
ERCO Innovationen 2019 Bluetooth Leuchten mit CasambiTechnologie

Bluetooth-fähige
Leuchten von ERCO
Leuchten individuell schalten und 
dimmen, Lichtszenen einrichten, 
Sensoren einbinden: Das ermög
licht die neue, drahtlose Steue
rungsart, die ERCO jetzt in Form 
von Bluetoothfähigen Leuchten  
anbietet. Zur Einrichtung und 
Bedienung wird lediglich ein 
Smartphone oder Tablet mit der 
CasambiApp benötigt. Intuitiv  
und mit minimalem Aufwand 
eröffnen sich Gestaltungsspiel
räume und Komfortfunktionen, 
die in der Vergangenheit komplexe 
Lichtsteueranlagen erforderten.

In den folgenden Produktfamilien  
finden Sie bereits Leuchten mit 
CasambiTechnologie:

- Oseris
- Parscan 
- Pollux
- Optec
- Light Board
- Opton
- Pantrac
- Skim
- Compar
- Jilly

Funkstandard –  
integriert im 
Betriebsgerät
ERCO integriert 
die Bluetooth
Technologie des 
finnischen Unter
nehmens Casambi  
direkt in die selbst  
entwickelten und  
produzierten 
Betriebsgeräte. 
Über den Funk
standard Blue
tooth LE kommu
nizieren die so 

ausgerüsteten 
Leuchten unter
einander sowie 
mit kompatiblen  
Smart phones,
Tablets oder 
Smartwatches. 
Vom mobilen 
Endgerät aus  
lassen sich die
se Leuchten dann 
über die Casambi 
App ansteuern.

Galerie-Funk-
tion
Die GalerieFunk
tion ermöglicht 
das Steuern ein
zelner Leuchten  
oder Leuchten
gruppen über 
ein selbst foto
grafiertes Bild 
des Raumes. So 
wird das Foto 
zur intuitiven
Bedien oberfläche.

Mesh-Netzwerk
Leuchten bilden 
ein sogenanntes  
„MeshNetzwerk“  
und sind darin 
gleichzeitig Sen
der und Empfän
ger. Damit funk
tioniert das 
Netz werk auch  
in verwinkelten  
Räumen und 

auf großen Dis
tanzen. Solche 
MeshNetzwer
ke lassen sich in 
beliebiger Zahl 
unabhängig von
einander einrich
ten sowie über 
Gateways mit 
Anwendungen 
im Internet ver
knüpfen.

Cloud-Techno-
logie
Über die Casambi 
Cloud werden 
Netz  werk ein
stel lungen gerä
teübergreifend 
gesichert und 
synchronisiert. 

Das ermöglicht 
eine hohe Flexibi
lität und Sicher
heit – auch  
wenn mobile  
Endgeräte wech
seln oder einmal 
ausfallen.
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Aktuell sind ERCO 
Leuchten für 
Stromschienen 
mit bis zu 19W 
LEDLeistung über 
Casambi bedien
bar. Weitere wer
den in Zukunft 
folgen. Über den  
Service „ERCO 
individual“ kön
nen darü ber hin
aus Blue tooth 
fähige Aus füh
rungen weiterer 
Leuchten projekt
bezogen ange
fragt werden.

Vielfältige 
Funktionen
Die kostenlose 
CasambiApp bie
tet unter ande
rem Funktionen 
wie das Schalten 
und Dimmen ein
zelner Leuchten, 
das Zusammen
legen von Leuch
ten zu Gruppen 
und das Einrich

ten von Lichtsze
nen. Eine visuelle 
Benutzerober
fläche im klaren 
Design von ERCO 
sorgt für intuitive 
Bedienung.

Weitere Bedien-
elemente
einbinden
Neben Smart
phone, Tablet 
oder Smartwatch 
ist auch die Inte
gration von  
Bluetoothfähi
gen Wandschal
tern, Tastern und 
Sensoren mit 
„Casambi ready“  
Auszeichnung 
möglich. 
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