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Wireless Home Automation von Loewe und Gira

Licht schalten mit der TV-Fernbedienung 

Der Fernseher von heute hat nichts mehr gemein mit der Flimmerkiste von einst – längst ist er ein multifunktionales High-Tech-Gerät, das uns mit Informationen und Unterhaltung per TV, Video und DVD versorgt. Und natürlich steuern wir das Programm mit der Fernbedienung, bequem vom Sessel aus. Anders können wir uns das auch gar nicht mehr vorstellen. Aber wie steht es mit der Beleuchtung? Den Jalousien, der Heizung? Da ist ein Gang zum Schalter oder Regler meist doch noch die Regel. 

Die moderne Elektrotechnik freilich hat hier pfiffigere Lösungen zu bieten. Mit der sogenannten Wireless Home Automation ist auch die Steuerung der Haustechnik über den Fernseher möglich, und zwar ganz einfach mit der TV-Fernbedienung. Mit ihr kann man nun die Lichter dimmen, ohne den Vorspann zum Abend-Krimi zu verpassen. Beim Showdown mitfiebern und gleichzeitig die Jalousien herunterfahren? Auf der Klaviatur der Fernbedienung ist dafür eine Taste reserviert.

Voraussetzung für die Wireless Home Automation sind ein 100-Hertz-Gerät von Loewe, das mit einem MediaPlus Chassis ausgestattet ist, und eine Funk-Businstallation, die Bauherren und Renovierer schon durch ihre vielen praktischen Vorzüge überzeugt. Für das Gira Funk-Bussystem müssen beispielsweise keine Wände mehr aufgestemmt und Decken durchbohrt werden. Da der Funk-Wandsender nicht an die Stromleitung angeschlossen wird – er funktioniert batteriebetrieben –, kann er genau dort angebracht werden, wo sich Platz findet. Mit dem Gira Funk-Bussystem lassen sich vor allem zentrale Funktionen, wie die Gruppensteuerung von Jalousien oder Lichtszenen, schnell und sauber realisieren. Die Steuerung der Komponenten per TV-Fernbedienung bedeutet jetzt noch mehr Komfort und Bequemlichkeit. Zugleich wird das Fernsehgerät zur Zentrale des vernetzten Hauses: Über ein Onscreen-Display am Bildschirm können alle Funktionen bedient werden, die Gira derzeit im Funk-Bussystem anbietet. 

Durch die Wireless Home Automation wird die Unterhaltungselektronik und die moderne Elektrotechnik zukunftsweisend miteinander verknüpft. Dass dabei das TV-Gerät als Schnittstelle des intelligenten Wohnens dient, ist nur konsequent: Schon jetzt ist der Fernseher das zentrale Gerät im Haus. Abends stellt man ihn als letztes ab. Und darum ist es auch sinnvoll, wenn man von ihm aus das Licht an der Haustür, im Keller und im Flur löschen kann. Weitere Informationen zur Wireless Home Automation gibt es im Internet unter www.loewe.de oder unter www.gira.de und natürlich beim Elektromeister vor Ort.


Bildunterschrift:

Mit der Technik der 100 Hz TV-Geräte von Loewe mit einem MediaPlus Chassis lässt sich das Gira-Funk-Bussystem per Fernbedienung steuern.

Foto: GIRA




