Mit der
HomeControlApp zur An
lagenkontrolle
und -steuerung

Mit Synco IC alles im Griff –
und das von jedem Standort aus
Fernzugriff auf Ihre HLK Anlage und das Bediengerät wählen Sie.

siemens.ch/synco

33) Synco

4) Sigmagyr/Albatros
4

1	PC, Laptop oder
Touch Panel PC

Ethernet

2	Smartphone
oder Tablet

InternetCloud

Router

Legende
1	Bedienung mit ACS-Software
oder im Webbrowser
2 Bedienung mit der Siemens
		 HomeControl-App
3 	Bedienung von Synco Regelund Steuereinheit, Synco
RXB und RDG/RDF sowie
Synco living über KNX
4 	Bedienung von Sigmagyr
und Albatros Standardregler
über LPB

Webserver

LPB

Alles im Blick, alles im
Griff – und das weltweit
Bei der Bedienung bietet Synco
höchste Flexibilität und Einfachheit.
Beispielsweise lassen sich mit
Synco IC mehrere HLK-Anlagen,
unabhängig vom Standort,
zentral bedienen – und das per
PC wie auch mobil.

Weltweit alle eigenen HLK-Anlagen
prüfen und managen
Synco IC ist ein internetbasiertes System
für die gebäude- und länderübergreifende
Fernüberwachung und -bedienung ortsun
abhängiger HLK-Anlagen.
So können mehrere Anlagen von einer
zentralen Stelle aus kontrolliert und eingestellt werden – und das sowohl via PC
mit Webbrowser als auch per Smartphone
oder Tablet von einem beliebigen Ort
aus. Das reduziert Service- und Reisekosten. Ist doch ein Techniker vor Ort erforderlich, kann dieser von einer zentralen
Servicestelle direkt an seinem Arbeitsplatz unterstützt werden.

Die Ansichten sowie Bedien- und Einstellungsmöglichkeiten werden durch die
Rolle des Nutzers bestimmt – ob Anwender, Administrator oder Servicetechniker.
Die Installation ist denkbar einfach:
Der Web-Server muss einfach nur an
den Feldbus der HLK-Anlage verdrahtet
und an das Stromnetz und das Internet
angeschlossen werden. Die Inbetriebnahme kann vor Ort oder im Büro
erfolgen, indem online ein Benutzerkonto eingerichtet wird.

Bei Anlagen mit Web
server bieten Sie Ihren
Kunden hochmodernen
Komfort: So können diese
über die HomeControl
App oder per Webzugriff
von unterwegs aus den
Zustand ihrer HLK-Anlage
abfragen und z.B. die
Raumtemperatur anpassen.

Überwachte Energieeffizienz
Ob HLK-Anlage, Anlagenteile oder einzelne
Räume – der im Web-Server integrierte
Energieindikator überwacht definierte
Endbenutzereinstellungen, zeigt überschrittene Grenzwerte an und meldet
diese den Bewohnern periodisch per
E-Mail oder App.
Ein Blattsymbol zeigt bei jeder Einstellung
den Energiestatus an: Grün bedeutet, dass
die Einstellung aus energetischer Sicht korrekt ist, Orange signalisiert eine energetisch ungünstige Einstellung. Somit sind
Abweichungen von den Sollwerten jederzeit transparent und sichtbar – eine ideale
Basis, um frühestmöglich eingreifen und
Energieverluste entgegenzuwirken. Die
überwachten Sollwerte sowie Benutzereinstellungen lassen sich mittels HomeControl
App oder einem Endgerät mit Webbrowser
bei Bedarf manuell verändern.
Der Energieindikator empfiehlt sich typischerweise für den Einsatz in Schulen,
Universitäten und Bürogebäuden etc.
Aber auch im Wohnbereich erweist er
sich als hilfreich.

Raumautomation mobil kontrollieren
und bedienen
Die HomeControl App von Siemens
ermöglicht es Anwendern, ihre Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
sowie Beleuchtung und Beschattung
einfach und intuitiv zu kontrollieren
und zu bedienen – und das sowohl
vor Ort wie von unterwegs aus.
Der mobile Zugriff auf die kommunikativen Standardregler von Siemens
ermöglicht zahlreiche nützliche Anwendungen. So lässt sich per Smartphone
oder Tablet-PC z.B. erkennen, ob die
Anlage zu Hause, im Büro oder im Ferienhaus störungsfrei läuft. Zudem
ermöglicht die bedienerfreundliche
Navigation den Zugriff auf die wichtigsten Informationen und Einstellungen.
Damit können beispielweise die Heizung
ein- oder ausgeschaltet und Beleuchtungs- und Beschattungsszenarien aktiviert werden.
Die App enthält gerätespezifische Favoritenseiten, die bei Bedarf jederzeit angepasst werden können. Dadurch ist für die
Konfiguration kein Tool notwendig und
bei der Hardware wird lediglich zusätzlich
ein Web-Server benötigt.
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Unsere Welt erfährt Veränderungen, die uns zu einem
neuartigen Denken zwingen: demografischer Wandel,
Urbanisierung, globale Erwärmung und Ressourcenknappheit. Maximale Effizienz hat deswegen höchste Priorität –
und das nicht nur in puncto Energie. Zusätzlich werden
wir noch mehr Komfort für das Wohlbefinden der Nutzer
schaffen müssen. Auch der Bedarf nach Schutz und
Sicherheit wird immer grösser. Für unsere Kunden ist
Erfolg dadurch definiert, wie gut sie diese Herausforderungen meistern. Siemens hat die Antworten dazu.

siemens.ch/hlk-fernsteuerung

«Wir sind der zuverlässige Technologiepartner für
energieeffiziente, sichere und geschützte Gebäude
und Infrastruktur.»

