
Das Einheitliche WAREMA 
Funksystem bietet Ihnen die  
Möglichkeit mit geringstem  
Installationsaufwand Ihre 
Son nenschutzantriebe oder 
Ihr Licht per Funk zu steuern. 
Das durchgängige System 
ermöglicht einen individuel-
len Ausbau der Steuerung 
und eröffnet die Möglichkeit, 
jederzeit weitere Komponen-
ten nachzurüsten. 

Für die unterschiedlichen 
Steuerungsanforderungen 
der Sonnenschutzprodukte 

EWFS – Einheitliches 
WAREMA Funk-System

bietet WAREMA die pas-
sende EWFS-Lösung. So 
können Lamellenprodukte 
komfortabel durch die Funk-
zeitlogik und Rollladen oder 
Markisen mit Permanent-
logik gesteuert werden.

Ob Modernisierung oder 
Erst ausrüstung – das Ein-
heitliche WAREMA Funk-
system ist bei geringer 
Leitungsinstallation die  
ideale Steuerung.

Steuerungssysteme
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Die WAREMA climatronic® 
setzt neue Maßstäbe bei  
der Klimatisierung Ihres Ge - 
bäudes. Sie ist eine Komplett-
lösung zur Steuerung Ihrer 
WAREMA Sonnenschutz-
produkte und allen zusätz lich 
relevanten elektrischen Ver-
brauchern in Ihrem Gebäude.

Egal zu welcher Jahreszeit, 
die WAREMA climatronic® 
reduziert Ihren Energiever-
brauch und sorgt immer für  
ein angenehmes Klima. Hier - 
zu greifen Sonnenschutz, 
Lüfter, Fenster, Heizung,  
Kühlung und vieles mehr in - 
einander um auf witterungs-
bedingte Einflüsse von außen 
zu reagieren.

Das Bediengerät verfügt über 
ein großes farbiges TFT-Dis-
play. Mit dem Multifunktions-
rad, den Glas-Sensortasten 
und einer selbsterklärenden 
Menüführung ist die  
WAREMA climatronic® 
äußerst bedienerfreundlich. 

WAREMA climatronic®

So haben Sie stets alles im 
Blick und können jederzeit 
auch manuell bedienen oder 
Einstellungen ändern.

Außerdem bietet die  
WAREMA climatronic® die 
Möglichkeit, alle angeschlos-
senen Verbraucher über 
Funk-Handsender des ein-
heitlichen WAREMA Funksys-
tems EWFS zu bedienen. So 
können Sie von Ihrem Liege-
stuhl aus den Sonnenschutz 
individuell bedienen, das  
Licht oder die Klimaanlage 
schalten und am Abend Ihre 
Beleuchtung dimmen.

Bediengerät in drei Farbvarianten

Wetterstation 

WAREMA climatronic®

Mit ihren 13 cm Höhe ist die 
Wetterstation die kompak-
teste und kleinste ihrer Art – 
aber sie hat es in sich! Denn 
sie erfasst nicht nur die Wind-
geschwindigkeit, sondern 
auch die Windrichtung. Zu - 
sätzlich liefert die innovative  
Wetterstation genaue Daten 
über Niederschlag, Außen-
temperatur. Außerdem wird 
die Außenhelligkeit getrennt 
nach vier Himmels richtungen 
gemessen. Die Eisüberwa-
chung schützt Ihre Sonnen - 
schutzprodukte vor Beschädi-
gung in der kalten Jahreszeit.

Aktoren

Das WAREMA climatronic® 
System kann individuell 
erweitert werden. Mit den 
Aktoren können Sie Son-
nenschutz und Fenster steu-
ern, Lüfter in Stufen schalten 
oder stufenlos steuern, das 
Licht dimmen und Ihre Hei-
zungs- und Klimaanlage 
steu ern.

Inbetriebnahme

Für die Inbetriebnahme  
bietet die WAREMA  
climatronic® drei Varianten:
 – direkt am Display des 
Be diengerätes 

 – mit einem PC über die inte-
grierte USB-Schnittstelle

 – Übertragung, der am PC  
getroffenen Einstellungen  
mittels einer SD-Speicher-
karte an das Bediengerät

WAREMA climatronic®

Wetterstation WAREMA  

climatronic®

Aktoren

Inbetriebnahme-Software

WMS – 
WAREMA Mobile System

Das bidirektionale System 
bestätigt ausgeführte  
Fahrbefehle mit einer Rück-
meldung an den WMS 
Handsen der oder die WMS 
Zentrale. WAREMA bietet 
mit WMS durch eine intel-
ligente Routingfunktion eine 
verbesserte Reichweite 
gegenüber anderen Funk-
produkten. Eine 128-Bit-Ver-
schlüsselung gewährleis tet 
einen Schutz gegen unbe-
fugtes Abhör en der Funksig-
nale. Durch eine optische 
Rückmeldung am Sender 
kann jederzeit nachvollzo-
gen werden ob die Produkte 

die Steuerbefehle erhalten 
haben und welche Aktion 
den Fahr befehl ausgelöst 
hat. Um den Komfort und 
die Flexibilität weiter zu 
steigern ist es nun mittels 
WMS Handsender oder 
der WMS Zentrale möglich 
auch Messwerte die von 
den WMS Wetterstationen 
geliefert werden, abzufragen 
und Parameter zu ändern. 
Besonders komfortabel ist 
die Inbetriebnahme über 
die WMS studio Software. 
Dadurch verkürzt sich die 
Inbetriebnahmezeit deutlich.



WAREMA TimerWisotronic BediengerätQuatronic dialog AP

Wetterstation multisense

Minitronic dialog

Motorsteuereinheiten für 

Unterputzmontage

Wind/Photo/Funkuhr

Wind (Typ 3H)

KNX MSE 8M230

KNX MSE 6M230

KNX EWFS Receiver

Motorsteuereinheiten für  

Aufputzmontage

Motorsteuereinheiten für die 

Montage in einer Elektrover-

teilung (REG)

Niederschlag (kapazitiv)

Die Quatronic dialog er-
möglicht die automatische 
Steuerung Ihrer Sonnens-
chutzbehänge für vier Fas-
sadenseiten. 
Für die 4 Kanäle können alle  
Parameter individuell einge-
stellt werden. Grenzwerte 
für unterschiedliche Sonnen-
schutzprodukte sind bereits 
voreingestellt und werden 
durch Anwählen des jeweili-
gen Sonnenschutzproduktes 
abgerufen.
Die Quatronic dialog hat Ih - 
ren Sonnenschutz im Griff –  
und das bei uneingeschränk - 
ter Anzahl von Motorsteue r - 
einheiten bzw. Antrieben. 
Sie ist die ideale Zentrale für 
Wohngebäude und mittlere 
Objekte.
Mit der Quatronic dialog be-
steht die Möglichkeit, jeweils 
bis zu vier Wind-, Sonnen-, 
Feuchtigkeits- und Innen-
temperatursensoren auszu-
werten. 
Je nach Wetterlage wird der 
Sonnenschutz individuell 
nach Ihren Wünschen ge-
steuert. Die integrierte Däm-
merungsautomatik schließt 
den Sonnenschutz am 
Abend und schützt Ihre Pri-
vatsphäre so vor neugieri-
gen Blicken. Am Morgen 
kann der Sonnenschutz über 
die integrierte Zeitschaltuhr 
wieder geöffnet werden.

Quatronic dialog

WAREMA Timer und  

WAREMA Comfort Timer

Der WAREMA Timer und der 
WAREMA Comfort Timer 
steuern Ihren Sonnenschutz 
in Abhängigkeit von Zeit und 
Helligkeit. Für jeden Tag ste-
hen zwei Schaltzeitpunkte 
zur Verfügung. Die Umstel-
lung von Sommer- auf Win-
terzeit erfolgt automatisch. 
Durch die integrierte Astro-
funktion errechnen die 
WAREMA Timer die Sonnen-
untergangszeiten für jeden 
Tag im Jahr, und steuern 
so Ihren Sonnenschutz bei 
Dämmerung automatisch. 
Die integrierte Zufallssteue-
rung simuliert Ihre Anwesen-
heit und trägt somit zur 
Sicherheit Ihres Hauses bei.

Minitronic dialog

Die Minitronic dialog ist die  
ideale Steuerung für Marki - 
sen und Raffstoren. Sie  
bietet den Komfort einer  
automtischen Sonnenschutz-
steue rung und schützt  
gleichzei tig Ihr Sonnen-
schutzprodukt vor Witte-
rungseinflüssen wie Wind 
und Niederschlag.

Über die Bedientasten oder 
die Funksender (EWFS 
Hand- oder EWFS Wand-
sender) können Sie Ihre 
angeschlossenen Produkte 
individuell steuern.

KleinsteuerungenWisotronic

Die Wisotronic ist die perfek - 
te Sonnenschutzsteuerung 
für jede Anwendung. Egal 
ob Wintergarten oder Büro-
gebäude, die Wisotonic 
steuert die unterschiedlichen 
Sonnenschutzprodukte auf 
intelligente Weise und passt 
diese an die jeweiligen Wit-
terungsverhältnisse an. Inte-
grierte Automatikfunktionen 
schützen Ihren Sonnen-
schutz vor schädlichen  
Einflüssen.
Durch ihr edles, formschö-
nes Design fügt sie sich op - 
tisch perfekt in Ihre Räume 
ein. Die Wisotronic passt 
das Klima in Ihrem Gebäude 
automatisch den individuel-
len Bedürfnissen an und 
schafft somit ein behagli-
ches Wohlfühlambiente. 
Die Bedienung erfolgt ent-
weder direkt am Bedien-
gerät über Sensor-Tasten 
oder per EWFS Sender.
Ein Quick-Start Menü er - 
möglicht eine schnelle 
In betriebnahme mit nur  
wenigen Auswahlschritten.

Wetterstation multisense

Die Wetterstation multisense 
ergänzt die Wisotronic und 
rundet das System perfekt 
ab. Sie erfasst folgende Wet-
terdaten:
 – Wind
 – Helligkeit
 – Dämmerung
 – Niederschlag
 – Außentemperatur

Motorsteuereinheiten sind 
meist dann erforderlich, wenn  
Sie Ihren Sonnenschutz an 
eine Sonnenschutzzentrale 
anschließen oder in Gruppen 
bedienen möchten.

Jedes Gebäude ist anders 
und stellt unterschiedliche 
Ansprüche an die Steuerge-
räte. Mit einer Vielzahl von 
Motorsteuereinheiten mit un - 
terschiedlichen Bauformen 
und Funktionen bietet  
WAREMA für jede Anforde-
rung die optimale Lösung.

Die Motorsteuereinheiten 
können über die Schleiflei-
tung zu Gruppen zusammen 
gefasst werden. Dadurch 
lassen sich Motorgruppen 
beliebiger Größe bilden. Auf 
den WAREMA Motorsteuer-
einheiten sind alle Klemmen 
doppelt ausgeführt, so dass 
die Steuerleitung problemlos 
geschliffen werden kann.

Motorsteuereinheiten (MSE)

Messwertgeber dienen zur 
Erfassung der Wetterdaten 
wie Windgeschwindigkeit, 
Windrichtung, Sonnenein-
strahlung, Temperatur im 
Innen- und Außenbereich, 
Luftfeuchte sowie des Nied-
erschlags. Die Wetterdaten 
werden von den Messwert-
gebern in elektrische Signa - 
le umgewandelt und in den 
WAREMA Sonnenschutzzen-
tralen weiter verarbeitet. 
WAREMA Messwertgeber 
gibt es in verschiedenen 
Variationen sie decken somit 
alle Anwendungen für den 
optimalen Schutz der Son - 
nenschutzanlagen und 
deren komfortable An - 
steu erungen ab.

Messwertgeber KNX-Technologie

In modernen Gebäuden wird 
immer häufiger ein intelligen - 
tes KNX-Bussystem einge-
setzt. KNX ermöglicht die  
Kombination von verschie-
denen Gewerken in einem 
Gebäude. WAREMA bietet 
als führender Sonnenschutz-
hersteller auch für KNX ab - 
gestimmte Steuerungs-
Lösungen.

Der KNX MSE 8M230 Aktor 
dient der zentralen und loka-
len Bedienung von bis zu 
acht voneinander unab - 
häng ig arbeitenden Sonnen-
schutzbehängen. Mit seinen 
6 TE ist er platzsparend 
in jeden Elektro-Verteiler 
integrierbar.

Die Funktionalität der KNX 
MSE 6M230 wurde speziell 
auf die Steuerung von Son-
nenschutzprodukten und 
Leuchten abgestimmt. Die 
Integration dieses Aktors 
in bereits bestehende Son-
nenschutzsteuerungen von 
WAREMA ist problemlos 
möglich.

Der KNX EWFS Receiver 
ermöglicht eine drahtlose 
Bedienung von KNX-Pro-
dukten durch EWFS Funk-
sender.

Quatronic dialog REG


