
ANTRIEBE + STEUERUNGEN

Digitale Vielfalt für dimmbares Glas
MIT DER 2018ER GENERATION DER INNOVATIVEN STEUERUNG WIRD DIE

ELEKTROCHROM DIMMBARE VERGLASUNG DES PLAUENER UNTERNEHMENS

ECONTROL-GLAS FIT FÜR ALLE DIGITALEN ANFORDERUNGEN.

DAS SYSTEM B ESTE HT aus der jüngsten Ge-

neration der Steuereinheit „ECmodul" sowie

dem modernen Touch-Bedienelement „EC-

master , dem rechnerbasierten Steuerungs-

konzept „ECconcept" und der Applikation

für mobile Endgeräte.

Das Fundament für die intelligente An-

Steuerung der dimmbaren EControl-Schei-

ben bildet „ECconcept". Eine rechnerba-

sierte Steuerungslösung, die eine individuell

ansteuerbare Eindunklung ermöglicht - von

der Einzelscheibe bis zur ganzen Fassade,

wobei die Passadenansicht auf dem Rechner

abgebildet werden kann.

Die manuelle Steuerung erfolgt über das

neu gestaltete Touch-Bedienelement „EC-

master , das in Verbindung mit einem Licht-

sensor die Scheiben auch automatisch ein-

dunkelt. Sowohl „ECmaster" als auch „EC-

concept lassen sich mittels integrierter

Modbus-Schnittstelle in alle marktgängigen

Gebäudeautomatisiemngssysteme einbin-

ECmodul
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den oder mit einem mobilen Endgerät Ta-

blett steuern. Optisch fast stufenlos können

die Gläser bis auf zehn Prozent Lichttrans-

mission (TV) und Gesamtenergiedurchlass

(g-Wert) gedimmt werden.

www. econtrol-glas. de
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Das digitale EControt-

Steuerungskonzept

bietet dem Nutzer

alle Freiheiten, den

Sonnenschutz nach

Bedarf einzustellen.

ALEXA, LASS DIE SONNE REIN

SageGlass, das dynamisch tönbare, elek-

trochrome Glas des gleichnamigen Saint-

Gobain Tochterunternehmens, lässt sich

ab sofort mit der Sprachsteuerung Amazon

Echo regulieren. Mit der Ergänzung die-

ser Technologie erweitert SageGlass seine

Systempalette, um dem steigenden Trend

nach mehr Nutzerkomfort und betrieblicher

Effizienz in Gebäuden gerecht zu werden.

Mit dem SageGlass-Steuerungssystem

und den Lichtsensoren lässtsich derSon-

nenschutzfaktorvon Fenstern und Fassaden

durch die dynamische Regulierung voll-

automatisch der aktuellen Tageslichtsitu-

ation anpassen. Der Schutz vor Blendung

und Solarwärme kann präzise auf das ge-

SageGlass in Verbindung mitAmazon Echo im

Hauptsitzvon Saint-Gobain Nord Amerika in

Malvern, Pennsylvania.

wünschte Maß eingestellt werden. Über einfa-

ehe Sprachbefehle wie „Alexa, bitte SageGlass,

die Blendungzu reduzieren" oder„Alexa, bit-

te SageGlass, die Sonne hereinzulassen", lässt

sich die dynamische Verglasung nun auch über

Voice Control steuern. Ergänzend zurSprach-

Steuerung bietet SageGlass eine ausführliche

Installationsdokumentation an, um die Steu-

erung in andere Gebäudemanagementkom-

ponenten und Amazon Web Services zu inte-

grieren. Dies bedeutet, dass dieVerglasung

gleichzeitig mit anderen Geräten der Heim-

Steuerung kontrolliert werden kann. Amazon

Echo ist in Europa ab sofort für alle Gebäu-

de mit SageGlass verfügbar, die nach Mai 2018

fertiggestellt wurden, www.sageglass.com
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