
Zentrale für Rauch-Wärme-
abzug samt Lüftung

Die RWA-Zentrale »EMB8000+« von Aumüller Aumatic 
ermöglicht dezentrale RWA- und Lüftungssysteme mit 
24-V- und 230-V-Fensterantrieben sowie digitaler 
 Anbindung an die Gebäudeautomation. Bis zu 30 RWA- 
und Lüftungszentralen sind über Bus-Module wie CAN, 
LON und KNX miteinander vernetzbar. Mit dem touch-
optimierten Benutzerinterface der »EMB8000+« lässt 
sich die Zentrale einfach via Tablet, Smartphone und PC 
bedienen. Die Ethernet-Schnittstelle erlaubt eine direkte 
Einbindung in die Gebäudeautomation über Profibus- 
und IP-Netzwerke. Zur Nutzung der neuen Funk-
tionalitäten in älteren »EMB8000«-Zentralen muss ledig-
lich das Control-Modul ausgetauscht werden.

www.aumueller-gmbh.de

Alarmanlage und Smart-Home- 
Steuerung vereint
Blaupunkt Security stellt die zwei neuen Alarmanlagen-Starter-Sets »Q-Pro6300« 
und »Q-Pro6600« vor. Beide IP-Sicherheitssysteme kombinieren Einbruchschutz mit 
Smart-Home-Funktionen. Sie werden wahlweise über die kostenlose Blaupunkt-App 
»Secure4Home«, das zugehörige Webportal oder vor Ort per Sprache über Amazon 

Alexa oder Google Assistant gesteuert. Die Alarmsysteme lassen sich 
sowohl um weitere Security-Produkte des Anbieters wie 
 IP-Kameras, zusätzliche Sirenen oder Rauchmelder erwei-
tern, als auch um Thermostate, Funk-Steckdosen und smar-
tes Licht. Die Starter-Sets bestehen aus der Alarmzentrale 

»Q-Pro Hub« mit Notstrom-Akku, einem 
Tür- bzw. Fenstersensor sowie einem 
PIR-Bewegungsmelder 
 www.blaupunkt.com

Videoüberwachung berück-
sichtigt den Datenschutz
Honeywell führt seine IP-Kameras der 30er-Serie ein, die 
in den Modellen Dome, Bullet, Ball und Fisheye erhält-
lich sind. Die Videokameras bieten erweiterte Analyse-
funktionen wie personenbezogene Bewegungserken-
nung und eine verschlüsselte Übertragung der Video-
bilder. Die Kameras unterstützen http durch das TLS1.2-
verschlüsselte Streaming (https) mit »Maxpro« Netz-
werkvideorekordern (NVR). Sie erfüllen auch den »Pay-
ment Card Industry Data Security Standard« (PCI-DSS). 
Dies schützt kleinere und mittlere Unternehmen vor un-
befugtem Zugriff und unbefugter Verbreitung von Daten 
und Videos.  www.honeywell.com

Zutrittsverwaltung für 500 Nutzer
Mit »Wapploxx Pro« stellt Abus die nächste Generation seiner digitalen Schließtechnik 
für kleine und mittlere Gewerbeobjekte vor. Das Pro-System ermöglicht eine 
 Zutrittsverwaltung von bis zu 64 Türen und 500 Benutzern. Durch die Funkvernet-
zung aller Türkomponenten werden systemrelevante Programmierungen sofort auf 
das gesamte System übermittelt. Ein Zu-
griff von unterwegs ist über PC, Smart-
phone oder Tablet möglich. Das Pro-
System lässt sich mit Alarmtechnik und 
Videoüberwachung von Abus kombinie-
ren. Als zentrales Steuerungselement 
dient »Wapploxx Pro Control«. Gebäude-
übergreifende Anforderungen können 
durch die Kaskadierungsfunktion meh-
rerer Controls über den gleichen Schließ-
plan zusammengefasst und verwaltet 
werden. Die zugehörigen Schließmedien 
bieten eine zusätzliche Verschlüsselung. 
 www.abus.com

Firewall für kleine Unternehmen
Um kleine Unternehmen vor zunehmen-
den Cyberangriffen zu schützen, stellt 
Zyxel seine neue Firewall »Zywall 
ATP100« vor. Dank des integrierten, 
Cloud-basierten Security-Services ist die 
Firewall in der Lage, sich aus einer ständig 
wachsenden Datenbank an weltweiten 
 Cybersicherheits-Updates zu bedienen. 

Daneben erkennt sie automatisiert Signaturen zur Bedrohungsidentifikation. 
 Diese ständig wachsende Cyberthreat-Datenbank wird von einem KI-gesteuerten 
Algorithmus analysiert, der Unternehmen dabei unterstützt, aktive Bedrohungen 
zu identifizieren und Malware zu stoppen, bevor sie sich verbreiten kann. Darüber 
hinaus verfügt die Firewall über einen IP-Reputationsfilter, der Netzwerkbedrohun-
gen automatisch auf bösartige IPs prüft und diese blockiert. www.zyxel.de
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