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seit nunmehr über 70 Jahren bieten aGFeo Produkte top- 
qualität „made in Germany/Bielefeld“.

seit dem Gründungsjahr 1947 entwickelt aGFeo Lösungen, 
die die Kommunikation besser und einfacher machen.  
Permanenter Wandel und hohe innovationskraft sind das  
erfolgsrezept. moderne Produkte und organisationsstruk-
turen stehen für wirtschaftliche und ressourcenschonende  
Lösungen. Die Kunden und ihre bedürfnisse stehen dabei  
im Fokus des handelns und sind der ansporn, jeden tag  
besser zu sein. Neben den verlässlichen branchenlösun-
gen entstanden und entstehen ständig neue anwendungs- 
möglichkeiten.

aGFeo erfüllt mit seinen analog-, isDN- und VoiP-   
Produkten und Lösungen, technischem Know-how und  
einem umfassenden service- und Leistungsangebot alle  
Kriterien einer erfolgreichen marke. 

Die aGFeo-ingenieure arbeiten an entwicklungsprojekten 
neuer Kommunikationssysteme mit dem Ziel, neue techno-
logische Wege der Kommunikation zu finden.

Diese innovationen und technologien sind wesentliche  
bestandteile der erfolgreichen Produktpalette und ermög- 
lichen den Kunden, sich Vorteile gegenüber ihrem mitbe-
werber zu erarbeiten und durch modularität und ausbau- 
fähigkeit der anlagen in die Zukunft zu investieren. Denn  
aGFeo Kommunikationslösungen verbinden den aktuellen 
stand der technik mit den modernsten technologien und  
bleiben auch  in der Zukunft dem Firmenmotto treu:

AGFEO – einfach | perfekt | kommunizieren

mOdErnE kOmmunikATiOnSprOdukTE und –löSunGEn

AGFEO |   
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Was ist aGFeo smarthome?

Generell ist unter dem begriff smarthome die Gebäude-
automation in privaten und gewerblichen immobilien zu 
verstehen. Das Vernetzen verschiedener Disziplinen der 
haustechnik, in Verbindung mit moderner Kommuni-
kationstechnik ermöglicht ein umfangreiches einsatz-
spektrum der intelligenten steuerung und Kontrolle in 
unterschiedlichen Gewerken der Gebäudetechnik. Dies 
bildet die technische Grundlage für eine automatisierte 
steuerung, sowie für umfassende bedien- und Kontroll-
möglichkeiten.

Für eine optimale steuerung ist es erforderlich, eine 
Zentrale wie ein es-Kommunikationssystem zu haben, 

4

die Daten auswertet und hieraus entsprechend indivi-
duell vorprogrammierte maßnahmen ableitet. Diese 
Verbindung der einzelnen Komponenten zusammen  
mit der intelligenten steuerung steigert den Komfort, 
spart energie und sorgt für mehr sicherheit. 

Die bedienung kann dabei über die aGFeo systemtelefone, 
smartphones, tablets oder tK-suite per  
Pc erfolgen. Darüber hinaus steht dem 
Nutzer auch weiterhin die klassische  
bedienung über Lichtschalter oder eine 
Fernbedienung zur Verfügung. 

AGFEO SmArTHOmE

| SmartHome



3

eiNstieG iN Die smarthome WeLt

TEcHnOlOGiE üBErGrEiFEnd

Die systemtechnik eines smarthome ist vergleich-
bar mit der eines modernen autos. auch dort erfassen  
inzwischen zahlreiche sensoren verschiedene Daten.  
Diese werden verarbeitet, um anschließend den Kraft-
stoffverbrauch zu senken, den insassen mehr sicher-
heit zu bieten und den Fahrkomfort zu erhöhen. Die 
anforderungen an das Gebäudeautomationssystem sind  
dabei ähnlich komplex. Zum einen möchten sie das von  
ihnen ausgewählte system schnell und einfach in-
stalliert wissen, zum anderen aber auch, dass sie es  

jederzeit herstellerunabhängig erweitern können. Denn 
auch nach Jahren sollte die möglichkeit bestehen,  
unterschiedliche schalterprogramme etc. optisch pas-
send auszuwählen.

aGFeo hat mit seinen es-Kommunikationssystemen  
einen integrierten smarthome-server geschaffen, der 
es erlaubt, verschiedene hersteller untereinander und  
zentral über eine einheitliche oberfläche miteinander  
zu verknüpfen. 

5SmartHome |   



4

Der sYstemGeDaNKe bY aGFeo

telefonanlagen gibt es sicher viele am markt. auch das  
thema cloud wird vielfach thematisiert. mit einem aGFeo  
es-Kommunikatiossystem bleiben persönliche Daten nicht  
nur in ihrem eigentum. ihre Kommunikationsmittel werden mit-
einander vernetzt. schalten sie z.b. eine anlagenfunktion über 
ein beliebiges Gerät, wird diese Veränderung auch an telefon, 
app, Pc-software oder auch an das smarthome gesendet und 
dort passend signalisiert. Unterwegs anlagenfunktionen schal-
ten und im büro am telefon wieder deaktivieren. sie entschei-
den flexibel, welches Gerät Sie nutzen wollen und haben dabei 
auch immer ihre Kontaktdaten im direkten Zugriff.

itK-systeme, endgeräte, software und smarthome optimal ver-
bunden, das ist systemkommunikation 4.0 by aGFeo.

SySTEmkOmmunikATiOn dEr ZukunFT

Wir verbinden iTk-Systeme, Endgeräte, Software und  
SmartHome. deshalb auch Systemkommunikation 4.0.

6 | SmartHome
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Bis zu
200 Benutzer

und
120 Endgeräte

Bis zu
25 Benutzer

und
32 Endgeräte

eiNLeitUNG:  es-aNLaGeN aLs Ucc-serVer

computer-telephony-integration (cti) erleichtert den büro-
alltag ungemein: Verpasste anrufe am Pc einsehen, über 
die Gesprächshistorie eines Kontaktes informieren, anhand  
eingegebener Notizen inhaltlich direkt im Gespräch einfin-
den, status über Kollegen und Zugriff auf direkte anlagen-
funktionen erhalten. Das alles ist mit der cti- und Ucc- 
software „tK-suite client es“ von aGFeo möglich.

Anders als eine CTI-Fremdsoftware, die häufig per TAPI  
schnittstelle (telephony-application-Programming-interface)
an tK-systeme angebunden wird, arbeitet die zu den  
aGFeo es-Kommunikationssystemen kostenfrei mitge-
lieferte software tK-suite client es „hand in hand“ mit dem 
Kommunikationssystem, da der server im Kommunikations-

system implementiert ist. somit können anlagenfunktionen 
einerseits visualisiert und zudem auch geschaltet, bezieh-
ungsweise abgerufen werden: 

So können Sie das Benutzerprofil umschalten, die Umleitung 
aktivieren und die in den es-Kommunikationssystemen  
integrierte Voicebox darstellen oder am Pc bedienen.  
spätestens dann, wenn aus einer mail oder nahezu jeder  
anderen software heraus, die Kundenrufnummer per  
hotkey-Funktion vom es-Kommunikationssystem auto-  
matisch angewählt wird, möchte man solch eine cti- und 
Ucc-software nicht mehr missen.

ES-kOmmunikATiOnSSySTEmE  

7SmartHome |   
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SmArTHOmE - Ein SySTEm

es-smarthome-serVer oN boarD

in jedem es-Kommunikationssystem ist schon ein  
smarthome-server integriert, der es ihnen ermöglicht,  
ihr Gebäude intelligent aufzuwerten. so können sie durch 
den erwerb eines es-systems ganz nebenbei die Gebäude- 
energieeffizienz, den Komfort und die sicherheit nach  
ihren Wünschen und Vorstellungen verbessern. 

Die es-systeme unterstützen auf unterschiedliche  
Weise gleichzeitig die techniken eib/KNX, homematic 
und enocean. Die steuerung und Kontrolle überneh-
men sie über angeschlossene telefone, smartphones,  
tablets und tK-suite per Pc. Zusatzinformationen  
erhalten sie bei ihrem Fachhändler oder finden sie unter: 
www.agfeo.de/SmartHome

smarthome-server basisversion mit:  3  ein- und 
3 ausgängen je technik.  Zusätzl ich einrichtbar: 
3 orte,  20 schaltuhren,  10 astro-schaltuhren,  
20 Verknüpfungen,  20 Zeitgl ieder,  20 szenen.

8 | SmartHome
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es-smarthome aPP

modernes Design und einfache bedienung. mit unserer 
smarthome app können alle besitzer eines digitalen  
es-Kommunikationssystems, zum beispiel ihre Jalousie, 
Licht oder heizung etc. ganz einfach steuern. 
egal ob von Zuhause oder aus der Ferne und zu welcher 
tages- und Nachtzeit, sie wissen immer, was in ihrem 
Zuhause oder büro gerade passiert und können zu  
jeder Zeit agieren. Die bedienung gelingt im Nu, als wür-

de man tatsächlich im selben raum stehen. Die app  
bietet eine einfache Übersicht der räume, in denen eine  
steuerung möglich ist.

Die app ist für smartPhones 
ab android Version 5 und
ios ab Version 10 geeignet.

ANDROID
Google Play

IOS
APP Store

 EinFAcH üBEr dAS SmArTpHOnE kOnTrOlliErEn und STEuErn

9

TK-Suite  ES AGFEO SmartHome
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KomFortbeDieNUNG 

ST 45

Petra Müller ruft  ihre Freundin 
Marion an.

pErFEkTEr üBErBlick HiGHliGHTS

Petra Müller ruft  ihre Freundin 
Marion an.

mit den aGFeo systemtelefonen bekommen sie den  
perfekten Überblick über alle steuerbaren Funktionen. 
richten sie sich die Übersichten so ein, wie sie es  
wünschen, sei es nach etagen oder räumen. mit 
einem blick sehen sie, ob z.b. in einer etage Geräte in  
betrieb sind, die sie eventuell bei Verlassen des Gebäudes  
besser ausschalten sollten.  

•	 perfekter überblick
•	 Einfach erweiterbar
•	 Hoher Bedienkomfort
•	 Hoher Visualisierungsgrad
•	 investitionssicherheit durch modulare Vielfalt  

10 | SmartHome
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sYstemteLeFoN st 45 + ste 40 + aPP

STE 40

Noch mehr Überblick erhalten sie mit dem betrieb der 
systemtelefon erweiterung ste 40. bis zu vier dieser mit 
je 30 Funktionen belegbaren erweiterungen sind an einem 
systemtelefon anschließbar. app und systemtelefone er-
gänzen sich gegenseitig, geschaltete Funktionen sind am 
systemtelefon und auf ihrem smartphone sichtbar.

pErFEkTES ZuSAmmEnSpiEl HiGHliGHTS

•	 Auf einen Blick sehen wer telefoniert
•	 SmartHome Funktionen direktsteuerung
•	 SmartHome Geräte im Gesamtüberblick
•	 Einfach erweiterbar

11SmartHome |   
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entsprechende sensoren vorausgesetzt, kann der  
smarthome-server analoge Daten auswerten und  
natürlich auch im Display ihres st 45 darstellen. stimmt  
die temperatur im Weinkeller? Wie hoch ist der co2  
Wert im besprechungsraum? ein blick auf‘s Display  
gibt ihnen sicherheit! es ist natürlich schön, wenn sie  
auf diese Werte direkt reagieren können. 

bis zu fünf verschiedene Werte können im frei program-
mierbaren Widget auf dem st 45 dargestellt werden. 
Wählen sie selbst aus, welche Funktionen ihr telefon  
ihnen anzeigen soll!

Freie WiDGet - ersteLLUNG

 FrEi prOGrAmmiErBArE WidGETS

12 | SmartHome
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es-smartcoNNect boX 

Die es-smartconnect box bietet fünf 
relais, fünf sensoreingänge und zwei 
modulslots (einer für ein en-modul 42, 
einer für zukünftige technologien), die 
sie über LaN an ihrem es-system an-
binden können. Gleichzeitig können sie 
die es-smartconnect box als enocean 
Gateway an ihrem es-system betrei-
ben. 

mEHr rElAiS und  
SEnSOrEinGänGE

BETriEBSArTEn

1) LaN-aktor/sensor – Die es-smart-
connect box wird über LaN an ihrem 
es-system betrieben, sensoren/ 
relais werden über das es-system 
gesteuert.

2) enocean Gateway (optionales 
en-modul 42 erforderlich) – Die es-
smartconnect box dient als Gateway 
ihres smarthome-servers, um Funk-
signale an enocean zu senden oder zu 
empfangen. 

13

sende- und empfangseinheit zum  
ausbau ihrer aGFeo systemtelefone  
(st 42/ iP und st45/iP) zur smarthome 
Zentrale. 
bringt mit der enocean Funktechno-
logie sicherheit und Komfort genau 
dorthin, wo sie es benötigen. es kön-
nen 10 module pro es-system verbaut 
werden.

En-mOdul 42 

SmartHome |   
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EnErGy HArVESTinG

eNoceaN

Die aGFeo smarthome-Lösung mit enocean technologie 
verbindet untereinander alle Geräte, wie z.b. heizungs- 
und Klimaanlage, elektrogeräte, Lampen, etc., die an 
einem Zwischenstecker (z.b. Funksteckdose) angeschlos-
sen sind, mit dem enocean Funksystem. alle sensor-
daten werden per Funk an die aGFeo systemtelefone mit 
en-modul 42 als sender und empfänger weitergegeben. 

Die sich selbst mit energie versorgende Funktechnologie 
verbindet klassische Funktionen der Gebäudeautomation 
mit den neuen Potenzialen der Kommunikationstechnik. 
systemtelefone (bis zu 10) inkl. en-modul 42 übertragen 
die Daten an das es-Kommunikationssystem als zentrale 
steuereinheit.  

SmartHome

14 | SmartHome
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sie möchten einen Lichtschalter von der linken auf die 
rechte seite der tür verlegen. Das geht mit aufwendigen 
stemm- und Kabelverlegearbeiten einher. Viel Dreck und 
schmutz, von den schäden gar nicht zu reden. es geht 
aber auch einfacher: die aGFeo Lösung mit enocean. 
Den neuen enocean Lichtschalter an die gewünschte  
Position kleben, beleuchtung an die Funksteckdose  
anstecken, Funksteckdose in die vorbereitete Decken-
steckdose stecken, systemtelefon im Nachbarraum mit  
en-modul 42 nachrüsten, system einrichten und fertig. 

beisPieL aGFeo + eNoceaN

licHTScHAlTunG HiGHliGHTS

•	 Energieautark 
•	 keine Beschädigungen des Gebäudes
•	 Jederzeit änderbar 
•	 Einfach erweiterbar 
•	 Schnelle installation
•	 über Smartphone App, Tk-Suite per pc 

oder Systemtelefon steuerbar
•	 Viele Zusatzfunktionen
•	 Erhöhter komfort 
•	 mehr Sicherheit
•	 perfekte kommunikation

15SmartHome |   
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homematic

homematic ist ein umfassendes, ganzheitliches haus-
automationssystem mit dem Fokus auf Komfort, sicher-
heit und energiesparen. mit der seit vielen Jahren inte-
grierten aes-128-Verschlüsselungstechnologie ist eQ-3 
Pionier für sicherheit im smarthome. Dank der hohen 
störsicherheit und reichweite ist homematic besonders 
zuverlässig und bietet eine vielfältige, sichere und ein-

fach integrierbare Lösung. in Verbindung mit den aGFeo 
es-Kommunikationssystemen als steuereinheit erhält 
das Gesamtsystem weitere Funktionen aus dem bereich 
der telekommunikation, inklusive smartPhone app und 
einfach zu bedienender smarthome-server software.

SmartHome

HAuSAuTOmATiOnSSySTEmE miT SicHErHEiT

16 | SmartHome
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in den letzten zehn Jahren ist die anzahl an Lichtquellen 
und elektrischen Geräten im eigenheim enorm gestiegen. 
Damit wächst auch der Wunsch nach Komfort und das 
bedürfnis, sich wiederholende Vorgänge im haus (be- 
dienung der markise, schließen der rollläden, Öffnen des 
Garagentors...) fernzusteuern. Über jedes aGFeo sys-
temtelefon, tK-suite per Pc oder die smartPhone app 
lässt sich vieles bequem steuern und überprüfen. Die 
Verknüpfungsmöglichkeiten sind riesig. Gestalten sie ihr 
persönliches smarthome.

beisPieL aGFeo + homematic

WOHnkOmFOrT HiGHliGHTS

•	 Batteriebetrieb
•	 nachrüstbar
•	 Jederzeit änderbar
•	 Viele Zusatzfunktionen
•	 Erhöhter komfort
•	 mehr Sicherheit
•	 Schnelle installation
•	 perfekte kommunikation 
•	 kombinierte Anwendungen
•	 riesige Verknüpfungsmöglichkeiten

17SmartHome |   
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KNX / eib

seit mehr als 20 Jahren im einsatz. als erstes und  
einziges system für intelligentes Wohnen erfüllt KNX die 
Normen eN 50090 und iso/iec 14543. Das sorgt für eine 
optimale Kompatibilität aller Produkte und so für abso-
lute Planungssicherheit. ein haus, das mit der zumeist 
kabelgebundenen KNX-technologie ausgestattet ist, be- 
deutet geprüfte hohe Qualität und langfristige Wert-

beständigkeit der infrastruktur. in Verbindung mit den 
aGFeo es-Kommunikationssystemen als steuereinheit 
erhält das Gesamtsystem weitere Funktionen aus dem 
bereich der telekommunikation, inklusive smartphone 
app und einfach zu bedienender smarthome-server  
software.

SmartHome

HAuSAuTOmATiOnSSySTEmE miT SicHErHEiT

18 | SmartHome
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am systemtelefon genügt ein einziger tastendruck, um 
beim Zubettgehen sämtliche rollläden zu schliessen 
und die Überwachung zu aktivieren. Wenn seltsame Ge-
räusche die Nachtruhe stören, gibt es z.b. einen Panik-
schalter. einmal gedrückt, öffnen sich rollläden und 
sämtliche Lichter werden eingeschaltet. selbst wenn 
niemand zu hause ist, passt das aGFeo system auf wie 
ein Wachund und löst per KNX bus programmierte be-
leuchtungsszenarien aus. Die es-systeme vernetzen das 
gesamte system – vom Keller bis zum Dachboden.

beisPieL aGFeo + KNX

VErnETZTES SySTEm HiGHliGHTS

•	 kabelgebunden
•	 Erweiterbar
•	 Viele Zusatzfunktionen
•	 Erhöhter komfort 
•	 mehr Sicherheit
•	 perfekte kommunikation 

19SmartHome |   
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FUNKtioNeN iN Der smarthome WeLt 

Folgende Funktionen lassen sich unter einbeziehung aller  
unterstützten techniken über eine einheitliche oberfläche  
bedienen und umsetzen. 

Lüftung: Je nach bedarf werden offene Fenster gemeldet, 
Lüfter geschaltet und Fenster geschlossen. 

Beschattung: steuerung von markisen, Jalousien, rollläden, 
etc.. 

Klima: Lüftung und beschattung schaffen ein energie-
optimiertes Wohlfühlklima. 

Beleuchtung: automatisierte sowie individuelle steuerung der 
beleuchtung in haus und Garten. 

Hausgeräte: schaltung und Kontrolle vieler hausgeräte, z.b. 
schaltet sich der herd beim Verlassen des hauses aus. 

Panikschaltung: Durch schaltung der außenbeleuchtung - 
abschreckung ungebetener Gäste. 

Sicherheit: erkennung von einbruch, Feuer, rauch, Gasen 
z.b. co2, Wasser. 

Urlaubssteuerung: ein simulationsprogramm steuert Funk-
tionen im und außerhalb des hauses, das es für außen- 
stehende so aussieht als wären sie zu hause. 

Zeitsteuerung: steuerung nach Zeitvorgaben für beleuchtung,
heizung, Jalousien, rollläden, Gartenbewässerung und hausge-
räte, etc.

ViElFälTiGE BEdiEnunG

20 | SmartHome
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FUNKtioNeN iN Der smarthome WeLt

Schlüsselsteuerung: Durch das abschließen z.b. der haustür 
werden elektrogeräte sicher ausgeschaltet und die alarmfunk-
tionen eingeschaltet. 

Fernmelden/Stapelwahl*: als reaktion auf ausgelöste sensoren 
können sie von ihrem es-system eine stapelwahl initiieren  
lassen. Die stapelwahl sorgt dafür, dass mehrere teilnehmer im 
hinterlegten stapel (sowohl intern als auch extern) gleichzeitig 
oder nacheinander gerufen werden, um eine vorkonfigurierte 
sprachnachricht abzuspielen. so können sie auch unterwegs 
direkt und ohne Zeitverzug informiert werden.

Push-Benachrichtigung*: benutzer werden, wenn sie die aGFeo 
smarthome app nutzen, über wichtige Zustände im Gebäude 
automatisch auf dem smartphone/tablet informiert. sie kön-
nen dabei definieren, welche informationen angezeigt werden 
und wann diese informationen gesendet werden sollen.

HTTP-Requests*: Der aGFeo smarthome-server kann sowohl 
http-requests empfangen als auch senden. ausgehend lässt 
sich über diese methode z.b. das Display einer aGFeo iP-Video 
tFe zeitgesteuert schalten. eingehend kann der smarthome-
server http-befehle annehmen und eine aktion ausführen. 

SicHErHEiT durcH STEuErunG

21

* ab es-V. 1.15
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es-smarthome LiZeNZ 100

FlEXiBEl und inTElliGEnT

optionales Zusatzpaket für alle Kommunikationssysteme 
der es-serie ab anlagenfirmware 1.5. Der Leistungsum-
fang beinhaltet die erweiterung der möglichen ein- und 
ausgangsobjekte (sensoren und aktoren) auf je 100 stück 
je integrierter haussteuerungstechnik (KNX, homematic, 
enocean). Des Weiteren können mit dieser erweiterungs-
lizenz bis zu 20 orte und je 50 schaltuhren, Zeitglieder, 
Verknüpfungen und szenen umgesetzt werden.   

* ab es-V. 1.15

HiGHliGHTS 

•	 mehr Flexibilität
•	 mehr übersicht
•	 Viele Zusatzfunktionen
•	 Erhöhter komfort
•	 mehr Sicherheit
•	 perfekte crossmediale Verknüpfungen 

22

*

| SmartHome
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TürklinGEl WAr GESTErn 

mit einzug der fortschreitenden Vernetzungstechnik hat 
die herkömmliche türklingel ausgedient. Nicht zu wissen 
wer an der haustür steht, ist eigentlich nicht mehr stand 
der heutigen haustechnik. Die aGFeo tFe bieten hier wei-
tere Vorteile gegenüber standard-türsprechstellen. Um 
mit dem besucher vor der tür zu sprechen, müssen sie 
nicht einmal zu hause sein. sie können über ihr smart-
phone die haustür öffnen, um sich selbst oder besuchern 
einlass zu gewähren. Der herkömmliche hausschlüssel 
ist so nur noch selten von Nöten.

aGFeo tÜrFreisPrecheiNrichtUNGeN

HiGHliGHTS 

•	 kabelgebunden
•	 Beleuchtung
•	 Viele Zusatzfunktionen
•	 perfekte kommunikation
•	 mehr komfort in Verbindung mit AGFEO 

kommunikationssystemen 

23SmartHome |   



22

Der anschluss der Premium tFe serie erfolgt über eine 
analoge Nebenstelle der telefonanlage. sie ist alupulverbe-
schichtet mit schaltausgang zum türöffner, mit ein oder zwei 
Klingeltastern, erhältlich. Wählen sie zwischen auf- oder 
Unterputzmontage, weiß oder  
silber. Für den schaltaus-
gang, die beleuchtung und 
den audiozusatzverstärker 
benötigen sie das stecker-
netzgerät (art.:6101149).

prEmium TFE 1 + 2 dOOrSpEAk 1 + 2

Die analogen aGFeo türfreisprecheinrichtungen Doorspeak  
1 + 2 bieten Lösungen für alle Anforderungen, flexible  
bedienmöglichkeiten, schutzklasse iP 33 und vieles mehr. 
Der anschluss der türsprechstelle erfolgt über eine analoge 
Nebenstelle ihres Kommunikationssystems.

Das flache Aluminium-Gehäuse ist 22 mm tief und für  
die aufputzmontage vorgesehen. Für den schaltausgang, 
die beleuchtung des beschriftungsfeldes und den audio- 
zusatzverstärker benötigen sie das steckernetzgerät 
(art.:6101575).

aGFeo tÜrFreisPrecheiNrichtUNGeN 
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ip-VidEO TFE 1 + 2 üBErZEuGEnd miT dEm ES-SySTEm

Die aGFeo iP-Video tFe 1 + 2 überzeugen durch ihre her-
vorragende Verarbeitung und einen Kamerawinkel von 
170°. Das V4a edelstahl Gehäuse in industriequalität ist 
nach iP 65 zertifiziert und kann sowohl für auf- als auch 
für Unterputzmontage genutzt werden. Die tFes verfügen 
über 2 integrierte schaltrelais, werden per siP an ihrem  
es-system angemeldet und über Poe mit strom versorgt  
(alternative stromversorgung über Netzteil möglich, nicht 
im Lieferumfang). Die Konfiguration erfolgt komfortabel 
über einen Web-browser.

in Verbindung mit aGFeo tK-suite client es (Livebild im 
client), einem st 45 iP, Dect 60 iP/ 65 iP/ 70 iP/ 75 iP oder 
77 iP (standbild im Display) an ihrem es-system sehen 
sie sofort, wer vor der tür steht. Die steuerung über 
http-requests durch gängige smarthome systeme, mit 
verschiedenen anwendungsszenarien (Umschaltung der 
Klingelschild-Grafik oder Kurzanzeigen von smarthome-
meldungen), lässt ihnen bei der Gestaltung des Klingel- 
schildes oder Kurzanzeigen alle möglichkeiten offen. egal 
ob text, ein Familienfoto oder ein Firmenschild, über die 
Konfigurationssoftware ist alles machbar.

aGFeo iP-ViDeo tFe 1 + 2
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smarthome erhöht ihre Wohn- und Lebensqualität. im 
Fokus stehen hier sicherheit und effiziente energie-
nutzung vernetzter und fernsteuerbarer Geräte/instal-
lationen sowie automatisierbare abläufe. Für welches 
es-system sie sich auch bei smarthome entscheiden, 
es hängt von ihren persönlichen bedürfnissen, den 

Funktionen was geschaltet werden soll und den einzel-
nen einsatzgebieten zum beispiel Lampen, Jalousien,  
heizung, aber auch herd, Kühlschrank und Wasch- 
maschine, Video- und audio-inhalten ab. auf jeden Fall 
ist ihr Gebäude mit einer es-anlage in guten händen, 
sicher und flexibel. Lassen sie sich von einem Fach-
händler beraten.

ES-kOmmunik ATiOnSSySTEmE

Die es-KommUNiKatioNssYsteme             
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Bis zu
200 Benutzer

und
120 Endgeräte

Bis zu
25 Benutzer

und
32 Endgeräte

| SmartHome
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mit den es-Kommunikationssyste-
men bieten wir ihnen durchgän-
gige, ab der 5xx bis zur 7xx serie  
modernste iP-Kommunikationstech-
nik an. Der Vorteil dieser Digitali-
sierung ist die Flexibilität, welche 
sich durch softwareänderungen und 
nicht durch hardwareänderungen er-
gibt. Durch den aufbau der inneren  

7XX SEriE5XX SEriE 6XX SEriE

Logik sind völlig andere und viel- 
seitige Funktionen möglich, die in 
der Kommunikation absolut neu 
sind. mit tausenden denkbaren ein-
stellungen werden die anlagen per-
fekt auf ihre Kommunikationsbedürf-
nisse angepasst. Damit sie bei der 
Fülle an Funktionen nicht den Über-
blick verlieren, liegt jedem es-Kom-

munikationssystem eine bedien-, 
steuerungs- und cti-software bei.  
Diese software, tK-suite es, ist nach  
neuesten erkenntnissen der ergo-
nomie erstellt. sie verbindet ver-
schiedene software- und hardware-
produkte zu einem neuen Ganzen. 
Denken sie neu - auf dem Weg in eine 
andere Kommunikationswelt.

27

Die es-KommUNiKatioNssYsteme             
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PerFeKte KommUNiKatioNssoFtWare

tK-suite es wird ihren büroalltag um ein vielfaches  
erleichtern und bietet computerunterstützte telefonie. 
Verpasste anrufe und statusinfos über Kollegen sehen 
sie direkt am Pc ein. Über die Gesprächs-historie ihres 
Kunden informiert sie die elektronische Notizfunktion. 
Das alles ist mit „tK-suite es“ von aGFeo möglich. sie 
wurde speziell von unseren softwarespezialisten im  
eigenen haus entwickelt und sorgt so für eine auf das 
Gesamtsystem optimal abgestimmte Funktionssicher-
heit. so werden anlagenfunktionen visualisiert und ein-

Tk-SuiTE ES SOFTWArE 

fach bedienbar. Zur optimalen anpassung an ihr arbeits-
umfeld bieten wir ihnen zusätzliche erweiterungen an. 

Weitere Funktionen: rufanzeige, Wahl per mausklick,  
Kalender, adress- und Kontaktverwaltung, terminplaner, 
Kamera-schnittstelle, Funktionstasten, anrufliste, Google 
maps-anbindung, touchscreen-eignung, schnittstelle für 
branchenspezifische Lösungen, u.v.m.

| SmartHome
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GLossar

Über diesen Qr code geht es zur  
internetseite des Produktes, mit  
vielen Zusatzinformationen.

steuerung von smarthome Funktionen  
integriert oder nachrüstbar.

Umfangreiche Kommunikationssoftware  
zur bedienung und einstellung enthalten.

HErAuSGEBEr

aGFeo Gmbh & co.  KG

Gaswerkstraße 8

D- 33647 bielefeld

t.:  +49 52144709-0

F.:  +49 52144709-98555 

www.agfeo.de

aGFeo, der trendsetter im Green-tK Kommunikations-
markt. mit dem aGFeo energiepass bieten wir ihnen 
Kostentransparenz und somit auch die möglichkeit, die 
Leistungsangaben dem aktuellen Kommunikations- 
verhalten anzupassen. Der angegebene Verbrauch in 
kWh setzt sich aus Wirk-, bereitschafts- und status-
betrieb zusammen. Weiterführende informationen zum 
energiepass finden sie unter: www.agfeo.de/Umwelt

GrEEn-Tk

SmartHome |   
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Dieser Katalog gibt modelle, ausstattungsumfänge und 
Konfigurationsmöglichkeiten der von aGFeo für den 
deutschen markt gelieferten Produkte wieder. in anderen 
Ländern können sich abweichungen von den in diesem 
Katalog beschriebenen ausstattungsumfängen und  
Konfigurationsmöglichkeiten in bezug auf serien- und 

aNhaNG

sonderausstattungen der einzelnen Produkte ergeben. 
bitte informieren sie sich bei ihrem aGFeo Partner vor 
ort über die unterschiedlichen Länderversionen. Änder-
ungen von technik, Konstruktionen und ausstattungen 
vorbehalten. Die informationen in diesem Katalog erset-
zen nicht die beratung durch den aGFeo Fachhändler.

WicHTiGE inFOrmATiOnEn

30 | SmartHome
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aGFeo bietet ihnen ein umfangreiches angebot an Kata-
logen. angefangen bei den aGFeo telefonen, in dem sie 
sich über unser gesamtes sortiment an systemtelefonen, 
siP/asiP und Dect telefonen informieren können. Dem 
aGFeo telefonanlagen mit unseren es-anlagen, smart-
home, software und dem aGFeotel Katalog. hier erhal-
ten sie jeweils die informationen, die sie für ihr thema 
benötigen auf einen blick.

aGFeo KataLoGWeLteN

• AGFEO telefone

• AGFEO telefonanlagen

• AGFEO smarthome

• AGFEO software

• aGFeotel - 360° der Kommunikation

www.agfeo.de

BErEiTS in diESEr k ATAlOGrEiHE ErScHiEnEn
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Ausgabe: März 2019

Irrtümer, Preisänderungen, Modell-, 
Farb- und Maßabweichungen sind 
vorbehalten. 

Allgemeine 
produktinformationen: 
mo-Fr 08:30 - 11:45 uhr 
+49(0)521/44709 140

Hotline-Technik: 
*(0)9001024336 
*(0,62 €/min a. d. Festnetz, 
mobilfunkpreise ggf.  
abweichend.)

Hotline-Technik Austria: 
*(0)900340115 
*(0,88 €/min a. d. österreich. 
Festnetz, mobilfunkpreise 
ggf. abweichend.) 

info-Fax 
+49(0)52144709 98555

Dieser Katalog wurde Ihnen 

überreicht  durch:


