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CMS-10R Kurzanleitung für Installateur

Wenn Sie als Installateur für den Besitzer ein Gerät einrichten wollen, gehen Sie wie folgt vor:

1.  Erstellen Sie Ihr Benutzerkonto unter iot.comatreleco.com gem. CMS-10R Installationsanleitung. Diese und weitere Informationen finden Sie 
in der Betriebsanleitung unter www.comatreleco.com/betriebsanleitung_cms/

2.  Öffnen Sie das ComatReleco IoT-Portal (Internet of Things Portal) in Google Chrome oder Mozilla Firefox durch die Eingabe von:  
«iot.comatreleco.com».

3.  Hinzufügen eines neuen Gerätes

Sobald Sie ein Benutzerkonto erstellt und sich angemeldet haben, erscheint die Geräteübersicht. Eine etwaige Systemfrage, ob Benachrich-
tigungen erlaubt sind, müssen Sie mit Zulassen beantworten. Wählen Sie + Gerät hinzufügen, um die Konfiguration eines neuen Geräts 
durchzuführen.

Abbildung 1 

http://www.comatreleco.com/betriebsanleitung_cms/
https://iot.comatreleco.com/login
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Wählen Sie Neues Gerät einrichten.

Abbildung 2 

Wählen Sie Nein, da Sie der Installateur des Geräts sind. 

Geben Sie die E-Mail-Adresse des Besitzers ein:

Abbildung 3 

Fall A) Falls der Benutzer im IoT-Portal schon ein Konto besitzt er-
hält er eine E-Mail mit einem Link, mit dem er sich beim IoT-Portal 
anmelden und die Einladung akzeptieren oder ablehnen kann.  
Wenn er die Einladung annimmt, ist er der Besitzer. Falls er sie 
ablehnt, bleibt der Installateur der Besitzer. 

Die Einladung an den Besitzer ist nur 30 Tage gültig. Danach 
muss unter Benutzer Verwalten, Besitzer ändern die Einla-
dung erneut gesendet werden. 

Abbildung 4 

Abbildung 5 

Fall B) Der Benutzer hat in der Datenbank des IoT-Portals noch 
kein Konto.

Der Benutzer erhält eine E-Mail mit einem Link, mit dem er 
beim IoT-Portal ein Konto erstellen und sich anmelden kann. 
Die Einladung an den Besitzer ist nur 30 Tage gültig. Danach 
muss unter Benutzer Verwalten, Besitzer ändern die Einladung 
erneut gesendet werden. 
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Geben Sie dem Gerät einen Namen (max. 30 Zeichen) und wäh-
len Sie das Gerätemodell aus.

Abbildung 6 

Herzlichen Glückwunsch, Ihr neues Gerät wurde erstellt. 

Jetzt können Sie mit Konfigurieren das Gerät ohne Verbindung 
zum IoT-Portal einrichten. 

Abbildung 7 
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CMS-10R Quick guide for installers

If you are an installer and want to set up a device for the owner, proceed as follows:

1.  Create your user account at iot.comatreleco.com according to the CMS-10R installation guide This and other information can be found in the 
user manual at www.comatreleco.com/en/user-manual/

2.  Open the ComatReleco IoT portal (Internet of Things Portal) in Google Chrome or Mozilla Firefox by typing: «iot.comatreleco.com».
3. Add a new device

Once you have created a user account and logged in, the device overview appears. You must answer any system question about whether noti-
fications are allowed with Allow. Select + Add a device to configure a new device.

Abbildung 8 

http://www.comatreleco.com/en/user-manual/
https://iot.comatreleco.com/login
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Select Set up a new device.

Abbildung 9 

Select No because you are the device installer. 

Enter the owner's e-mail address.

Abbildung 10 

Case A) If the user already has an account in the IoT Portal 
the user sends an e-mail with a link that can be used to log in 
the IoT Portal and accept or decline the invitation. 

If the user accepts the invitation, the user is the owner. If the 
user rejects the invitation, the installer remains the owner.
 
The invitation to the owner is only valid for 30 days. After that 
under Manage, Change owner the invitation can be resent. 

Abbildung 11 

Abbildung 12 

Case B) The user does not yet have an account in the IoT 
Portal database. 

The user receives an e-mail with a link to create an account 
and log in to the IoT Portal. 

The invitation to the owner is only valid for 30 days. After that 
under Manage, Change owner the invitation can be resent.
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Give the device a name (max. 30 characters) and select the 
device model.

Abbildung 13 

Congratulations, your new device has been created.

Now you can use Configure to set up the device without  
connecting to the IoT Portal.

Abbildung 14 
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