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Technologie für eine CO2-freundliche Zukunft

Fernüberwachungs- und Steuergeräte kommen schon lange zum Einsatz, dabei 
geht es meist um die Sicherheit und Verfügbarkeit einer Anlage. Bei gezielter 

Verwendung der neu vorhandenen Technologien kann dabei viel mehr entstehen, 
nämlich Bedienungskomfort und Nachhaltigkeit.
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Anwender von neuen Technologien sind 
oftmals nicht ausgebildete Fachpersonen. 
Daher sollten Apparate und Geräte, die über 
ein DIN-Gehäuse verfügen und tendenziell 
auf einer TS35-Schiene montiert werden, 
zwingend von einer Fachperson installiert 
werden. Der Installateur ist für den korrek-
ten Anschluss der Sensorik und Aktorik 
verantwortlich. Und somit profitiert der An-
wender vom Know-how der Schweizer 
Fachkräfte, die auf allen Stufen, vom Elek-
triker bis hin zum Fachingenieur, bestens 
ausgebildet sind. 
Werden Fernüberwachungs- und Steuer-
geräte in einem Schaltschrank verbaut, ist 
der Zugang schwierig. Änderungen einer 
Gerätekonfiguration oder die Erweiterung 
von Benutzern über lokale Kabelverbindun-
gen zwischen Laptop und Gerät wären ins-
gesamt aufwendige und kostenintensive 
Prozeduren.

Einfache Bedienung 
ComatReleco hat sich bei der Entwicklung 
des CMS10R-Messaging-Systems deshalb 
für eine sogenannte Cloud-Lösung ent-
schieden. Somit ist die Bedienoberfläche 
zur Verwaltung und Konfiguration des 
 Geräts nicht lokal auf einem PC installiert, 
sondern ist via Internetbrowser von jedem 
PC oder Smart Device wie  Handy oder  Tablet 
erreichbar. Sobald der Installateur seine 
Arbeit abgeschlossen hat, kann der Anwen-
der von der Couch aus auf seine  Geräte zu-
greifen. Der Anwender  bedient das Gerät, 
auch ohne technische Vorkenntnisse über 

die Bedienoberfläche der Cloud oder mit der 
App auf dem Smartphone. 

Datensicherheit
Der Cloud-Server,  https://iot.comatreleco.
com, befindet sich in der Schweiz. Sämt
liche Konfigurations und Anwenderdaten 
sind gut verwahrt und mit entsprechenden 
Massnahmen geschützt. Jedes Gerät weist 
eine zwölfstellige Seriennummer auf, die 
mit der Konfiguration der entsprechenden 
Anlage verknüpft wird.
Der Eigentümer des Geräts bestimmt, wer 
in welcher Form Zugriff auf das Gerät 
 erhält. Er kann Benutzer verwalten und 
entscheiden, wer Statusinformationen 

 sehen und empfangen kann, wer was steu-
ern darf, oder er kann das Gerät sogar durch 
einen  Dritten verwalten lassen.

Nachhaltigkeit
Indem das Gerät nach der Inbetriebnahme 
über Mobilfunknetz ortsunabhängig ange-
sprochen werden kann, wird die Verminde-
rung von CO2-Emissionen massgeblich 
 unterstützt. Fernüberwachung und Fern-
steuerung sind die Basis dafür. Allfällige 
Servicegänge müssen nicht mehr vor Ort 
erfolgen. Die Konfigurationsanpassungen 
lassen sich aus der Distanz bewerkstelligen.
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 Fernüberwachung und Fernsteuerung für entspanntes Wohnen

, � 1358 • 

f- Garage 

Garage 
CMS-1 0R-0AC 

� Connection 
Status Signalstrength 

2. Dooropen 0 

3. Temperature 40°C 

4. Humidity 24.4% 

Fernsteuerung für Heizung, Lüf-
tung, Klima, Garagenzufahrt,  
Fenster- und Türkontakte,  
Fern einschaltungen, Fernüber-
wachungen und vieles mehr …




