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BITTE AN UNSERE MITGLIEDER !
Hat sich an Ihren persönlichen Daten etwas geändert ? 
Name, Anschrift, Bankverbindung etc. ? In diesem Falle wären wir Ihnen dankbar, wenn
Sie uns dies unter der Tel. Nr. 0 22 36 / 39 32 - 14 bzw. Fax-Nr. 0 22 36 / 39 32 32 oder 
mitgliederverwaltung@bds-ev.de, mitteilen würden. 

Änderungen bei der Bankverbindung müssen unbedingt schriftlich an uns erfolgen.  

 VIELEN DANK.

Die Herborner Pumpentechnik GmbH & Co KG bietet 
Praxisseminare zum Thema „Pumpen in der Schwimm-
badtechnik“ an. Was wird dort konkret vermittelt?

„Vor allem wollen wir vermitteln, wie der Betreiber zu einer 
langen Lebensdauer der Pumpen kommt. Herborner Pumpen 
sind bekannt für Ihre Langlebigkeit, eine gewisse Pflege ist hier-
zu aber erforderlich. Ist diese gegeben, wird der Betreiber lange 
Freude an seinen Pumpen haben. Daneben helfen wir natürlich 
alle Fragen rund um die Pumpenauswahl zu beantworten. In 
letzter Zeit ist zudem auch die Wissensvermittlung zur Digita-
lisierung unserer Pumpen hinzugekommen. Somit passen wir 
uns der Aktualität der Erfordernisse an.“

Was hat es mit dem HP.INTELLIGENCE System auf sich? 

„HP.INTELLIGENCE steht für die Digitalisierung der Pum-
penwelt wie wir sie sehen und beinhaltet unter anderem das 
intelligente Pumpenauswahlprogramm PAHN AI, den Pumpen-
controller HP.MIND sowie die Cloudlösung HP.IOT. Daneben 
haben wir hier zuletzt HP.OBJECT integriert, um dem Betreiber 
Zugriff auf seine digitalen Daten wie Bedienungsanleitungen 
oder die Kennlinie der Pumpe zu geben – genau von der Pumpe, 
die er gekauft hat. Mit HP.OBJECT ist es möglich die Anlage 
zu gruppieren und Pumpen in Anlagenteilen zusammenzufüh-
ren, um den eigenen Überblick zu optimieren. Ein integrierte 
Wartungskalender hilft, wichtige Termine im Auge zu behal-
ten. Hiermit und mit vielen weiteren digitalen Details ist der 
Grundstock der digitalen Welt geschaffen, mit dem wir unseren 
Kunden unter die Arme greifen und ihm das Arbeitsleben ver-
einfachen wollen. Die Idee hierzu hatte ich bereits vor vielen 
Jahren, aber erst jetzt sind alle Voraussetzungen zur Umset-
zung gegeben. 

Wir schaffen so eine digitale Interaktion mit dem Kunden, der 
über einfache Hilfsmittel wie ein Ticketsystem Kontakt mit 
unserem Vertrieb oder dem Service aufnehmen kann. Ein Er-
satzteilkatalog für die im Bad verbauten Pumpen ist ebenfalls 
integriert. Um der so digital abgebildeten Anlage Intelligenz 
einzuhauchen, bedarf es weitergehender Überlegungen wozu 
die HP.MIND der wichtigste Schlüssel ist. Als Hardware dient 
HP.MIND im System HP.INTELLIGENCE als entsprechendes 
Bindeglied. Der HP.IOT- Controller verbindet die Pumpe mit 
dem „Internet of Things“ (IoT). Dazu sammelt HP.MIND die 

Informationen der angeschlossenen Pumpen und sendet diese 
verschlüsselt in die Cloud der Herborner Pumpentechnik. Da-
bei werden nicht nur Pumpendaten, wie u. a. Fördermenge, 
Förderhöhe und Drehzahl, erfasst, sondern auch verschiedene 
Ereignisse (Events), wie ein Trockenlauf der Gleitringdichtung, 
ein Kurzschluss des Motors oder auch Informationen zum Rei-
nigen des Vorfilters der Badewasserumwälzpumpe, übermittelt. 
Nutzbar werden die Informationen durch das HP.IOT- Portal. 
Das Portal bietet die Möglichkeit, Informationen jederzeit und 
von überall auf der Welt auf jedem Endgerät abzurufen. So 
können einfache Fragestellungen wie „Laufen meine Pumpen 
noch?“, aber auch bis hin zu komplexen Aufgaben, wie dem 
das Erstellen von Energieauswertungen mit dem Ziel der Effi-
zienzsteigerung der Systeme bequem und einfach erledigt wer-
den. Vielleicht ist es etwas schwer, benannte Informationen 
ohne weiteres zu verstehen. Wichtig ist zu erkennen, dass wir 
es neben der Entwicklung der effizientesten Pumpen als unsere 
Aufgabe sehen, dem Kunden dazu verhelfen, heutige digitale 
Möglichkeiten nutzen zu können, um seine Anlage darüber ef-
fizienter und nachhaltiger zu fahren. Gerne berät Sie natürlich 
auch unser Vertrieb zu Fragen um die digitalisierte Pumpen-
welt.“

Vielen Dank für das sympathische und lehrreiche Interview.

 (mh)   

 

 

Stellenausschreibung 
 

Die Stadt Landsberg hat zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine unbefristete Stelle als 

 
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe (m/w/d) 

 
zu besetzen. 

 
Nähere Informationen zur Ausschreibung finden Sie im 

Internet unter: www.stadt-landsberg.de. 
 

Wir freuen uns auf Ihre Unterlagen! 


