
24    8  |  2018 

Bei den Kunden ist die mehrfach ausgezeichnete Smart-Home-
Lösung Homematic IP wegen der flexiblen Einsatzmöglichkeiten, 
der hohen Benutzerfreundlichkeit und wegen der höchsten 
Sicherheitsstandards beliebt. Die Partner im Handel profitieren 
zusätzlich durch die exzellenten Vermarktungsmöglichkeiten

Die Produktrange von Homematic IP 
deckt zuverlässig alle Be-

reiche der Vernetzung im smarten 
Zuhause ab. Dafür sorgen die über 
80 Komponenten der Homematic IP 
Familie. Das stetig wachsende Sor-
timent umfasst Produkte aus den 
Bereichen Raumklima, Sicherheit, 
Wetter, Licht und Beschattung wie 
auch zahlreiche Zubehörteile. Geräte zur 
Regelung des Raumklimas bieten eine be-
darfsgerechte Steuerung der Heizkörper 
im gesamten Haus auf Raumebene und 
ermöglichen dadurch eine Energiekos-
tenersparnis von bis zu 30 Prozent. Auch 
eine effiziente Steuerung der Fußbo-
denheizung lässt sich mit Homematic IP 
Produkten realisieren. 

Mit den Sicherheitskomponenten 
bleibt keine Bewegung unerkannt. Fens-
ter und Türen melden sich, sobald sie 
geöffnet werden und ein Blick auf die App 
genügt, um zu sehen, dass Zuhause alles 
in bester Ordnung ist. 

Homematic IP Cloud: Daten- 
speicherung auf deutschen Servern

Eine Komfortsteigerung bieten Schalt- 
und Dimmaktoren zur Lichtsteuerung 
sowie Produkte zur Automatisierung von 
Rollläden und Jalousien. Alle Homema-
tic IP Geräte für Markenschalter lassen 
sich problemlos mithilfe von Adaptern in 
das vorhandene Schalterdesign integrie-
ren. Die Homematic IP Wettersensoren 
bieten nicht nur Möglichkeiten zur Mess-
datenerfassung, in Kombination mit 
Produkten aus anderen Bereichen ermög-

lichen sie zusätzlich eine Anpassung des 
Smart Home an die jeweilige Wetterlage, 
wie z. B. das Hochfahren der Rollläden bei 
starkem Wind. Trotz der Vielfalt an Kom-
ponenten gestaltet sich die Einrichtung 
des smarten Zuhauses mit Homematic IP 
unkompliziert. Das komplette System lässt 
sich bequem über eine Smartphone-App, 
wahlweise für Apples iOS oder Android, 
einrichten und steuern. Die Konfiguration 
der Einzelgeräte übernimmt der Home-
matic IP Cloud-Service. Zur optionalen 
Unterstützung bzw. weiteren Absicherung 
kann die Seriennummer gescannt werden. 
Die Geräte haben ein klar strukturiertes, 
simples Lebenszyklusmodell im Netz. So-
wohl der Austausch des Gateways als auch 
einzelner Geräte wird unterstützt.

Darüber hinaus besteht die Möglich-
keit Homematic IP Geräte, Schaltgruppen 
oder Systemzustände (wie etwa den Eco- 
oder Alarmmodus) per Fernbedienung, 
Taster oder sogar per Sprachbefehl zu 
steuern. Durch die Integration von Alexa 

und Google Assistant in Homematic IP 
können individuelle Anwendungen auch 
ganz bequem per Sprachsteuerung aus-
geführt werden.

Zuverlässigkeit und Sicherheit  
im smarten Zuhause

Homematic IP setzt auf das 868-MHz-Funk-
band und kommuniziert durchgehend 
bidirektional, also mit Rückbestätigung 
aller Funkbefehle. Homematic IP nutzt 
mehrere Frequenzen und punktet damit 
insbesondere in größeren Installationen. 
Der Hauptfunkkanal bei 868,3 MHz wird 
effizienter genutzt und sowohl für 
Wake-on-Radio als auch für die Aktuali-
sierung der Gerätesoftware (OTAU) steht 
großzügig zusätzliche Kapazität bereit. 

Nach einer repräsentativen Umfrage 
von Bitkom Research sagen 92 Prozent 
derjenigen, die Smart-Home-Komponen-
ten besitzen, dass ihnen unabhängige 
Zertifikate und Siegel zur Sicherheit vor 
Hacker-Angriffen wichtig oder eher wich-
tig sind. In der Vernetzung von Homematic 
IP ist diese Sicherheit verbrieft. Bereits 
während der Installation läuft die Kom-
munikation von Homematic IP gesichert 
ab und kann nicht manipuliert werden.

Im Betrieb sind alle Funkpakete stets 
verschlüsselt und authentifiziert. Ein Mit-
lesen, Verändern oder Wiederholen von 
Daten oder Angriffe anderer Art sind 

ausgeschlossen. Ähnlich wie beim On-
line-Banking werden die universell 
anerkannten Verfahren AES-128 und 
CCM eingesetzt. Den hohen Sicher-
heitsstandard bezüglich Funk und IT 

bestätigen auch VDE und AV-Test.
Der Homematic IP Cloud-Service 

wird ausschließlich auf deut-
schen Servern betrieben und 
unterliegt damit sowohl der euro-
päischen als auch der deutschen 
Datenschutzrichtlinie. Alle in der 
Homematic IP Cloud gespeicher-
ten Daten sind komplett anonym, 

das heißt, sie lassen keinerlei Rückschlüs-
se auf die Identität des Nutzers und das 
individuelle Nutzverhalten zu. Die ge-
samte Kommunikation zwischen Access 
Point, Cloud und App erfolgt zudem ver-
schlüsselt. Da weder während noch nach 
der Installation der App private Daten wie 
Name, E-Mail-Adresse oder Handynum-
mer angegeben werden, bleibt auch hier 
die Anonymität zu 100 Prozent gewahrt.

eQ-3 setzt bei der Vermarktung von 
Homematic IP konsequent auf starke 
Partnerschaften mit dem Handel und ver-
zichtet auf einen Direktvertrieb an den 
Endkunden. Für eine zuverlässige Abwick-
lung ist gesorgt, weil der Handel und der 
Internetvertrieb direkt aus dem eigenen 
Logistikzentrum der ELV/eQ-3-Gruppe 
in Leer beliefert werden. Für die Beliefe-
rung von Fachhandwerkern steht einer 
der größten Elektrogroßhändler in Euro-
pa zur Verfügung. Außerdem unterstützt 
der eQ-3 Außendienst Fachhändler und 
Handwerksbetriebe direkt vor Ort. 

Sicher und benutzerfreundlich

Homematic IP von eQ-3:  
Smartes Wohnen, das begeistert

Rauchwarnmelder und 
Heizkörperthermostat  
der Homematic IP Reihe 
sind beide Testsieger
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