
Sonne. Licht. WAREMA.

WMS – WAREMA Mobile System



WMS Softwarelösungen
Mit den WMS Softwarelösungen sind individuelle Einstellungen  
ein Kinderspiel. Ob Inbetriebnahme, nachträgliche Konfiguratio - 
nen oder Analyse des Funkverkehrs vor Ort – mit übersichtlich 
aufgebauten Menüstrukturen der einzelnen WMS Softwaretools 
gelingt dies im Handumdrehen.

WMS studio Software
Mit der WMS studio Software 
gestaltet sich die Inbetrieb-
nahme und Einstellung von 
WMS Funknetzen sehr ein-
fach. Durch die übersichtlich 
aufgebaute Menüstruktur wird 
ein schrittweises Konfigurieren 
des Netzwerkes durchgeführt 
ohne wichtige Punkte zu ver-
gessen. Die Projektdaten und 
Einstellungen werden gespei-
chert und können jederzeit 
geändert werden. Somit sind 
nachträgliche Einstellungen 
oder das Hinzufügen/Löschen 
von Geräten mit wenigen 
Handgriffen zu erledigen.

WMS easy channel
Mithilfe der PC-Software WMS 
easy channel können, in Ver-
bindung mit einem WMS Stick, 
die vom WMS genutzten Funk-
frequenzen gescannt werden. 
Anhand der Auswertung kön-
nen Sie geeignete Kanäle für 
WMS bestimmen und den 
Funkverkehr vor Ort analysie-
ren.

WMS toolkit
Diese Software ist speziell für 
den Einsatz von WMS bei Ter-
rassen-Markisen konzipiert.
Mit dieser Software können 
ganz einfach Paare, bestehend 
aus WMS Zwischenstecker 
und WMS Windsensor, gebil-
det werden.
Zusätzlich können per Soft-
ware, der Zwischenstecker 
und der Windsensor in den 
Auslieferungszustand zurück-
gesetzt werden.
Somit können Sie die Kompo-
nenten Ihren individuellen Be -
dürfnissen anpassen, ohne 
einen WMS Handsender oder 
die WMS Zentrale nutzen zu 
müssen.

WMS Stick
Der WMS Stick überträgt die 
Daten der Softwaretools zu 
den Empfängern – bequem 
und einfach per Funk.



WAREMA Mobile System –
Komfort und Sicherheit
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Das WAREMA Mobile System kombiniert revolutio nä-
 re Technik von heute mit dem Design von morgen.  
Das Ergebnis ist ein Funkssystem, das für mehr 
Komfort und Sicherheit steht. Das bidirektionale 
System bestätigt ausgeführte Fahrbefehle durch ein 
optisches Signal an den WMS Handsender oder die 
WMS Zentrale. Hierdurch kann jederzeit nachvollzo-
gen werden, ob der Empfänger die Steuerbefehle 
ausführt und welche Aktion den Fahrbefehl ausgelöst 
hat. WAREMA bietet mit WMS verbesserte Reichwei-
 te als übliche Funksysteme durch ein intelligentes 
Routing der Funkprodukte. Eine 128-Bit-Verschlüsse-
lung gewährleistet eine Abschirmung des Funknetz-
werkes gegen unautorisierten Zugriff von außen.
Um den Komfort und die Flexibilität weiter zu steigern 
ist es nun möglich mittels WMS Handsender oder 
der WMS Zentrale auch Messwerte und Parameter 
abzufragen und zu ändern.

Jedes WMS Produkt ist gleichzeitig Sender und Emp-
fänger. Somit können ausgeführte Befehle an den 
Sender bestätigt werden. Es eröffnet aber auch die 
Möglichkeit, Steuerbefehle intelligent zu routen. Hier-
bei sucht sich der Funkbefehl den besten Weg zum 
Zielempfänger. Dies kann durch die Routingfunk-
tionalität auch über benachbarte Empfänger erfolgen, 
was zu einer wesentlich höheren Übertragungssicher-
heit beiträgt.

WMS Handsender
Das innovative Bedienkonzept 
verleiht Zugriff auf 5 verschie-
dene Produkttypen mit jeweils 
10 Kanälen und bietet die 
Möglichkeit 10 Szenen nach 
den persönlichen Vorlieben zu 
bilden und zu gestalten. So-
mit kann sich der Nutzer sein 
eigenes „Wohlfühl-Ambiente“ 
schaffen und durch die opti-
sche Rückmeldung hat er im-
mer alles im Blick. Es werden 
Auswahlmöglichkeiten, Fahr-
befehle und Messwerte über 
Leuchtdioden und Symbole 
angezeigt.

WMS Zentrale
Das Herzstück des Funksys-
tems bildet die WMS Zentra-
le. Mit ihr ist man in der Lage 
von jedem beliebigen Ort im 
Gebäude auf die Produkte zu-
zugreifen und die Wetterdaten 
abzurufen. Durch das große 
3,5“ TFT-Farbdisplay kann 
komfortabel auf das klar struk-
turierte Menü zugegriffen und 
zielsicher durch die einzelnen 
Produkteinstellungen navigiert 
werden. Zur Hilfe stehen hierzu 
zusätzlich die seitlich angeord-
neten Sensortasten. Die Lade-
station kann mit einfachen 
Handgriffen zur Wandhalte-
rung umfunktioniert werden.



WMS Windsensor
Prädestiniert für den Einsatz in Terras-
sen-Markisen ermöglicht der batterie - 
betriebene WMS Windsensor die  
einfache Nachrüstung einer Wind-
überwachung zum Schutz von Marki - 
sen. Einfache Montage und Benutzer-
freundlichkeit waren die obersten 
Ziele bei der Entwicklung des neuen 
Windsensors. Durch die kompakten 
Abmessungen und die Aufteilung in 
getrennte Montage-Grundplatte und 
Auswerteeinheit ist der Sensor leicht 
nachrüstbar.

WMS Zwischenstecker
Gewohnt einfach und funktionell stellt 
sich auch der WMS Zwischenstecker  
vor. Die Installation erfolgt einfach 
durch das Zwischenschalten in die 
Zuleitung des Sonnenschutz-Produk-
tes. Auch bei diesem Produkt erfolgt 
eine Rückmeldung an den Sender ob 
der Befehl empfangen wurde.

WMS Aktor
Der WMS Aktor bietet, in der Un-
terputzdose montiert, die gleiche 
Funktionalität wie der WMS Zwischen-
stecker und stellt somit einen vollwer-
tigen Netzteilnehmer dar. Sämtliche 
Einstellungen wie Automatikfunktio-
nen, Komfortfunktionen, Szenen etc. 
werden direkt im Aktor abgespei-
chert. Der WMS Aktor kann natürlich 
auch die Messwerte der WMS Wetter-
stationen empfangen und auswerten. 
Zusätzlich ist der Anschluss eines 
handelsüblichen Tasters an den WMS 
Aktor möglich.

WMS Steckdose
Mit der WMS Steckdose lassen sich 
Verbraucher bis zu 2300 W schalten.  
Sie ist Netzteilnehmer und besitzt 
somit auch die Vorteile des WMS 
Netzes (Routing-Funktion, Auswer-
tung der Zeitschaltfunktion der WMS 
Zentrale, Verarbeitung der Wetterda-
ten der WMS Wetterstationen).

WMS Wetterstation eco
Die WMS Wetterstation eco erfasst 
Helligkeit, Dämmerung und Windge-
schwindigkeit und sendet die Informa-
tion an die Empfänger. Sie versorgt 
sich autark über ein Solar-Panel 
und kann somit unabhängig von der 
Spannungsversorgung an jedem be-
liebigen Ort eines Gebäudes instal-
liert werden. Um Energie zu sparen 
geht die Wetterstation in einen Sleep-
Modus. Der aktuelle Ladezustand 
kann über LED ś direkt an der Wetter-
station abgelesen werden.

WMS Wetterstation plus
Die WMS Wetterstation plus erfasst 
neben der Helligkeit, Dämmerung 
und Windgeschwindigkeit auch noch 
den Niederschlag und die Außentem-
peratur und wird mit 230V versorgt. 
Die Erfassung der Windgeschwindig-
keit erfolgt über einen Strömungs-
sensor.

NEU! NEU!


