
Kundenprojekt

Das Urinal-Zeitrelais

Bereich Kundenspezifische Lösungen



ComatReleco AG | Bernstrasse 4 | 3076 Worb | Switzerland
Phone +41 31 838 55 77 | Fax +41 31 838 55 99
info@comatreleco.com | comatreleco.com | WorldofRelays.com

Die Kundenzufriedenheit ist das wertvollste Gut in 
einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Wir 
wissen, dass Märkte und Marktgegebenheiten ei-
ner fortwährenden Veränderung unterworfen sind. 
Was gestern noch einen hohen Stellenwert auf-
wies, ist heute zum Teil überholt und nicht mehr 
«State oft the Art». Dies ist das Resultat unserer 
schnelllebigen Zeit. Als Technologielieferant freuen 
wir uns an den täglichen Herausforderungen und 
entwickeln neue Produkte mit Mehrwert. Mehrwert 
bedeutet, dass der Kunde nicht nur eine maximale 
Funktionalität sondern auch eine maximale Wert-
schöpfung erhält. Time is Money! 

Die guten und partnerschaftlichen Beziehungen 
mit unseren Kunden nutzen wir gerne, um gemein-
sam nach dem Ideal eines Produktes zu suchen.

Made by ComatReleco

Das UTR13 ist eine sogenannte konduktive Urinalsteue-

rung. Über Elektroden im Siphon des Urinals detektiert 

das Gerät den Leitwert des Wassers. Der Leitwert sinkt, 

sobald sich Urin im Siphon des Urinals befindet. Bei Er-

reichen der Schaltschwelle und nach einer einstellbaren 

Wartezeit betätigt das UTR über einen Halbleiteraus-

gang das Magnetventil und löst damit den Spülvorgang 

aus. Auf diese Weise wird der Wasserverbrauch auf ein 

Minimum reduziert und es wird nur dann gespült, wenn 

dies wirklich erforderlich ist. Diese Technologie gilt auf 

dem Markt als bewährt und ist insbesondere in öffentli-

chen Bauten weit verbreitet, da die Steuerung komplett 

im Verborgenen arbeitet und 100 % vandalensicher ist. 

«Die Entwicklung eines neuen Produktes bedeutet 

gleichzeitig auch die Auseinandersetzung mit neuen Be-

dürfnissen und Fachgebieten – eine spannende und 

lehrreiche Zeit für das gesamte Projektteam. Umso 

mehr erfüllt uns die Übergabe des Endproduktes an den 

Kunden mit Freude und mit Stolz.» 

Kundenspezifische Lösungen

Innovativ

Massgeschneidert

Nachhaltig
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