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Smarte Sonnenschutzhelfer
für jedes Wetter

Ladeinf rastrukturlösungen f ür Vermieter:
Charge Up Your Property!
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lntelligente Lösungen für Gebäudesich
heit: Chancen für das Elektrohandwerl(
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Verbindung zwischen Türsprech- und Telefonanlage

Per DECT-Funk keinen
Besucher verpassen
Vernetzte Türsprechstellen werden immer beliebter. Wie in vielen anderen Bereichen nutzen Funk-basierte
Produkte dabei häufi9 WLAN - der weit verbreitete Standard hat jedoch seine Nachteile. Deshalb setzt ein
deutsches Unternehmen mit seiner neusten Lösung nun auf DECT-Funk. Dieser ermöglicht ebenfalls eine
einfache und schnelle lnstallation, hat jedoch eine höhere Reichweite und gilt als stabiler und sicherer. Die

notwendigen DECT-Telefonanlagen sind bereits weit verbreitet.

I I erköm- che Tirsp'ecl'a r agen

!-I verwenden in oer Reoel oroorie-

I I räre Kabeltechnik und sind denr

entsprechend auf wendig zu installieren-

Zudem sind klassische Anlagen zumeist

nicht mit Produkten anderer Hersteller
kompalibel. Vor allem dann, wenn die

Geräte mit dem lnternet oder Telefon

verbunden werden sollen, wird es be-

sonders kompliziert. Dann müssen zu-

sätzliche Gateways installiert und elnge
''c1tel we den. m Ve.g e,ch dazL ist dre

lnsta ation einer WLAN-basierten Tür

sprechste e deut ch elnfacher. Zum

einen müssen bei Akku-b-"triebenen Ge-

räten (eine Kabel verlegt werden. Zum

anderen enlfällt die lnstallalion von fes-

ten Gegensprechstellen im Haus, da in

der Regel das Smartphone zur mobilen
Gegensprechstelle wird. Allerdings hat
WLAN Funk seine Tücken. lm Prinzip klin-

ge t das Smartphone jedes Ma, wenn je-

mand auf den l(lingelknopf der WLAN

Türsprechstelle drückt. Nicht nur, aber

vor a lem bei Geräten rnit Kamera und

Video-Funktion ist gerade bei größeren
Jäusern und GebäLder.edocl lichI g.-
rantiert, dass das Anruf-Signal bis zum

smarlphone vordrinqL, wenn die Tür

sprechstelle kernen optrmalen WLAN-

Emplang hat oder das Smartphone nicht

mr( dem lnternet verbunden isl blw. kei-

nen LTE-Empfanq hat. Billiqe Router kön

nen belm WLAN ebenso ein Problern

oarsrolLer w e Srörquellel, die i' lr-er.
ferenzen sorgen. Potenzielle Störquellen
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Kommunikation & Multimedia

g bt es selbst in normalen Haushalten

mittlerwel e viele. Sch ieß ch muss sich

dle Türsprechstel e das WLAN-Sl9na m t
anderen WLAN Geräten n der Umge-

bung wie Laptops oder Tablets teilen.
Garaqentoröffner und Makrowellen n ut-
zen häufi9 ebenfalls denselben Fre-

quenzbereich (2,4GHz). Auch Geräte in

der Nachbarschaft können für Probleme

sorgen. Kornmt es zu lnterferenzen, ist
das Smartphone nicht mit dem lnternet
verbunden oder die App nicht aktiv, ver-
passt män das Anrufsignal und damit
den Besucher.

Verringerter lnstallations. und
Waftungsaufwand

Das Crailsheimer Unternehmen Telegärt-

ner Elektronik geht deshalb nun einen an-

deren Weg. Bis ang setzte das Unterneh-

men auf Türsprechanlagen, die sich per

Telefon oder Netzwerk-Kabel mit der

of tmals bereits vorhandenen Telef onan-

lage verbinden lassen, sodass das Türge-

spräch vom normalen Telefon oder auch

Handy aus angenommen werden kann.

Der Anschluss erfolgt bei den bisherigen

Modellen entweder am Telefonansch uss
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Die Türsprechanlagen Doorline Slim DECT bestehen aus einer Glas-
scheibe mit zwei berührungsempfindlichen Klingeltasten mit Beschrif-
tungsfeld und Iassen sich kabellos mit der Tele{onanlage verbinden.

9

Famlll6 Binde'

(a/b Port) oder am

LAN-An5chluss (lP).

Mit der DoorLine

Slim DECT gibt es

jetzt jedoch auch ein

ModelL, das sich ka-

be los mit der Te e-

fonanlage verbinden

lässt, wodurch sich

, Oer lnstallationsauf'
i wand deutlich verrln-

I qert - z.B. verfüqen
vlele gängige

Fr tz!8ox Router uber
e ne ntegrierte DECT

Bitogrildet 
Pa_ l-' AJ' '

p"adpo'rs de De-r
schen Telekom unter

stritzen DECT. Fur d e

tsas sfunktlon benö

t9t de Doorline S m

DECT lediglich eine Spannungsversor-
qung per mitqelieferten Netzteil sowie

dle Verb ndung zur Teletonanlage per

DECT EJ1k. Nebe'dem Veleqen vor ra-
beln wird auch die lnstaL ation von Ge-

gensprechstellen überrlüssig. Damit lässt

sich der lnstallatronsaufwand wre bei

WLAN-Produkten auf ein Minimum redu-

zleren. Anders als bei WLAN sind bei
DECT iedoch keine Verbindungsprobleme

zu erwarten/ sodass in der Regel weder
Probleme roch korpririere Wärtu rgsä.-

beiten anfa en. Sowoh die lnstallation als

äuch die Wartung können:m Normalfa

somit auch von Nicht-Fäch euten oder
Auszubildenden übernommen werden.

Weiterleitung per Apothekerschal-
tung aut alternative Rufnummer

E nmal instal lert. (ann das Türgespräch
eirfach Loer oas FestneLlrelelon ange

nommen werden oder über da5 Handy -
Lrnd damrt auch von unterwegs. D,e Vor-

derseite der DoorL ne Slim DECT besteht

aJs e:1e' Glassctse be m I 7üler berLh
rungsenTpflndlichen Klingeltasten und

einem Beschriftunqsfeld. Dlese Sche be

hat dank der besonderen Exciter-Technik,

die von Telegärtner Elektronik entwickelt
wJrde, gle chzeitig d e l-unktior des LaJt-

spreLl er- z,r -or. J1d Sprä.hw'eder
gabe. Somlt kann das Gerät mlt eifer
durchgehenden G asobertläche gebaut

werden und ist dadurch vor wrtterungs
bedingungen geschützt und leicht zu rer-

n gen. Die LED- Hlntergru nd beleu chtu ng

Per Apothekerschaltung kann das Türgespräch auch äuf mobile Geräte
weitergeleitet werden.

Familie 
Binder

BrtoBindet



sorgt u.a.

dafür, dass die

Klingeltasten und das Be-

schriftungsfeld auch bei Dunkelheit deut-

licn zJ sehel sind. st d e Ti'ricit ve e-

gelt, kann diese über das Telefon geöIlnet

werden. Beim Einsatz in einem Unterneh-

men hat der Pförtner, Hausmelster oder

Empfang per Doorl ne selbst dann die

Mögllch (eit äuf die Klingel zu reagieren,

wenn (urzzeltig nlemand am P atz ist. ln

kleineren Unternehmen ohne Empfanqs-
personal kann ganz einfach die Rulnum-

mer elnes Mitarbeiters hinterlegt werden.

Je nach verwendeter Telefonan age sind

se osr G'-pperJ[p *dglicl, sodd.s ie

nacn Beoarf z.B. samtlrche Tele'ore ir
einer Abteilung klingeln. Zusätzlich zu den

hinterlegten Nummern kann eine Abwe
senheitsnummer eingegeben werden.
Wlrd diese bei Bedarf aktiviert, werden
die Anrufe au{ die alternative Nummer ge-

schaltet. Apothpken rutzel diesel Serv ( e

für Nacht- und Wochenenddienste, wes-

halb die Funktion auch als Apotheker
schaltung bezeichnet wird.

Mit DECT ULE

dai Smart Home steuern

Wer einen aktuellen FritzlBox-Router mit
irtegne'rer D'C--Bas s nutzr, kaln darL-

ber n cht nur die DoorL ne Slim DECT an'
schließen, sondern auch Sensoren und

Sma'I-.lome-ßomponeltel w e ore rle z-

thermostate und schaltbaren Steckdosen

von AVM sowie ULE-basierte Geräte und

Sensoren anderer Hersteller - und da-

durch große Teile des Gebäudes oder
Hauses smart steueTn. Denn der Funkstan-

dard ULE (U tra-Low Energy) basiert auf
DECI und wird von aktuellen Fritz!Box-

Modellen mit integrierter DECT-Basis un-

terstützt. Von der ULE Alliance zertifi
zierte und mit einem entsprechenden
Logo versehene Geräte lassen sich auch

daln miteiralder verretzel, well sie

von verschiedenen Helstellern stammen.

l(ommunikation & Multimedia

Mit einem aktuelLen FritzlBox-
Router mit inteqrierter DECT Basis

können nicht nur die Doorline Slim

DECT angeschlossen, sondern auch

andere Smart-Home-Komponenten
und dadurch große Teile des Ge-

bäudes smart gesteuert werden.

Zwar hat AV[,4 seine FritzlBoxen nicht zer-

tifizieren lassen, da das neueste Betriebs-

system Fritz!OS jedoch das HAN FUN-Pro-

toko I des ULE-Standards unterstützt, las-

sen sich auch andere Geräte mit einer
FritzlBox verbinden und steuern. Dazu

zählen z.B. die ULE-basierten Bewegungs-

melder, Tür-lFensterkontakte sowie
Wandtaster der Deutschen Telekom sowie

Smart Home Produkte von Panasonic. Die

Doorllne Slim DECT ist prinziple mit alen
Basisstationen, die den DECT-GAP-Stan-

dard erfüllen, kompatibel. Eine Liste mit
Geräten, die von Telegärtner Elektronik
bereits umfassend hinsichtlich der Kompa'

tlbl ltät getestet wurden, findet sich auf

www.doorline-tuersprechanlagen.de/kom-
patibl taetsliste. Zur Mar(te nführun9
I egt die DoorLine Slim DECT je nach Shop

etwa im selben Preissegment wie viele
WLAN I ü r sprechstellen, bieteL iedoch rm

Vergleich dazu die genannten Vorteile, fr

Autor lTillmann Braun,

freier lournal st

Hersteller Telegärtner Elektronik GmbH

www.telegaertner elektronik.de
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Lwl-Stecker Konfektion und Verifikation
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LWL-Spleiss & Messtechnik
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LWL-Abnahmemessungen

Glasfaser-Einblas- & Spleisstechnik

Beratung Vertrieb Service


