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Erweiterbar und zukunftsfähig
Ein grosser Vorteil des CMS-10R Messaging Sys-
tems liegt in der Einfachheit, mit der zusätzliche 
Komponenten in das System eingebunden werden 
können. Dieser Vorteil wird beim Erweiterungs-
bau, welcher bis in vier Jahren abgeschlossen 
sein wird, voll zum Tragen kommen.
Künftig sollen Sonnenkollektoren, Warmwasser-
speicher, eine Photovoltaikanlage und die ent-
sprechenden Batterien zusätzlich überwacht und 
zentral verwaltet werden.
Sämtliche CMS-10R-Komponenten – auch beste-
hende – werden laufend aktualisiert und sind da-
durch untereinander kompatibel. Alle Einzelgeräte 
können in einem Gesamtkonzept zusammenge-
führt werden.
Die konsequente Überwachung verschiedener Ge-
bäudeparameter wird auf diese Weise übersicht-
lich und kann auch aus der Distanz bequem und 
problemlos durchgeführt werden.

Hüttenromantik mit Massenunterkünften 
und rustikalen sanitären Einrichtungen 
sind definitiv nicht mehr zeitgemäss. Der 
heutige Alpinist will sich nach vollbrachter 
Leistung mit angemessenem Komfort be-
lohnt sehen. Berghütten passen sich an die 
geänderten Bedürfnisse an und rüsten ihre 
Gebäude mit moderner Infrastruktur auf.

Die Doldenhornhütte oberhalb von Kandersteg 
verzeichnet jährlich 2500 Übernachtungen. Um 
die heutigen Ansprüche an Komfort und Raum zu 
befriedigen, soll das Gebäude in den kommenden 
Jahren erweitert werden, ohne dabei die Kapazität 
zu erhöhen. Bereits heute setzt der Hüttenverant-
wortliche auf eine automatisierte Überwachung 
der technischen Infrastruktur und deren Steue-
rung aus der Ferne.

Ganzjährig funktionstüchtig
Im Winter wird die Doldenhornhütte nicht bewirt-
schaftet, kann aber bei gutem Wetter von Schnee-
wanderern auf Voranmeldung genutzt werden. 
Strom steht dank eines Netzanschlusses zur Ver-
fügung und es kann gekocht und geheizt werden.
Vom Wetter unabhängig werden verschiedene 
Infrastrukturteile ohne menschliches Eingreifen 
ganzjährig betrieben: Eine Webcam nimmt laufend 

Bilder auf, eine Wetterstation zeichnet meteorolo-
gische Daten auf und leitet sie weiter, die Brand-
überwachung muss jederzeit gewährleistet sein.
Zur Überwachung und Steuerung der technischen 
Anlagen arbeiten der Hüttenverantwortliche und 
der Pächter mit dem CMS-10R Messaging System 
von Comat Releco. Über das IoT Portal haben 
beide Zugriff auf die aufgezeichneten Daten, kön-
nen bei Bedarf auch vom Tal aus regelnd eingrei-
fen oder werden im Notfall alarmiert.

Da der Netzanschluss über eine Freileitung er-
folgt, kommt es hin und wieder zu Stromunterbrü-
chen nach Lawinenabgängen oder durch andere 
externe Faktoren. 
Die Verantwortlichen werden in diesen Fällen be-
nachrichtigt und können aus der Ferne den Not-
stromgenerator in Betrieb nehmen. Es besteht 
sogar die Möglichkeit, das Szenario eines Netz-
ausfalls zu simulieren und auf diese Weise ge-
wisse Problemstellungen in einer Trockenübung 
durchzuspielen.
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Doldenhornhütte im Winter. Gewisse Funktionen müssen ganzjährig aufrecht erhalten werden.

Rendering der künftigen erweiterten Doldenhornhütte. 
Der heute bestehende Teil wird integriert.


