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Funktionen und Lösungen

xComfort ist ein drahtloses Steuerungs-System 
für die elektrischen Anlagen im Haus, die diesem 
intelligentere Funktionen, mehr Sicherheit und 
erhöhten Komfort verleihen. 

Die Vorteile:

• geringerer Stromverbrauch

• an Ihren Stil angepasstes Design und Komfort

• Steuerung von Licht und Heizung

• erhöhte Sicherheit

• drahtlose Steuerung

• keine störenden Leitungen mehr

• Fernsteuerung per Smart Phone, Internet oder 
Fernbedienung

Wer kann xComfort einsetzen?

Das xComfort-System kann für alles eingesetzt 
werden: sowohl für die Erneuerung vorhandener 
Installationen als auch für Anbau, Renovierung, 
Instandsetzung und ganz neue Installationen. Sie 
können im Kleinen beginnen: mit einfachen und 
praktischen Funktionen und allmählich und je nach 
Bedarf und Wunsch eine Erweiterung vornehmen. 
Benötigen Sie einen zusätzlichen Lichtschalter im 
Flur oder oben als auch unten im Treppenhaus? 
Dies sind typische Aufgaben, die xComfort jeden 
Tag einfach (wie von Zauberhand) löst – ganz 
ohne den Einsatz sichtbarer Leitungen. Optimale 
Hilfe bei der Planung sowie Tipps und Ratschläge 
erhalten Sie von Ihrem Elektrofachmann.

Was ist xComfort?
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Steuern Sie Ihr Zuhause 
von der anderen Seite der Welt

Odd Atle Strømland gehört zu den vielen 
Menschen, die xComfort bereits installiert 
haben – ein System, das die vollständige 
Überwachung und Fernsteuerung von 
allem gewährleistet, das im Haus elektrisch 
funktioniert. Drahtlose Lichtschalter, 
Dimmer sowie Thermostate lassen 
sich überall im Haus anbringen – ganz 
unabhängig von den Leitungen. 
– „Wir haben uns auf die Steuerung der 

Beleuchtung und der Warmwasserheizung 
konzentriert. Alle Lichtschalter sind 
drahtlos und lassen sich dort anbringen, 
wo wir es wünschen”, sagt Strømland.
Er wohnt mit seiner Frau und drei 
Kindern in einem Haus in Kolbotn. 
Das Einfamilienhaus hat rund 330 
Quadratmeter und erstreckt sich über 
insgesamt zwei Etagen.

– „Wenn man in einem großen Haus wohnt, 
ist es sehr praktisch, das xComfort-
System zu haben. Unser Haus ist in 
Zonen eingeteilt, durch diese Einstellung 
sparen wir Energie. Zum Beispiel sind 
einige der Zonen darauf programmiert, 
dass das Licht stets auf 70 Prozent der 
vollständigen Lichtstärke eingeschaltet 
wird”, sagt Strømland.

Zentralschalter gewährleistet 

vollständige Überwachung
Das System entfernt auch überfl üssige 
Leitungen – vorausgesetzt, dass alle 
Schalter drahtlos sind. Das xComfort-
System verfügt über Zeitschalter, die 
verschiedene elektrische Geräte in oder 
außer Betrieb nehmen können. Das heißt, 
dass Sie jeden Tag zu einer Kanne frisch 
gekochten Kaffees aufwachen oder dafür 
sorgen können, dass Ihre Kleidung frisch 
gewaschen ist, sobald Sie abends nach 
Hause kommen. Es verleiht auch ein 
zusätzliches Sicherheitsgefühl, wenn sich 
ein Gerät wie ein Elektroherd an einen 
Zeitschalter anschließen lässt, da dieser den 

Strom abstellt, wenn Sie selbst es einmal 
vergessen haben sollten.
– „An unserer Eingangstür befi ndet sich ein 

Zentralschalter, mit dem ich mit einem 
Klick die gesamte Beleuchtung im Hause 
abschalten kann. Wenn wir das Haus 
erneut betreten, schaltet der Schalter nur 
die Lichter ein, die er auf Grund unserer 
Programmierung auch einschalten soll”, 
sagt Strømland.
Er ist sehr zufrieden mit dem Beleuch-
tungssystem und weist darauf hin, 
dass das xComfort-System die Warm-
wasserheizung steuere, die in allen ge-
nutzten Räumen des Hauses vorhanden 
sei– einschließlich des Zimmers, welches 
die Familie vermietet hat. 

– „Wir haben ein drahtloses Thermostat, 
welches dafür sorgt, dass wir in allen 
Räumen des Hauses stets eine optimale 
Temperatur haben”, sagt Strømland.

xComfort lässt sich auch so einstellen, 
dass die Heizung sich in dem Moment 
abstellt, in dem ein Fenster geöffnet wird, 
und sich wieder einschaltet, wenn dieses 
geschlossen wird. 

Steuerung über Telefon und SMS

Wenn Sie verreist sind, gibt es die 
Möglich-keit der Steuerung über Ihr 
Smartphone oder per SMS. Sie erhalten 
dann einen Bericht zurück, der wesentliche 
Informationen sowohl über die Innen- als 
auch über die Außentemperatur enthält. 
Selbstverständlich können Sie auch 
Heizung, Beleuchtung und Alarmanlage 
damit aus- und einschalten. Sollte etwas 
Unvorhergesehenes eintreten, wie 
zum Beispiel ein Wasserschaden, eine 
Temperaturerhöhung im Gefrierfach oder 
eine Auslösung des Wohnungsalarms, 
können Sie diese Informationen 
unverzüglich auf Ihr Mobiltelefon erhalten.
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Eine Vielzahl von Möglichkeiten

xComfort

Wenn Sie xComfort in Ihrer Wohnung installiert haben, 
haben Sie den Weg für die Steuerung aller technischen 
Installationen der Wohnung über unterschiedliche Be-
nutzeroberfl ächen freigemacht – beispielsweise durch 
das Eaton xComfort APP, wie oben auf dem Bild zu 
sehen ist.

Die Standardlösung

Sie kaufen xComfort einfach bei Ihrem Elektriker. 
Dieser richtet die Lösung ein, bei der die 
gewünschte Licht- und Heizungssteuerung nebst 
der zugehörigen Zeitsteuerung installiert wird. Die 
Steuerung kann sich selbstverständlich auch auf 
Rollläden, Jalousien und Überwachungskameras 
erstrecken.

Erweiterte Lösung

Wünschen Sie eine Erweiterung des Systems, 
können unter anderem TV, Radio, Verstärker, 
Dekodierer, Türen sowie Garagentore von der 
Fernbedienung aus überwacht und gesteuert 
werden. Alle Fernbedienungen im Haus lassen sich 
in einer einzigen Fernbedienung zusammenfassen. 
Sie können nur mit einem einzigen Tastendruck 
dafür sorgen, dass alle Geräte eingeschaltet 
werden. Möchten Sie den Energieverbrauch 
reduzieren, können Sie den Grenzwert-Wächter, 
die automatische Warnmeldung bei erhöhtem 
Verbrauch und die Anwesenheitsüberwachung 
zusätzlich zu der ebenfalls enthaltenen 
Zeitsteuerung benutzen.
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Gedämpftes Licht erzeugt eine angenehme 
Stimmung. Ein einziger Tastendruck und 
die Beleuchtung wird Ihren Wünschen 
entsprechen. Danach laden Sie Abend-, TV- oder 
Wohlfühlbeleuchtung, anstatt jede Gruppe von 
Lampen einzeln einzustellen. Einfach, funktionell 
und intelligent!

In einem Land, in dem es über mehrere Monate 
im Jahr früher dunkel wird, stellt die Beleuchtung 
nicht nur einen notwendigen, sondern auch 
einen stimmungserzeugenden Faktor dar. In 
manchen Ländern ist es nichts Ungewöhnliches, 
gewissermaßen mit Licht zu möblieren. Und 
Dimmen ist nahezu zu einer Selbstverständlichkeit 
geworden.

Einige gute Lösungen für die Steuerung 

der Beleuchtung:

• Mehrere Lichtgruppen in den Räumen, die sich 
jeweils auf die gewünschte Helligkeit dimmen 
lassen. Verschiedene Lichteinstellungen 
erzeugen eine angenehme Stimmung.

• Taster, Fernbedienungen oder Berührungstaster 
auf dem Smartphone, die die gewünschten 
Lichteinstellungen laden.

• Bedientasten dort, wo sie benötigt werden, 
am besten direkt am Sessel und unter der 
Tischplatte des Mittagstisches.

• Nachtlicht, das vom Schlaf- bis zum Bade-
zimmer für eine leichte Beleuchtung sorgt und 
sich von selbst wieder ausschaltet, wenn man 
nicht mehr dort ist.

• Sammelschalter an der Ausgangstür und auf 
dem Nachttisch, die die gesamte Beleuchtung 
ausschalten.

• Bewegungsmelder, die die Beleuchtung ein- 
und ausschalten, zum Beispiel im Badezimmer, 
in Abstell- sowie in Kellerräumen.

• Beleuchtung, die bei unterschiedlichen 
Alarmmeldungen eingeschaltet wird.

Lichtsteuerung
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Temperatur ist ein wichtiger Wohlfühlfaktor. Die 
Steuerung der Heizung ist nicht nur vernünftig, 
sondern hat auch eine stimmungserzeugende 
Funktion. Indem man sich bewusst darauf 
einstellt, die Temperatur in nicht genutzten 
Räumen abzusenken, bietet sich die optimale 
Möglichkeit, die Betriebskosten für die Wohnung 
zu verringern. Mit xComfort lässt sich dies sowohl 
in vorhandenen Gebäuden als auch in Neubauten 
realisieren.

Die Beheizung der Wohnung ist in einem kühlen 
Klima erforderlich. Aufgrund von Ressourcen-
Knappheit, Energiepreise und Rücksicht auf die 
Umwelt sollten wir unseren Energieverbrauch mit 
Vernunft verwalten. xComfort kann genau dazu 
einen wichtigen Beitrag liefern. Die Steuerung der 
Heizung hat mehrere Vorteile: Sie soll in erster 
Linie dafür sorgen, dass es gemütlich wird, wenn 
Sie dies wünschen und benötigen. Zusätzlich 
lässt sich durch diese Steuerung vermeiden, dass 
man „für nichts und wieder nichts heizt” und 
Geld für Verbraucher ausgibt, die man gar nicht 
gebraucht hat. Zudem lassen sich die elektrische 
oder die Warmwasserheizung über xComfort 
steuern. Funktionen wie die Nachtabsenkung und 
das Sparprogramm bei längerer Abwesenheit 
sind natürlich selbstverständliche Lösungen. Alle 
Räume oder Heizzonen können ein individuelles, 
an das tägliche Nutzungsmuster eines Raumes 
angepasstes Temperaturprofi l aufweisen.

Bauteile für den Einsatz bei Lösungen mit 

Heizungssteuerung:

• Aktoren, die Wärmequellen wie elektrische 
Wandheizungen, Heizkabel, Heizkörperventile 
oder Ventile für Warmwasser-Fußbodenheizungen 
oder ähnliches steuern.

• Thermostate oder Temperaturgeber zur 
Temperaturmessung im oder außerhalt des 
Raumes.

• Sensoren, die registrieren, ob ein Fenster 
im Raum geöffnet ist und man daher die 
Wärmezufuhr unterbrechen sollte.

• Zentrale Steuerungseinheiten, die für jede 
einzelne Heizzone über individuelle Kalender- und 
Zeitfunktionen verfügen.

• Funktion zur Feststellung, ob das Haus gerade leer 
steht oder sich jemand darin aufhält.

• Eine lokale Übersteuerungsmöglichkeit, um 
die gewünschte Temperatur zu ändern oder um 
festzulegen, dass es länger warm sein soll, als die 
Uhr vorgibt.

• Frostschutz, damit das Wasser in den Rohren auch 
dann nicht einfriert, wenn Sie nicht da sind.

• Fernbedienung, um das Haus in den 
Anwesenheits- oder den Abwesenheitsmodus zu 
aktivieren, am Besten über eine Anwendung auf 
dem Smartphone.

• Sammelschalter im Flur, die das Haus in den 
Abwesenheitsmodus setzen und die gesamte 
Beleuchtung ausschalten, wenn Sie gehen – 
zusätzlich zur Absenkung der Temperatur auf das 
gewünschte Sparniveau.

Heizungssteuerung
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Viele haben es sicher schon erlebt, dass sie nach 
dem Verlassen des Hauses unsicher waren, ob 
Bügeleisen oder Kaffeemaschine abgeschaltet 
sind. Lassen Sie sich durch solche Sorgen nicht 
die Urlaubslaune verderben!

Der Umstand, dass xComfort drahtlos ist, ergibt 
von sich aus ungeahnte Einsatzmöglichkeiten. 
Das System bietet unter anderem die 
Möglichkeit einer funktionellen und vernünftigen 
Sicherheitslösung. Wie wäre es damit, das 
Licht in allen Schlafzimmern und Fluchtwege 
einzuschalten, wenn Feueralarm ausgelöst wird?

Der Strom für die Kaffeemaschine oder das 
Bügeleisen lässt sich abstellen, wenn das Haus 
verlassen wird. Gleiches gilt für den Herd. Wenn 
Sie ein xComfort-APP besitzen, können Sie die 
Ausrüstung zusätzlich sowohl überprüfen als auch 
eventuell abstellen, ungeachtet dessen, wo Sie 
sich gerade befi nden.

Bewegungsmelder, die das Licht einschalten, 
wenn man sich daheim bewegt, können bei 
Bewegungen Alarm auslösen, wenn man 
unterwegs ist.

Lösungen für erhöhte Sicherheit zu 

Hause:

• Aktoren, die die typischen Brandherde wie 
Bügeleisen, Kaffeemaschine oder Herd 
kontrollieren.

• Rauchmelder, die das Licht im Schlafzimmer und 
in allen Fluren einschalten, wenn sie ausgelöst 
werden.

• Bewegungsmelder, die das Licht einschalten, 
wenn man daheim ist, die aber bei Bewegungen 
Alarm auslösen können, wenn sich das Haus im 
Abwesenheitsmodus befi ndet.

• Warnfunktionen, die Aufmerksamkeit erregen 
und Einbrecher in Angst und Schrecken 
versetzen.

• Warnfunktionen, die sich melden, wenn ein 
Sensor nicht mit Strom versorgt wird.

• Alarmtaster am Nachttisch, der die gesamte 
Beleuchtung im Haus einschaltet, wenn Sie 
ungewöhnliche Geräusche hören.

Sicherheit
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Obwohl regenreiche Sommer uns einen anderen 
Eindruck vermitteln können, ist die Sonne 
Primärfaktor Nummer eins, um uns mit der 
benötigten Wärme zu versorgen. An heißen 
Sommertagen kann es aber manchmal doch zu 
viel des Guten sein!

Durch starke Sonneneinstrahlung kann der 
Aufenthalt im Haus unangenehm werden und 
wir treffen gern Vorkehrungen, um zu verhindern, 
dass es zu warm wird. Markisen, Rollläden 
oder Jalousien stellen wohlbekannte physische 
Hindernisse dar, die vor Sonneneinstrahlung 
schützen sollen. Klimaanlagen können die 
Temperatur ebenfalls regeln, sind aber von 
einigen unerwünschten Faktoren, wie dem 
hohen Energieverbrauch begleitet. Daher sind 
Markisen, Rollläden oder Jalousien in vielen 
Fällen vorzuziehen. Das automatische Ausfahren 
von Markisen, Rollläden oder Jalousien sorgt 
für Schutz vor der hereinscheinenden Sonne, 
wodurch die Innentemperatur beeinfl usst wird. 
Wenn die Sonne untergeht oder bei abnehmender 
Helligkeit werden diese dann automatisch wieder 
eingefahren. Es können Sicherheitsfunktionen 
integriert werden, die eine Markise einfahren, 
wenn ein starker Wind aufkommt oder ein heftiger 
Regen einsetzt.

Lösungsvorschläge für den Schutz 
vor Sonneneinstrahlung:

• Aktoren, die eine oder mehrere Markisen, 
Rollläden oder Jalousien steuern.

• Taster, Fernbedienungen oder Smartphone zur 
manuellen Betätigung von Markisen, Rollläden 
oder Jalousien.

• Wind- und Regenfühler, die bei schlechtem 
Wetter Markisen, Rollläden oder Jalousien 
einziehen.

• Zeitfunktionen von einer gemeinsamen 
Steuerungseinheit, die Rollläden oder 
Jalousien zu festgelegten Zeiten hinauf- oder 
hinunterfahren.

• xComfort kann den Schutz vor Sonnenein-
strahlung effi zient und sicher steuern. Auf diese 
Weise vermeidet man den Energieverbrauch für 
Kühlzwecke.

• xComfort kann auch Klimaanlagen steuern.

Schutz vor Sonneneinstrahlung
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Da xComfort eine drahtlose Alternative darstellt, 
lassen sich die angebotenen Lösungen in 
vorhandenen Gebäuden installieren und in 
Gebrauch nehmen, ohne umfangreiche und 
kostbare physische Eingriffe in ein Gebäude 
vornehmen zu müssen. Es ist mit anderen Worten 
recht einfach, Funktionen zu realisieren, die 
Heizenergie und Energieverbrauch reduzieren, 
wenn kein Bedarf danach besteht, die aber 
dennoch dafür sorgen, dass es gemütlich wird, 
wenn dies gewünscht ist.

Die bewusste Steuerung der Heizung gehört 
zu den Maßnahmen, die am Schnellsten zu 
Einsparungen führen. Es gibt viele Beispiele 
dafür, dass der Energieverbrauch durch die 
Inbetriebnahme einer intelligenten Steuerung 
reduziert wird. Beim Einsatz des xComfort-
Steuerungssystems in einem normalen Haus 
mit Strom als Hauptquelle der Beheizung, kann 
man von einer Einsparung von 20-30% bei den 
Stromkosten für die Beheizung ausgehen. Es 
sind keine umfangreichen Installationen oder 
Eingriffe erforderlich, um dies zu erreichen. 
Welche Wärmequellen benutzt werden, ist 
ebenfalls nicht entscheidend. xComfort bewältigt 
den Großteil, und das System steuert sowohl 
Warmwasserheizungen als auch die Wärme aus 
elektrischen Quellen.

Andere Energiesparmaßnahmen können darin 
bestehen, das Licht nach individuellem Bedarf 
zu steuern: Bewegungsmelder zum Ausschalten 
des Lichtes zu gebrauchen, wenn niemand 
daheim ist, Rollläden, Jalousien oder Markisen 
automatisch zu steuern, statt Energie zum Kühlen 
zu verbrauchen, während die Sonne scheint und 
vieles mehr.

In Zukunft wird die Wohnung vielleicht nicht nur 
Energie verbrauchen. Viele werden auch in der 
Lage sein, sie zu produzieren. Vielleicht benötigt 
das Haus ja zusätzlich eine Lösung, die auch den 
produzierten Strom misst, und für den Sie ja 
sogar bezahlt werden könnten?

Bauteile zum Zwecke der 

Energieeinsparung:

• Heizungssteuerung.

• Lichtsteuerung.

• Energiemessung und Anzeige, um das 
Bewusstsein dafür zu schaffen und dadurch die 
Aufmerksamkeit dafür zu erhöhen, Strom und 
Geld zu sparen.

• Zentrale Steuerungseinheiten, die über 
individuelle Kalender- und Zeitfunktionen 
verfügen – zusätzlich zur Anzeige des 
Energieverbrauchs.

• Funktion zur Registrierung, ob das Haus gerade 
leer steht oder sich jemand darin aufhält.

• Fernbedienung, um das Haus in den 
Anwesenheits- oder Abwesenheitsmodus zu 
bringen, am Besten über eine Anwendung auf 
dem Smartphone.

• Sammelschalter im Flur, die das Haus in den 
Abwesenheitsmodus setzen und die gesamte 
Beleuchtung ausschalten, wenn Sie zusätzlich 
die Temperatur auf das gewünschte Sparniveau 
senken möchten.

Energieeinsparung
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Reinweiß Sterling Anthrazit Bronze Dunkelbraun Azur Silber Dunkelsilber Gold

Intense

Niko Intense muss man fühlen! Die Serie hat ein 
schlichtes Design mit einer weichen Linienführung 
erhalten, die dem Taster einen warmen Ausdruck verleiht

 Edelstahl und  Edelstahl Zartgrau Rot Grün Weiß Alu-Grau  Bambus Champagner Alu-Schwarz Schwarz 
 Anthrazit und Weiß    Stahl   Stahl  Stahl

Pure
Niko Pure hat ein äußerst strenges Design. Exklusive Materialien wie Bambus und rostfreier Stahl 
gewährleisten ein dauerhaftes und elegantes Aussehen.

Ihrem Stil 
entsprechend

Drahtloser universeller Schalter, der zu Rahmen mit 
55 mm Aufnahmeöffnung passt. Als Elko RS16/plus, 
Berker, Gira, Jung, Merten und vieles mehr.

Universalschalter 55x55 mm

Das drahtlose Steuerungssystem von 
xComfort lässt sich mit mehr als 30 
verschiedenen Schaltern kombinieren – 
von traditionellen bis hin zu modernen 
Designschaltern.

Das System funktioniert mit Standard-
Rahmenmaßen, die von führenden 
Schalterherstellern angeboten werden 
und die mit einer ganzen Reihe von 
Installationsnormen kompatibel sind. 
Das drahtlose Taster-Modul von xComfort 
wurde so gestaltet, dass es in die Rahmen 
bekannter Markennamen hineinpasst – 
inklusive Elko RS16/plus, Berker, Gira, 
Jung, Merten u. a. m.

Die Rahmen werden in einer ganzen Reihe 
von Farbkombinationen mit zugehörigen 
Wippen in weiß, creme, silber und 
anthrazit geliefert. Dadurch werden Sie 
schnell eine Lösung fi nden, die perfekt zu 
Ihrer Einrichtung passt.

Die Taster können überall eingebaut, 
einzeln aufgeklebt, verlegt und je nach 
Bedarf wieder entfernt werden.

Sie können auch einen der unzähligen eleganten 
Rahmen aus unserem Sortiment verwenden, um Ihren 
eigenen Stil zu kreieren.
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Drahtlose Kommunikation überall
Mit xComfort haben Sie den vollen Zugang zur drahtlosen Steuerung Ihrer Wohnung, ungeachtet dessen, wo Sie 
sich gerade befi nden mögen. Es macht keinen Unterschied, ob Sie sich im Haus oder auf einer Reise befi nden. Sie 
gebrauchen überall dieselbe einfache Benutzeroberfl äche.

Die xComfort Produkte kommunizieren drahtlos 
untereinander und mit dem Smart Home 
Controller.

Der Smart Home Controller 
verbindet das xComfort-
System mit dem WLAN-
Router des Heimnetzwerkes.
Am Smart Home Controller 
sind sämtliche Steuer- und 
Regelvorgänge gespeichert.

Das xComfort-System von Eaton lässt sich 
von überall steuern. Wenn Sie zu Hause 
sind, steuern Sie das System direkt über Ihr 
Heim-Netzwerk. Sind Sie unterwegs, haben 
Sie trotzdem die vollständige Überwachung 
und Steuerung über das Internet oder Ihr 
Smartphone über den Eaton Server.

Lokales 

Netzwerk

Über WLAN werden 

die Informationen des 

Smart Home Controllers 

respektive xComfort 

Systems am APP des 

Smartphones angezeigt 

und bedient.

Internet 

oder 

Telefon
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Eatons Ziel ist es, zuverlässige, effi ziente und sichere Stromversorgung 
dann zu bieten, wenn sie am meisten benötigt wird. Die Experten von 
Eaton verfügen über ein umfassendes Fachwissen im Bereich Energie-
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Wir sind darauf fokussiert, stets die richtige Lösung für jede Anwen-
dung zu fi nden. Dabei erwarten Entscheidungsträger mehr als lediglich 
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Eaton Industries (Austria) GmbH

Scheydgasse 42
1215 Wien
Austria

Zusätzliche Kontaktinformationen 
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