
•  Der Warmwasserverbrauch den Mietern nicht in Rechnung gestellt wird, da er rechnerisch nicht 
nachweisbar ist.
• Den Mietern eine Pauschale für den Warmwasserverbrauch berechnet wird, die sie möglicherweise 
anfechten.

Durch den Einbau des UNICOcoder® Zählers mit integrierter Telemetrielösung am Kaltwasserzulauf des 
Heizkessels ist es möglich, den gesamten Warmwasserverbrauch des Gebäudes zu verfolgen. Ebenso kann 
dieser Zähler an jedem anderen Kaltwasserzulauf installiert werden, um den spezifischen Wasserverbrauch 
zu messen, z. B. dem Bewässern von Grünflächen.

Der UNICOcoder®-Wasserzähler mit integrierter Telemetrielösung liest die Wasserverbrauchszahlen in 
Echtzeit aus und überträgt sie täglich über das LoRa-Netzwerk. In Ihrem IndexView-Kundenbereich haben 
Sie Zugriff auf die realen Wasserverbrauchsdaten jedes Ihrer Gebäude. Somit können Sie den genauen 
Wasserverbrauch des Gebäudes nachweisen und dem Mieter den in seiner Wohnung entsprechenden Anteil 
in Rechnung stellen.

Um den Wasserverbrauch von Mehrfamilienhäusern möglichst genau zu überwachen und abzurechnen, 
bietet die UNICOcoder®-Lösung weitere Vorteile:

• Mit dem UNICOcoder®-Wasserzähler erkennt der IndexView-Kundenbereich Fälle von Überverbrauch und 
Verluste. 
• Alle Verbrauchsdaten können per Webservice übertragen werden, um sie in die IT-Umgebung Ihres 
Unternehmens zu integrieren und so Abrechnungsdienste zu erleichtern.

SilentSoft präsentiert einen neuen UNICOcoder®-Wasserzähler, der die Verbrauchsdaten täglich überträgt. 
Die Vorteile dieser neuen Technologie sind vielfältig:

• Die UNICOcoder®-Lösung benötigt für den Einbau unter optimalen Bedingungen nur einen Besuch.
• Die UNICOcoder® -Lösung überträgt den auf dem Messgerät angezeigten realen Zählerstand. Daher gibt 
es keine Abweichungen zwischen dem Messwert vor Ort und dem übertragenen Messwert.
• Die UNICOcoder® -Lösung nutzt das LoRa-Netzwerk, um eine optimale Kommunikation aus den 
Heizräumen zu ermöglichen.

UNICOcoder® MP per LoRaWAN™
Der Kaltwasserverbrauch von Mietern in Mehrfamilienhäusern 
wird von den Wasserverteilern übermittelt. 
Der Warmwasserverbrauch wird allerdings nicht immer 
gemessen, da es an spezifischer Telemetrielösung fehlt.
Infolgedessen ist es üblich, dass : 
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Für weitere Informationen und Ratschläge zu unseren Lösungen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf 
oder besuchen Sie unsere Website. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung!
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