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digitalstrom 
ist ...

Klemme & Funktion | Im Einsatz

intELLigEnt 
… weil jedes Elektrogerät zu einem 
intelligenten netzwerkteilnehmer wird.

Bedienung 

unKomPLiZiErt 
… weil die ganze Familie mit der intuitiven 
Bedienung spaß hat. 

lichtstimmung | Dimmen

mAgisCH 
… weil sich ganz unterschiedliche lichtszenarien 
zaubern lassen.  

Klingel | Panik | Kommen & Gehen

siCHEr
… weil durch den Panikschalter Einbrecher in die 
Flucht geschlagen werden. 

Klima | schatten

KLimAtisiErEnD
… weil rollläden zeitgesteuert und raumüber-
greifend funktionieren.

lichtstimmung

PHAntAsiEvoLL
… weil sie auch an ungewöhnlichen orten  
lichtakzente setzen können.

Energieeffizienz 

sPArsAm
… weil sinnloser standby-stromverbrauch 
so einfach vermieden werden kann.

Einbau | Umzug

sAuBEr
… weil alles über das vorhandene stromnetz läuft 
und keine zusätzlichen Kabel benötigt werden. 

app-Welt 

CLEvEr 
… weil viele applikationen digitalstrom noch 
intelligenter machen. 

anwendungen

visionÄr
… weil immer neue anwendungen 
entwickelt werden. 

service

von uns
… weil wir die technische Innovation mit jahre-
langer Erfahrung unserer Partner und erst- 
klassigem Kundenservice kombinieren. 

digitalstrom 
KAnn mEHr. 
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KlEmmE & FUnKtIon Im EInsatz

verblüffend, was dieses unscheinbare elektronische Bauteil alles kann. Das high-tech-Produkt macht 
aus einzelnen Elektrogeräten ein team aus helfern, das Ihnen das leben so angenehm wie möglich macht. 

Die bunten Farben sorgen für Übersichtlichkeit bei der Installation und unterstreichen die Benutzerfreund-
lichkeit von digitalstrom. hier dreht sich von anfang an alles um die Bedürfnisse der Bewohner.

Eine Zukunftsvision? Keineswegs: digitalstrom ist bereits realität und Ein/aus war gestern.

mitDEnKEn

mit digitalstrom haben sie durch  
die eigene intelligenz jedes Bau- 
teils viele neue anwendungsmög- 
lichkeiten. so kann Ihre Klemme  
erkennen, dass sich der stromver-
brauch verändert hat und damit 
mitteilen, dass das teewasser nun 
fertig ist.

mEssEn

mit digitalstrom sehen sie je-
derzeit, wie viel strom in wel-
chem raum verbraucht wird. 
so können Energielecks und 
stromfresser schnell erkannt 
werden. 

KommuniZiErEn

mit digitalstrom können Ihre 
Elektrogeräte untereinander 
kommunizieren: Ein schnur- 
dimmer Ihrer stehlampe kann 
den ganzen raum steuern. Und 
sie bleiben einfach sitzen.

sCHALtEn 

mit digitalstrom können sie ganz 
unterschiedliche elektrische ge-
rätetypen zu einer Gesamtsitua-
tion zusammenschalten: tV ein, 
rollladen runter, licht gedimmt.  

DimmEn

mit digitalstrom lassen sich 
fast alle Leuchtentypen dimmen 
und miteinander verbinden. so 
können sie mit nur einem Knopf-
druck herrliche lichtszenarien 
erzeugen. 

DIE KlEmmE

FUnKtIon

licht

schatten

Joker

zugang

sicherheit

digitalstrom KAnn mEHr. 

digitalstrom ist die einfache, 
intelligente vernetzung der 
gesamten Hauselektrik. Daraus 
ergeben sich ganz neue Funktio-
nen für licht, zugang, sicherheit 
und Energiemanagement. 

lampen lassen sich einzeln 
oder zusammen zu lichtstim-
mungen schalten und dimmen. 
Egal von welchem schalter oder 
von welcher lampe aus. hören 
sie gerade mit Kopfhörern mu-
sik? staubsaugen sie gerade 
oder föhnen sie sich die haare? 
Damit sie keine Besucher oder 
anrufer verpassen, wird durch 
das Klingeln an der haustür ein 
Blinken der Wohnungsbeleuch-
tung ausgelöst. Und mit nur  
einem schalter können sie beim 
Verlassen des hauses alle nicht 
benötigten Geräte komplett ab-
schalten.

alles funktioniert auf Basis des 
vorhandenen 230 Volt stromnet-
zes – zusätzliche Installationen 
sind nicht notwendig.

Im EInsatz
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tsCHüss 
Ein/Aus!  
HALLo 
stimmung!

BEDIEnUnG | lIchtstImmUnG | DImmEn
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BEDIEnUnG lIchtstImmUnG | DImmEn

BEDIEnUnG
Jede wohnsituation braucht eine individuelle Beleuchtung. 
digitalstrom macht es möglich: sie definieren ganz einfach licht- 
stimmungen – alles von einem einzigen schalter aus. Und das für 
jede art von leuchtentypen: für fest montierte oder gesteckte lampen  
genau wie für stehleuchten.

 lIchtstImmUnG  DImmEn

ALLEs funKtioniErt 
Auf KnoPfDruCK.

Auf iHr LiCHtgEfüHL 
Kommts An.

digitalstrom ist einfach. alles 
funktioniert wie bisher. nichts 
muss erklärt werden. Und wenn 
sie mehr möchten, können sie 
zum Beispiel durch einen Dop-
pelklick unterschiedliche auf- 

gaben abrufen. Das ist intelligent 
und funktioniert von jeder stelle 
aus, ob vom taster an der Wand 
oder an einer lampe. ohne Be-
dienungsanleitung.

Die große Benutzerfreundlichkeit 
ermöglicht Ihnen einen intuitiven 
und spielerischen Umgang mit 
der neuen technologie. Ein gro-
ßer spaß für die ganze Familie – 
vom Kleinkind bis zum Großvater. 

digitalstrom kann fast alle Leuchtentypen dimmen, von der Glüh-
lampe bis zur lED-leuchte. Dimmen schafft viel atmosphäre – und 
es funtioniert nicht nur einzeln, sondern im Verbund als ganzheit- 
liches lichtsystem und erzeugt eine perfekte Wohnstimmung. Darüber  
hinaus können sie Ihre persönlichen Einstellungen speichern und  
jederzeit wieder abrufen. so müssen sie sich über einzelne Funktionen 
keine Gedanken mehr machen, sondern können das Ergebnis einfach 
genießen.
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KlInGEl | PanIK | KommEn & GEhEn

KLingEL & wEBCAm

Ausgerechnet jetzt: sie sind im Garten hinter dem haus und stehen auf 
der leiter. Durch die offene tür hören sie die haustürklingel. Die am Ein-
gang installierte Webcam schickt Ihnen ein Bild des Besuchers direkt auf 
Ihr smart-Phone. zum Glück nur der Paketdienst: Ihre Frau öffnet und 
sie können sich weiter der Gartenarbeit widmen. 

gAnZ siCHEr 
untErwEgs.

KlInGEl | PanIK | KommEn & GEhEn

Unterwegs denken sie darüber 
nach, ob sie Ihr Bügeleisen ausge-
schaltet haben? mit digitalstrom  
können sie sich das Kopfzerbre-
chen und die rückfahrt sparen. 
Denn mit dem „Gehen-taster“ 
haben sie automatisch alles 
ausgeschaltet. Und sollten sie 
dieses vergessen haben, so kön-
nen sie es sofort per Knopfdruck 
nachholen – egal wo sie gerade 
sind.

mit dem Panikschalter lösen 
sie bei Gefahr alle notwendigen 
maßnahmen gleichzeitig aus: 
Beleuchtung im ganzen haus 
einschalten, den notruf absetzen 
und die rollläden hochfahren, um 
lebensrettende Fluchtwege frei zu 
machen. 

Urlaubszeit ist die schönste zeit. 
Doch ein unbewohnt wirkendes 
haus kann die neugier von Ein-
brechern wecken. Davor schüt- 
zen sie sich am besten, indem 
sie Ihre anwesenheit über eine 
zeitschaltuhr simulieren, die das 
licht ein- und ausschaltet und die 
rollläden hoch- und runterfährt. 
zusätzlich kann eine zufallsschal-
tung programmiert werden, um 
den Eindruck eines bewohnten 
hauses noch zu verstärken. 

rollläden bieten auch zusätzlichen  
schutz vor Einbruch. aber es ist 
doch aufwändig, jedes mal, wenn 
sie gehen, die rollläden herun-
terzulassen. mit digitalstrom 
können sie diese Funktion mit 
dem „Gehen-taster“ koppeln und 
schon fahren beispielsweise im 
Erdgeschoss automatisch alle 
rollläden zu.

sIchErhEIt

PanIK- 
schaltEr

rollos

anWEsEn-
hEIts- 
sImUlatIon
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gutE nACHt.
HALLo 
AtmosPHÄrE!

KlIma | schattEn | lIchtstImmUnG
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lIchtstImmUnGKlIma | schattEn

Jeden einzelnen Ihrer motori-
sierten rollläden, Jalousien und 
markisen können sie per tasten-
druck hoch- und runterfahren 
und in der gewünschten stellung 
oder neigung anhalten. Diese 
Einstellungen sind ganz einfach 
abzuspeichern und immer wie-
der abrufbar. auch aus der Fer-
ne – wenn sie sich beispielsweise 
außerhalb des hauses befinden. 

Licht ist einer der wichtigsten 
faktoren für die wohnstim-
mung. Komponieren sie Ihre 
eigenen lichtszenarien, die sie 
dann von einem schalter oder 
auch von jeder leuchte aus abru- 
fen: Die Einstellung „tV-schauen“  
schaltet beispielsweise den Fern-
seher ein, lässt die rollläden 
herunter und dimmt das licht. 
mit der „Komfort“-Funktion kön- 

nen sie per schnurdimmer der 
stehlampe lichtstimmungen im 
raum aufrufen. Damit können sie 
alles bequem vom sofa oder Bett 
aus steuern. Durch „lokalpriori-
sierung“ bleibt Ihre leseleuchte 
eingeschaltet, während sie die 
restliche Beleuchtung im raum 
verändern. mit der Einstellung 
„schlafen“ schalten sie von der 
leselampe am Bett alles andere 

aus. zum Beispiel die leselampe  
Ihrer Partnerin, falls sie schon  
vor Ihnen eingeschlafen ist. mit 
digitalstrom sind sie ganz frei, 
lichtakzente auch an ungewöhn-
lichen orten zu setzen. auf dem 
schrank oder unter dem Bett – es 
bleibt ganz Ihrer Phantasie über-
lassen.

Gerade im sommer schafft der Deckenventilator einen Wohlfühlraum 
für sie. Und wenn sie nach hause kommen weht Ihnen bereits ein laues 
oder kühles lüftchen entgegen – ganz wie sie es sich wünschen. Die 
Einstellung ist auch aus der Ferne möglich. Übrigens lassen sich die 
beiden Funktionen des lampenventilators jetzt auch unabhängig am 
Wandtaster schalten, ohne dass zusätzliche leitungen gelegt werden 
müssen. Und wenn sie nachts das licht im zimmer ausmachen, könn-
nen sie einstellen, dass der Ventilator noch 30 min nachläuft, damit sie 
angenehm einschlafen können.

 VEntIlator

 lIchtstImmUnG

 schattEn

so sCHAffEn 
siE Ein gutEs 
KLimA! 

sEtZEn siE iHr 
LiCHt in sZEnE! 
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EnErGIEEFFIzIEnzEnErGIEEFFIzIEnz

mit digitalstrom haben sie alles unter Kontrolle und können  
sehen, wie viel strom in jedem einzelnen raum, bei jeder aktivität 
und von jedem einzelnen Gerät verbraucht wird. so finden sie nicht 
nur Energielecks und kommen stromfressern auf die spur, son-
dern können auch bequem ganze Verbrauchergruppen abstellen, 
die sie sonst umständlich einzeln bedienen müssten.

Die Erkenntnisse über den Energieverbrauch können mit  
digitalstrom sofort energiesparend in die tat umgesetzt wer-
den. Dazu gehören Funktionen wie das Dimmen des lichts, die 
zeitschaltuhr für das Ein- und ausschalten oder der Einsatz der 
rollos als Wärmedämmung, auch wenn sie nicht zuhause sind.  
Da alles so einfach steuerbar ist, ist es auch so mühelos energie- 
effizient zu sein. Quasi automatisch.

Energietransparenz plus Energieeffizienz bedeutet Kostener- 
sparnis. allein durch den standby-modus gehen bisher bis zu 20 Watt 
pro Gerät verloren. mit digitalstrom stoppen sie diesen unsinnigen 
Verbrauch. 

EnErGIEtransParEnz

EnErGIEEFFIzIEnz

sPArEn siE siCH 
iHrE EnErgiE!
weltweit steigt der strombedarf immer weiter an – das macht deutlich, welches Einsparpotenzial in diesem Bereich schlummert. Deshalb 
macht Energiesparen sinn, aber ohne Energie gibt es keine lebensqualität. Und purer Verzicht ist einfach nicht zeitgemäß. Besser ist es, auf 
effiziente und smarte lösungen zu setzen. digitalstrom schafft transparenz und regt zum bewussten Umgang mit Energie an. Deshalb sollten sie 
jetzt einsteigen: nicht nur wegen der Umwelt.

EnErGIEErsParnIs

80%
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PAsst üBErALL

Die digitalstrom Klemmen mit 
dem winzigen chip (4 x 6 mm) 
werden wie eine herkömmliche 
lüsterklemme verarbeitet. sie 
werden entweder direkt in das 
Elektrogerät, an die stromlei-
tung oder den schalter ver-
schraubt – fertig.

UmzUGEInBaU

so EntsPAnnt 
HABEn siE noCH 
niE umgEBAut.

iHrE vortEiLE

•  Keine zusätzlichen leitungen,  
keine schlitze klopfen, kein 
schmutz.

•  Kein zusätzlicher Kabelsalat.
•  Einfache, leicht verständliche 

Bedienung.
•  Bedienung von unterwegs mit 

dem smart-Phone.
•  Das system ist schritt für schritt, 

raum für raum erweiterbar.
•  Durch die digitalstrom- 

anwendungen erweitert sich  
das system ständig um neue 
Funktionen.

Egal ob neubau, bestehendes Haus oder wohnung – digitalstrom 
kommt schnell, einfach und mit wenig aufwand zu Ihnen nach hause. 
Ihr Elektropartner installiert die Komponenten und zeigt Ihnen kurz, 
wie’s geht! Genauso einfach wie die ersten schritte ist auch das hin-
zufügen weiterer anwendungen. Viele davon sind sogar Plug & Play. 
Und wenn sie einmal eine Frage haben, hilft Ihnen Ihr Elektropartner 
gerne weiter.

digitalstrom zieht mit. Die Klemmen für Ihre lampen und taster  
nehmen sie einfach mit und alle anderen teile sind genauso schnell 
ausgebaut. Und die Wohnung ist wieder wie vorher: Damit ist  
digitalstrom auch optimal für mietwohnungen geeignet. 

EInBaU

UmzUG

sCHALtEr BLEiBt 
sCHALtEr

Die Bedienung bzw. das abrufen 
der programmierten szenarien er-
folgt dort, wo sie auch bisher Ihre 
Geräte ein- bzw. ausgeschaltet  
haben: entweder an der Wand oder  
direkt am elektrischen gerät.  

KommuniKAtions-
ZEntrALE

Die digitalstrom-meter werden 
im Verteilerkasten angebracht 
und digitalisieren den strom. sie 
managen die Kommunikation zwi-
schen den elektrischen Geräten 
über die stromleitung. Über den 
digitalstrom-server laufen viele 
zusatzfunktionen und auf Wunsch 
stellt er die Verbindung zum Inter-
net her. 

12 34 56 78 91 01 11 2
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anWEnDUnGEnaPP-WElt

mehr Informationen, alle Funktionalitäten und Erweiterungen finden 
sie unter: www.digitalstrom.com/anwendungen

EntwiCKLungEn

EinE viELfALt 
von LösungEn!
Der digitalstrom-server stellt eine komfortable Lösung für die 
Kontrolle und Einrichtung aller digitalstrom-Komponenten zur 
verfügung. Gleichzeitig ist er eine Plattform für vielfältige innovative 
anwendungen rund um die steuerung der räumlichkeiten. ohne eine 
spezielle software führt sie hier die Konfiguration von digitalstrom 
über einen ganz normalen Webbrowser. neben den Grundeinstellungen 
bietet Ihnen der Konfigurator beispielsweise auch eine auflistung aller 
digitalstrom-Geräte und -Klemmen in jedem stromkreis. 

Dazu kommen zum Beispiel:
• die Konfiguration der einzelnen Klemmen
• das Einstellen einer lichtklemme in Dimmen oder schalten
• das Bedienen und die Konfiguration von digitalstrom-
 anwendungen
• die Verwaltung von räumen 
• das zuordnen von Geräten zu räumen

legen sie einfach wie mit einer Zeitschaltuhr fest, wann Ihre  
Geräte laufen. Denken sie an den Weihnachtsbaum oder die außen-
beleuchtung – alles ist möglich. Die Einstellung kann nicht nur zu  
festen Uhrzeiten, sondern auch in abhängigkeit von sonnenaufgang  
und -untergang erfolgen.

Der zufallsgenerator lässt rollläden und licht nicht mehr nur zu be-
stimmten Uhrzeiten aktiv werden, sondern simuliert Ihre anwesenheit 
glaubwürdig. Ein zusätzlicher Einbruchsschutz zum Beispiel im Urlaub. 

Wenn sie möchten, meldet Ihnen die anwendung alles Wichtige z. B. 
per E-mail. Damit sind sie immer und überall informiert, wann Geräte 
an- oder ausgeschaltet werden – und können beispielsweise noch im 
Urlaub Ihre heizung ausschalten. oder es klingelt und sie liegen in der  
Badewanne. Jetzt können sie sich ein Foto des Besuchers schicken 
lassen. Und dann entscheiden, ob sie die tür öffnen.

Diese anwendung verschafft Ihnen jederzeit einen überblick über 
ihren stromverbrauch – bei einzelnen aktivitäten, in verschiedenen 
räumen oder in der ganzen Wohnung. Dabei wird der Verbrauch über-
sichtlich als Kurve visualisiert. 

zEItschaltUnG

anWEsEnhEItssImUlatIon

ErEIGnIsmElDEr

EnErGIEVIsUalIsIErUnG

20
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systEm-ÜBErsIchtsystEm-ÜBErsIcht

Ein systEm 
für ALLE fÄLLE.

w-LAn
wEB

Alle sind jetzt ein team: mit digitalstrom machen sie aus jedem Elek-
trogerät einen intelligenten netzwerkteilnehmer. Die eine lampe weiß 
jetzt was die andere tut und reagiert darauf. Die türklingel kommuni-
ziert mit den lampen, die entsprechend blinken, wenn es an der tür 
klingelt. Und der rollladen im schlafzimmer sagt kurz mal im Wohn-
zimmer Bescheid, dass es an der zeit ist, das zimmer zu verdunkeln. 
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gAnZ EinfACH

digitalstrom ist neu, aber sie 
werden sich schnell damit aus-
kennen. Fangen sie mit einer 
kleineren anwendung an, danach 
können sie digitalstrom schritt-
weise erweitern. Das anschließen 
der Geräte erfolgt wie gewohnt 
und die Grundeinstellungen sind 
ohne computer möglich. 

ALLEs vorHAnDEn

digitalstrom nutzt den ganz 
normalen taster an der Wand 
für viele Einsatzmöglichkeiten. 
Das gilt nicht nur für fest ein-
gebaute schalter, sondern auch 
für das schalten von gesteckten 
lampen. Die intuitive Bedienung 
macht Ihr leben einfach ange-
nehmer. 

gEPrüftE QuALitÄt

digitalstrom orientiert sich an  
höchsten Qualitätsstandards und 
zeigt in der gebäudetechnik neue 
wege auf. In der Idee und tech-
nologie spiegeln sich schweizeri-
scher und deutscher Erfindergeist 
wider: neues Denken und solides 
handwerk. 

von untErwEgs 

mit digitalstrom steuern sie Ihre 
haustechnik auch mit dem smart-
Phone – überall und jederzeit.
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so ZufriEDEn
KAnn sErviCE 
mACHEn!

Wir kombinieren diese verblüffend einfache Innovation mit der Erfah-
rung unserer Elektropartner und einem erstklassigen Kundenservice. 
Wenden sie sich einfach an einen unserer geschulten Partner oder  
direkt an uns.

Im Internet erhalten sie weitere Informationen über digitalstrom.  
Erfahren sie mehr über diese einfache und verlässliche technologie für 
ein intelligentes zuhause. Dort können sie auch unseren newsletter 
bestellen. Besuchen sie uns unter: www.digitalstrom.com 

sErVIcE WEB

tElEFon (D): +49 (0) 951 605 0251 
tElEFon (ch): +41 (0) 44 445 99 66
maIl: info@digitalstrom.com

KontAKtDAtEn
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