PRESSEINFORMATION
Direktverbindungen zwischen Geräten stellen Alarmierung sicher

Ohne Internetverbindung geschützt: Neue Sicherheitslösung funktioniert auch offline
Leer, 12.04.2018 - Die Sicherheitslösung für die eigenen vier Wände von Homematic IP funktioniert jetzt auch offline! Das ist ein unschlagbarer Vorteil, wenn ein
Einbruch zu einem Zeitpunkt geschieht, an dem beispielsweise durch Fremdeinwirkung keine Verbindung zum Internet besteht. Dank Direktverbindungen zwischen den installierten Homematic IP Sicherheitsgeräten, wie Bewegungsmeldern,
Fenster- und Türkontakten und der Alarmsirene, wird der Alarm zu jedem Zeitpunkt ausgelöst. Passend dazu erscheint das neue Starter-Set Alarm.
Die erweiterte Homematic IP Sicherheitslösung bekommt nun ein neues Starter-Set. Das
Starter-Set Alarm besteht aus einem Homematic IP Access Point, einem Bewegungsmelder, einem Fenster- und Türkontakt und einer Alarmsirene. Im Zusammenspiel sind
diese Produkte unschlagbar und machen Einbrechern das Leben schwer. Sie bieten
eine umfassende und zuverlässige Überwachung und Alarmierung – und das sogar bei
Internetausfall. Dafür sorgen Direktverbindungen zwischen den Geräten. Diese ermöglichen es, dass für den Informationsaustausch der Geräte untereinander nicht zwingend
ein zentraler Access Point benötigt wird. Wird nun bei aktiviertem Hüll- oder Vollschutz
ein Fenster geöffnet (egal, ob von innen oder außen), bemerkt der Fensterkontakt das,
sendet eine Nachricht an die Alarmsirene und löst diese dadurch aus. Bewegt sich jemand bei aktiviertem Vollschutz im Haus, so registriert dies der Bewegungsmelder und
löst ebenfalls einen Alarm aus. Dieser kann bei Bedarf auch über die Rauchwarnmelder
im Haus erweitert werden – eine Geräuschkulisse, bei der sich kein Täter mehr wohl
fühlt. Selbst wenn der Homematic IP Access Point zerstört wird, lösen die Sensoren
dennoch zuverlässig aus. Über die Homematic IP Schlüsselbundfernbedienung – Alarm
ist es außerdem auch ohne Internetverbindung möglich, den Alarmmodus zu deaktivieren.
Auslöseverhalten individuell konfigurierbar
Die neue erweiterte Homematic IP Sicherheitslösung bietet außerdem einen neuen
Scharfschalt-Modus. Im pro-Modus kann der Hüll- oder Vollschutz nur dann aktiviert
werden, wenn sich alle Sensoren im Normalzustand und in Funkreichweite befinden. So
prüft dieser Modus zugleich, ob das System funktionsbereit ist. Sollte beispielsweise ein
Fenster noch geöffnet sein, wird das in der App angezeigt. Zusätzlich steht auch der
bisher bekannte basic-Modus zur Verfügung. Das bevorzugte Auslöseverhalten kann
jederzeit individuell in der kostenlosen Homematic IP Smartphone-App eingestellt werden. Mit der „Offline“-Sicherheitslösung von Homematic IP werden die Sicherheitsstandards in den eigenen vier Wänden innerhalb weniger Augenblicke optimiert – zuverlässig, flexibel und unabhängig.
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eQ-3 zählt zu den Innovations- und Technologieführern für Home Control und Consumer Electronic. Die elektronischen Heizkörperthermostate aus Homematic IP und Eqiva wurden 2017 Testsieger bei der Stiftung Warentest. Mit mehr als 200 Produkttypen verfügt eQ-3 über das industrieweit breiteste Angebotsportfolio und hat mehr als 25 Millionen Funklösungen in mehr als einer
Million Haushalte vermarktet. Damit ist eQ-3 zum dritten Mal in Folge der europäische Marktführer
für Smart Home in Bezug auf die installierte Basis von Whole-Home-Lösungen und im Bereich
elektronischer Heizkörperthermostate. Homematic ist die führende Smart-Home-Plattform mit
mehr als 80 Geräten und offenen Kommunikationsschnittstellen. Homematic IP, als nächste Generation von Homematic, basiert als offene Plattform auf dem Internetstandard IPv6 und ist vollständig kompatibel zu den Geräten der Homematic Familie. Design und Produktentwicklung erfolgen
mit mehr als 90 Entwicklern in der Zentrale in Leer. Produziert wird im eigenen Werk in Südchina.
Die ELV/eQ-3-Gruppe ist seit Gründung in Familienbesitz. 2007 wurde die eQ-3 Gruppe aus der
seit 1978 bestehenden ELV Elektronik AG gegründet.
Weitere Informationen: www.eQ-3.de , www.HomeMatic.com, www.homematic-ip.com.
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