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Um Ihre Radion(s) einrichten und steuern zu können, ist es notwendig sich bei 
www.ecosmartlive.com zu registrieren. Über das dann dort erstellte Konto können Sie 
über einen Web Browser von jedem Computer, Mobiltelefon, Tablet PC oder Notebook 
auf Ihre Radion(s) zugreifen. Dabei ist es vollkommen egal, welches Betriebssystem 
Sie nutzen. Ob Microsoft, Mac, Linux, Android oder iOS. 
 
Um EcoSmart Live nutzen zu können, ist es derzeit noch notwendig, eine Radion mit 
USB an einen PC anzuschließen. Im Frühjahr wird es eine „Blackbox“ geben, die es 
Ihnen ermöglicht, komplett kabellos auf Ihre Radion(s) und später im Jahr auch auf 
Ihre Vortech Pumpen zuzugreifen um diese zu steuern. 
 
Für eine reibungslose Installation und Steuerung empfehlen wir Ihnen dringend mit 
Google Chrome als Browser zu arbeiten. 
 
Anleitung für Anwender die neu beginnen, also noch keine Radion(s) hatten 
und die auch noch keine „alte“ Software installiert haben: 
 
Bitte bei www.ecosmartlive.com registrieren 
 
1. Wenn Sie den Bestätigungslink der e-mail, die Sie nach der Registrierung erhalten 

haben geklickt haben, können Sie sich bei EcoSmart Live einloggen. 
2. Nach dem einloggen werden Sie aufgefordert, den Connection Manager 

herunterzuladen. 
3. Wenn der Connection Manager heruntergeladen ist, schließen Sie bitte den 

Browser und starten Sie die Installation. 
4. Während der Installation des Connection Managers bitte darauf achten, dass Sie 

die Vorgaben übernehmen und nichts verändern und dieselben Login Daten wie 
bei EcoSmart Live eingeben. 

5. Wenn der Connection Manager installiert ist, schließen Sie bitte Ihre Radion(s) an 
den Strom an und verbinden eine Radion (egal welche) per USB mit Ihrem PC. 

6. Starten Sie nun EcoSmart Live und loggen sich ein 
7. Jetzt startet automatisch der Installationsassistent und wird Ihre Radion(s) 

suchen. Je mehr Leuchten Sie haben, desto länger dauert der Prozess. 
 
Dieser Prozess wir nur einmal durchgeführt. Haben Sie ein Mal Ihr Profil mit Ihren 
Leuchten in EcoSmart Live angelegt und gespeichert, sind Ihre Einstellungen gespeichert.  
  
Eine "Erstinstallation" richtig durchgeführt dauert nicht länger als 10 Minuten, wenn 
überhaupt. Wichtig ist nur, dass Sie obige Schritte beachten. 
 

Anleitung für Anwender die NICHT neu beginnen, also schon Radion(s) 
haben und die noch die „alte“ Software installiert haben: 
 
Bitte steigen Sie unbedingt auf EcoSmartLive um, da die bislang genutzte Software, 
demnächst nicht mehr unterstützt werden wird.  
 
Bitte deinstallieren Sie am besten die Software und auch den Connection Manager, 
das erleichtert Ihnen definitiv die Umstellung! 

 
 Bitte bei www.ecosmartlive.com registrieren 
 
1. Wenn Sie den Bestätigungslink der e-mail, die Sie nach der Registrierung erhalten 

haben geklickt haben, können Sie sich bei EcoSmart Live einloggen. 
2. Nach dem einloggen werden Sie aufgefordert, den Connection Manager 

herunterzuladen. 
3. Während der Installation des Connection Managers bitte darauf achten, dass Sie 

dieselben Login Daten wie bei EcoSmart Live eingeben. 
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4. Wenn der Connection Manager installiert ist, bitte diesen schließen. Rechte 

Maustaste auf das Fischsymbol in der Taskleiste unten rechts (bei Windows) und 
auf "Quitt" klicken. 

5. Schließen Sie auf jeden Fall auch den Browser mit EcoSmart Live komplett. Stellen 
Sie sicher, dass auf jeden Fall NICHT die EcoSmart Desktop Software (die alte 
Software die Sie unter Umständen installiert haben) läuft! Läuft parallel die 
Desktop Software, gibt es Konflikte und Sie werden Probleme mit EcoSmart Live 
bekommen. 

6. Nehmen Sie nun alle Radions vom Strom. 
7. Starten Sie nun den Connection Manager - starten Sie aber NICHT den Browser 

mit EcoSmart Live! 
8. Verbinden Sie nun eine Radion (ohne Strom) mit dem USB Kabel an den PC. Mit 

Rechtsklick auf den Connection Manager (das Fischsymbol in der Taskleiste) ein 
"Firmware Upgrade" durchführen und danach, wenn die Radion wieder verbunden 
ist, ein "Factory Reset" durchführen. Diesen Vorgang wiederholen Sie bitte an 
jeder Ihrer Radion(s) durch – das ist wichtig! 

9. Nachdem Sie alle Radions resettet haben, schließen Sie den Connection Manager. 
10. Schließen Sie nun alle Radion(s) an den Strom an. 
11. Verbinden Sie eine Radion (egal welche) per USB mit Ihrem PC 
12. Starten Sie den Connection Manager 
13. Starten Sie EcoSmart Live und loggen sich ein 
14. Jetzt startet automatisch der Installationsassistent und wird Ihre Radion(s) 

suchen. Je mehr Leuchten Sie haben, desto länger dauert der Prozess. 
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