Unit Monitor
Software zur Überwachung des Power Towers am Computer
Power Tower PC monitoring software
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EN Installation and Operating Instructions
The software Unit Monitor enables user friendly
monitoring of the Power Tower from any computer.

1. Installation
System requirement:
- Operating systems Microsoft Windows 7,
XP or Vista
- Sound card with speaker
- Network with DHCP
- Computer and Power Tower connected to
network
Only sufficiently qualified staff should install
the software and start operation.
• Place the CD-ROM in the CD-drive.
• Double click the unit-monitor-install.exe file
on the CD-ROM.
• Follow instructions given by the installation
assistant.
Once installation is complete a link to
the program will appear on the desktop
monitor.
In order that Unit Monitor will start automatically when the computer is started, the
program is added to the autostart menu.

2. Operation
The program must be activated and
the loudspeakers switched on while the
Power Tower is being operated.
2.1 Start program manually
• Double click the desktop link.
The status display will open. This is identical to
the display on the unit.
The program will remain active once the status
display is closed. The symbol in the task bar
displays the current status.
• To display the status, double click the symbol shown in the task bar.
2.2 Calling up status/messages
When there is a change in the status of the
Power Tower the symbol also changes in the
task bar and a message appears.
Failure

Information

Notice

Notes

Trouble free operation (no message)
• The message can be resolved by following
the instructions given by the Unit Monitor.
2.3 End program
• Click the symbol shown in the task bar using
the right hand mouse key.
• Click "Close".

DE Installations- und Bedienungsanleitung
Mit der Software Unit Monitor überwachen Sie
den Power Tower bequem am Computer.

1. Installation
Systemvoraussetzungen:
- Betriebssystem Microsoft Windows 7, XP
oder Vista
- Soundkarte mit Lautsprecher
- Netzwerk mit DHCP
- Computer und Power Tower an Netzwerk
angeschlossen
Nur ausgebildete Fachkräfte dürfen die
Software installieren und in Betrieb nehmen.

2. Bedienung
Während des Betriebs des Power Towers
muss das Programm aktiv und der Lautsprecher eingeschaltet sein.
2.1 Programm manuell starten
• Auf die Desktop-Verknüpfung doppelklicken.
Die Statusanzeige öffnet sich. Sie ist identisch
mit dem Display am Gerät.
Beim Schließen der Statusanzeige bleibt das
Programm aktiv. Das Symbol in der Taskleiste
zeigt den Status an.
• Zum Öffnen der Statusanzeige, auf das
Symbol in der Taskleiste doppelklicken.
2.2 Status/Meldung abfragen
Wenn eine Statusänderung am Power Tower
auftritt, wechselt das Symbol in der Taskleiste
und eine Meldung erscheint.
Störung

Information

• CD-ROM in das CD-Laufwerk legen.

Achtung

Hinweis

• Auf unit-monitor-install.exe auf der CD-ROM
doppelklicken.

Störungsfreie Funktion (keine Meldung)

• Installationsassistent folgen.
Nach Abschluss der Installation
erscheint auf dem Desktop eine
Verknüpfung zum Programm.
Damit Unit Monitor beim Start des
Computers automatisch startet, wird das
Programm im Autostart-Menü hinzugefügt.

• Um die Meldung zu beheben, Anweisungen
des Unit Monitors folgen.
2.3 Programm beenden
• Mit der rechten Maustaste auf das Symbol
in der Taskleiste klicken.
• Auf "Beenden" klicken.
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