
Gateway für CASAMBI-Netzwerke 

Gateway for CASAMBI networks 

Technische Daten Technical data  

Artikelnummer Part no.  808941 

Typ Type GWLBT2N 

Funksignal Radio signal 2,4..2,483 GHz / 2,4..5,35 GHz; 4 dBm 

Reichweite Range bis zu 30 Meter in einem Raum up to 30 m in the same room 

Anschlüsse Connections HDMI / LAN RJ45 / 2x USB / 2x LTE Antenna Ports  

Eingangsspannung Input voltage 100..240 Vac 

Frequenz Frequency 50..60 Hz 

Umgebungstemperatur (ta) Ambient temperature (ta) -10..+85 °C 

Abmessungen Dimensions 108 x 104 x 28 mm 

 Gateway zur Steuerung von mehreren CASAMBI-Netzwerken, sowohl im 

Classic als auch im Evolution Mode (Ausgeliefert für Classic-Netzwerke, 

Umstellung auf Evolution bei Inbetriebnahme möglich)  

 Nutzung der Gateway- und Sites-Funktionalität in der CASAMBI-App. 

 Fernzugriff über Ethernet (LAN) oder WIFI 

 Das Gateway kann zur Ferndiagnose, Netzwerküberwachung oder 

Fernsteuerung genutzt werden 

 HDMI-Kabel, Netzteil, 2 LTE-Schraubantennen (nur für die Nutzung mit 

einer SIM-Karte benötigt) und Funkmaus im Lieferumfang enthalten 

 Das Gateway läuft auf Android Version 6, die von Android nicht mehr 

unterstützt wird. Daher wird den Benutzern empfohlen bei der  

Unterbringung dieses Geräts in ihrem Netzwerk alle Sicherheitsaspekte zu 

berücksichtigen. Eine Firewall kann implementiert werden, um das  

Netzwerk zu sichern. Jede Installation des Gateways erfolgt auf eigenes 

Sicherheitsrisiko des Kunden.  

 Für eine bessere Sicherheit verfügt das Gateway bereits über „Google 

Play Protect“ welche das Gerät auf schädliche Software überprüft. 

 Ein Betrieb über LAN ist empfohlen, um eine stabile Verbindung zum 

Internet und zu den angeschlossenen CASAMBI-Netzwerken sicher zu 

stellen. 

 Gateway for controlling multiple CASAMBI networks in both Classic 

and Evolution mode (delivered for Classic networks, conversion to 
Evolution is possible during commissioning) 

 Usage of gateway and sites functionality in the CASAMBI app. 

 Remote access via Ethernet (LAN) or WIFI 

 The gateway can be used for remote diagnosis, network monitoring 

or remote control 

 HDMI cable, power supply unit, 2 LTE screw antennas (only required 

for a usage with a SIM card) and wireless mouse included 

 The gateway runs on Android version 6, which is no longer supported 

by Android. Therefore, it is recommended to users that all security 
aspects should be taken into account when placing this device in 
your network. A firewall can be implemented to secure the network. 
Any installation of the gateway is at the customer's own security risk. 

 For better security, the gateway already has "Google Play Protect" 

which checks the device for malicious software. 

 Operation via LAN is recommended in order to ensure a stable  

connection to the internet and to the connected CASAMBI networks. 
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