
Swegon Connect
Sicherheit – Fernzugriff für   
Regelung, Service und Wartung 
des Raumklimas



Swegon Connect

Beim Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) handelt es sich um die Kommunikation zwischen Produkten 
und Benutzern über das Internet. Swegon Connect macht dafür das Raumklima unabhängig von Zeit und 
Ort verfügbar, natürlich umgeben von einer soliden Sicherheitslösung.

Die Nachfrage nach einem Fernanschluss nimmt immer mehr zu, um diesen Bedarf zu erfüllen. Mit 
Swegon Connect haben wir einen flexiblen und sicheren Dienst zur Überwachung, Regelung und  
Protokollierung im Angebot, welcher die Möglichkeit für eine effizientere Wartung, erweiterten Support 
und vereinfachte Garantieabwicklung bietet.

Swegon Connect

HAUPTVORTEILE
 ► Mobiler Fernanschluss mit hoher Sicherheit

 ► Probleme lassen sich identifizieren und schneller 
lösen

 ► Verringerte Kosten für Service und Wartung

 ► Integrierte Firewall

 ► Mobilvertrag inbegriffen

Kundenportal

Potenzielle Risiken eines Fernanschlusses
Ein Fernanschluss bietet viele Möglichkeiten für Service- und 
Wartungsarbeiten, Fehlersuche, Überwachung etc. Gleichzei-
tig nehmen die Risiken für unberechtigten Datenverkehr zu, 
denen entgegenzuwirken ist, um ein hohes Sicherheitsniveau 
sicherzustellen.

Sicherheit
Große Sicherheit hat für alle unsere Produkte und Dienst-
leistungen immer Priorität. Hier folgen ein paar Beispiele für 
die Sicherheitsmaßnahmen, die für  Swegon Connect ergrif-
fen worden sind.

Jeder Swegon Connect-Router ist mit einem eindeutigen 
Sicherheitszertifikat versehen. Die Router-interne Firewall 
verhindert Datenübertragungen zwischen der mobilen  
Fernverbindung und anderen Netzwerken im Gebäude.

Die Website des Kundenportals ist verschlüsselt (https) und 
erfordert die Anmeldung mit persönlichen Zugangsdaten. 
Eine temporäre und zeitbegrenzte Webadresse, einmalig 
für jede Verbindung, wird z. B. für die Eliminierung von IP/ 
Port-Kaperung verwendet.

Swegon Connect verwendet einen eignen APN, der si-
cherstellt, dass das Produkt im Internet nicht offen zugäng-
lich ist. Die Kommunikation erfolgt über ein separates Portal 
und ist auf diese Weise davor gesichert, dass Unberechtigte 
Zugriff bekommen.

Angeschlossene Raumklimaprodukte sind zudem durch 
separate Anmeldungen geschützt.

Für eine weiter erhöhte Sicherheit kann der Datenverkehr 
des Routers per SMS von einer im Voraus spezifizierten  
Telefonnummer aktiviert/deaktiviert werden.


