Steuerungstechnik

Komfort und Sicherheit
zu erschwinglichen Preisen
Steuerungs- und Regelsystem
Das nordhessische Unternehmen EFP aus Gudensberg möchte mehr
Komfort zu erschwinglichen Preisen in Wohnungen, Häuser und
Einrichtungen bringen. Aus den Erfahrungen und den Wünschen der
zukünftigen Anwender, entwickelte sich so das Steuerungs- und
Regelsystem Eimsig Haus Display.
„Wir möchten Menschen ein Mehr an
Komfort in ihrem zu Hause bieten“, so
der Gudensberger Unternehmer Florian
Schmidt, „bisherige Systeme, etwa zur
Steuerung oder Überwachung von
Schließmechanismen, sind in Preisregionen angesiedelt, die sich der Otto
Normal-Bürger nicht leisten kann. Hier
schließen wir eine vorhandene Bedarfslücke.“ Per Funk stehen sämtliche Signalgeber, seien es Licht- oder Bewegungsmelder, Rauchmelder etc., mit der
kleinen Haussteuerung in Kontakt. Ein
Blick darauf genügt, und der Hausherr
erkennt sofort, was Sache ist.
Die EFP GmbH wurde im Jahr 1999
gegründet und kommt als erfahrener
Dienstleister aus der Fensterbaubranche. Der Vater des Gedankens war: Wie

können wir unser Fenster besser machen? Das Ergebnis dieser Überlegung
ist nun nach jahrelanger Entwicklung
seit 2007 erfolgreich auf dem Markt.
Die Grundfunktion ist das Überwachen der verschiedenen Zustände, die
Fenster und Türen haben können: geöffnet, gekippt oder geschlossen. Diese
Information wird an die Zentrale, das
Hausdisplay, gefunkt. Sie ist das Herzstück und zeigt verschiedene Zustände
in den Farben Rot, Gelb und Grün an.
Ein echter Mehrwert, nicht nur für den
Endkunden, denn dieser muss nicht
mehr durch das ganze Haus laufen, um
alles zu kontrollieren.
Außer überwachen kann das Hausdisplay auch steuern und regeln. Sensorentechnik, die fühlt und erfasst, was gerade geschieht, sendet ihre Informationen
an das Hausdisplay. Dort werden sämtliche Daten empfangen. Entsprechend
der Programmierung wird dann geregelt und gesteuert. Markisen und Rollläden können auf diese Art automatisch
hoch oder heruntergefahren werden.
Im Winter ist das frühzeitige Herunterlassen der Rollläden ein wichtiger
Aspekt, um Heizkosten zu senken, denn
Rollläden halten Kälte ab und lassen
Wärme nicht heraus.

Komfortabel
• Kabellose Installation (Kein Schmutz
Per Funk ist alles im Griff. Selbst per Fernbedienung lässt sich das Eimsig Haus-Display
zu manch einer Steuerung hinreißen. Und
das ganz ohne zusätzliche Kabelverlegung.
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Sicher
• Integrierte Alarmfunktion (gegen

unberechtigtes Öffnen von Fenstern
und Türen)
• Störungsfreier Funkfrequenzbereich
(868 MHz)
• Sichert auch gekippte Fenster (bei
handelsüblichen Alarmanlagen geht
dies nicht)

Energiesparend
• Vermeidung unnötig geöffneter

Fenster und Türen
• Manuelle Fernsteuerung, etwa der

Warmwasser-Zirkulationspumpe
• Rollladen mit Zeitschaltuhr/Sensoren

tragen erheblich zum Energiesparen
bei.
Neben dem direkten Kontakt in den
Privatkundenbereich, sucht EFP auch
das Gespräch mit Wiederverkäufern wie
Fensterbauern, Rollladenbauern, Elektrounternehmen oder Baufirmen. In einem
Bereich, in dem zusehends der reine
Preis ein Kaufkriterium ist, kann durch
die Nutzung von Zusatzprodukten –
wie eben dem Eimsig Haus-Display –
ein Mehrwert für den Kunden geschaffen werden.
Ein Beispiel: Wer heute Rollläden als
Kernprodukt hat, tut sich schwer daran,
sich von seinen Mitbewerbern abzuheben. Oft läuft die Auftragsvergabe über
den Preis - eine unbefriedigende Ausgangslage für alle Beteiligten. Über die
Einbindung des Eimsig Systems kann
man sich jedoch deutlich positiver am
Markt profilieren. Denn während Mitbewerber einfach nur Rollläden verkaufen, ist man schon ein Stück weiter vorn.

und Staub)
• Selbsterklärende Bedienung sowie

nahezu unsichtbare einfache Montage
• Schnelle Information und Fernsteuerung (3 Farben-Kontrollsystem)
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