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Kompakter 1 TE Funk-Schalter für die Hutschiene von Homematic IP

Smart Home nachrüsten – jetzt auch bei Stromstoß-Schaltern
Leer, 10. Februar 2021 – In vielen Häusern und Wohnungen sind konventionelle Stromstoßschalter verbaut, um Lampen von mehreren Stellen aus
zu schalten. Dank des neuen Schaltaktors für die Hutschienenmontage – 1fach von Homematic IP ist jetzt auch bei Stromstoßschaltern sowie bei
Treppenlicht-Zeitschaltern eine Smart-Home-Nachrüstung problemlos
möglich. So können beispielsweise Lichtszenen realisiert, Zeitintervalle
eingerichtet und auch Bewegungsmelder in die Installation integriert werden – ohne, dass ein Aufstemmen von Wänden notwendig wäre. Das Gerät ist nur eine Teilungseinheit breit und kann Lampen direkt vom Verteilerschrank aus schalten. Insbesondere Nutzer des Bussystems Homematic
IP Wired erhalten dadurch noch mehr Optionen, ihr System ohne große
Umbauarbeiten zu erweitern.
Die Steuerung des neuen Aktors erfolgt flexibel per Funk-Taster oder Fernbedienung, per Sprachbefehl oder über die kostenlose Homematic IP
Smartphone-App. In der App lassen sich auch verschiedene Zeitprofile und Astrofunktionen einrichten, sodass Lampen ganz automatisch – beispielsweise zu
definierten Uhrzeiten – ein- und ausgeschaltet werden. Zugleich verfügen die
Geräte über einen Eingang für konventionelle 230-V-Taster oder -Schalter. Bereits vorhandene Taster und Lichtschalter können demnach problemlos weiterverwendet werden.
Mit seinen Eigenschaften erweitert der Aktor unter anderem die Möglichkeiten im
Bereich der Treppenhausbeleuchtung in erheblichem Maße: Einmal installiert
kann das Gerät bequem mit einem Homematic IP Bewegungsmelder verbunden
werden. Erkennt dieser eine Bewegung, wird das Licht automatisch für die gewünschte Dauer eingeschaltet. Dank des im Bewegungsmelder integrierten
Dämmerungssensors lässt sich auch individuell festlegen, ab welchem Hellig-

eQ-3 PRESSEINFORMATION
keitswert die Beleuchtung geschaltet werden soll. So wird das Treppenhaus genau dann beleuchtet, wenn wirklich Bedarf besteht. Dank der direkten Kommunikation zwischen den Geräten werden die einzelnen Befehle unabhängig von
einer Verbindung zum Internet ausgeführt.
Wie schon die weiteren Homematic IP Funk-Aktoren für die Hutschienenmontage überzeugt der Schaltaktor – 1-fach durch eine große Einfachheit in der Installation und Konfiguration. Dank Federkraftklemmen gelingt die Montage im Verteilerschrank besonders schnell und zugleich besonders sicher. Funktion und
Verkabelung lassen sich direkt nach der Installation – ohne vorherige Programmierung – über das beleuchtete Display und die Tasten am Gerät überprüfen.
Der Schaltaktor für Hutschienenmontage – 1-fach trägt wie alle Homematic IP
Hutschienengeräte das VDE Prüfzeichen für die Gerätesicherheit, ein Synonym
für höchste Prüfqualität und höchste Sicherheitsstandards in der Elektrotechnik.
Homematic IP ist darüber hinaus das erste und einzige System, dessen Protokoll-, IT- und Datensicherheit vom VDE zertifiziert ist.
-----Über eQ-3:
eQ-3 zählt zu den Innovations- und Technologieführern im Smart-Home-Markt, das heißt insbesondere im Bereich der Home-Control-Lösungen. 2019 wurde eQ-3 vom renommierten Marktforscher Berg Insight zum fünften Mal in Folge zum Marktführer in Europa gekürt. eQ-3 hat mit eigenen Marken und OEM-Produkten einen Anteil von 40 % der installierten Basis aller Whole-HomeSysteme in Europa. Mit mehr als 200 Produkttypen verfügt eQ-3 über das industrieweit breiteste
Smart-Home-Angebotsportfolio und hat mehr als 36 Millionen Funklösungen in mehr als 2 Millionen Haushalte vermarktet. Design und Produktentwicklung erfolgen mit mehr als 90 Entwicklern in
der Firmenzentrale in Leer. Produziert wird im eigenen Werk in Zhuhai, Südchina, das mit Bestnoten des BSCI zur Corporate Social Responsibility und den Zertifizierungen ISO 14001 und ISO
9001 für das Umwelt- und Qualitätsmanagement überzeugt. 2007 wurde die eQ-3 AG aus der seit
über 40 Jahren bestehenden ELV ausgegründet. Die Unternehmensgruppe befindet sich zu 100 %
in Familienbesitz. Weitere Informationen: www.homematic-ip.com, www.eQ-3.de.
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