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tapHome: Einfacher Einstieg in die Hausautomatisierung
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tapHome: Hausautomatisierung mit iPad
und iPhone
Kategorie appWare, iPad, iPhone, Top-Thema - von Ben am 14. Jun '13 um 10:10 Uhr

Hallo Google-Besucher! Wenn dir unsere Inhalte gefallen, schaue dir doch
unsere kostenlose Universal-App für iPhone und iPad an. Damit verpasst du
garantiert keine News mehr. Download im App Store

X

tapHome ist neu auf dem Markt und bietet mit seinem EASY Starter Pack einen einfachen
Einstieg in das Thema Hausautomatisierung.
Bei dem tapHome Starter Pack handelt es sich
selbstverständlich nicht nur um eine Universal-App
für iPhone und iPad, sondern die
dementsprechende Hardware. Die App (App StoreLink) kann dabei kostenlos geladen werden und
benötigt mindestens iOS 5.1 oder neuer. Die
Downloadgröße liegt bei rund 21,2 MB. Im Starter
Pack enthalten sind ein EASYGate, ein EASYPlug
und ein EASYDim. Der Preis für das Paket liegt im
Moment bei 199,90 Euro (Amazon-Link), natürlich
gibt es die Stecker-Adapter zur Erweiterung der
Basis auch einzeln.
Das EASYGate bildet die zentrale Einheit, über die alle Geräte gesteuert werden. EASYPlug und
EASYDim sind jeweils Aufputz-Steckdosen, welche in jede beliebige Schuko-Steckdose gesteckt
werden können. Mit dem EASYPlug lassen sich Geräte und Leuchten mit einer Leistung von bis zu
3000W schalten. EASYDim bietet, wie der Name schon vermuten lässt, die Möglichkeit Leuchten mit
einer Leistung von bis zu 500W zu dimmen. Gesteuert werden die Steckdoseneinsätze über das
EASYGate, das eine Verbindung in das heimische WLAN hat. So kann man die angeschlossenen
Geräte steuern über sein iPhone oder iPad steuern und etwa das Licht oder die Kaffeemaschine
einschalten.
Für die Installation benötigt man keine Fachkenntnisse im Bereich Elektro oder ähnliches. Das
EASYGate wird mit dem gelieferten Netzteil mit Strom versorgt und per Netzwerkkabel mit dem
heimischen Router verbunden. Der Router sollte auf DHCP konfiguriert sein. Nach dem Start der App
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beginnt diese gleich im WLAN nach dem EASYGate zu suchen und verbindet sich mit diesem.
Ähnlich einfach lassen sie auch die Steckdosen mit dem System verbinden. Dazu das EASYPlug
oder EASYDim in eine Steckdose stecken und den Knopf darauf für eine Sekunde drücken. Die
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Geräte werden zuverlässig vom Steuergerät erkannt und man kann diese über die App weiter
konfigurieren.
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Der verbundenen Steckdose kann man einen passenden Namen geben und ein Icon bestimmen.
Hier kann man zum Beispiel zwischen Haushaltgerät, Leuchte oder Multimedia wählen. Die
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verbundenen Steckdosen werden im übrigen nicht über das WLAN gesteuert, sondern haben ein
eigenes Netzwerk mit Z-Wave Technologie. Diese Funktechnik ist speziell für solche Anwendungen
konzipiert worden. Durch einfaches Tippen auf das gewählte Symbol wird die Steckdose

Musik Kostenlos Heru…

eingeschaltet. Mit Hilfe der Z-Wave Technologie sieht man in der App direkte Auswirkungen. Wird
zum Beispiel eine Lampe darüber eingeschaltet, sieht man in der App, dass die Steckdose aktiv ist –
und selbst wenn man die Steckdose manuell ausschaltet, wird der App das entsprechende Signal
gesendet und angezeigt.
Die tapHome-App unterscheidet sich vom Aufbau zwischen iPad und iPhone. Auf dem iPad hat man
mehr Optionen und Möglichkeiten, da das Display im Vergleich einfach größer ist. So lassen sie auf
dem iPad auch Räume definieren und die Steckdosen in dem Raum einzeichnen. Mit den Komfort-

www.appgefahren.de/taphome-hausautomatisierung-ipad-iphone-73036.html
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Funktionen kann man unter anderem Lichtszenen definieren oder auch Zeitprogramme hinterlegen.
Die Speicherung der Programme erfolgt im EASYGate und ist somit unabhängig von iPad oder
iPhone. Außerdem kann man die Steckdosen nicht nur über die App steuern, sondern auch manuell
an der Steckdose selbst einschalten. Das lässt sich allerdings auf Wunsch in der App deaktivieren.
In den Einstellungen von tapHome kann man zudem eine PIN einstellen, damit nicht jeder
unerwünscht auf die Geräte zugreifen kann. Als In-App-Kauf (3,59 Euro) wird eine Backup-Option
zur Verfügung gestellt, um seine eingestellten Parameter in der Cloud zu speichern. In Zukunft soll es
auch möglich sein über das Internet auf seine Geräte zugreifen zu können. Außerdem wird das
Programm um weitere Hardware wie Bewegungsmelder, Jalousien-Steuerung und mehr erweitert.
Möchte man seine Wohnung oder Haus in einem gewissen Grad automatisieren ohne dabei neue
Kabel verlegen zu müssen, bietet tapHome mit seinem Starter Pack einen guten Einstieg in die Welt
der Automatisation.

verschiedenen Kanälen sind die
Besucher stets bestens informiert. Wir
informieren über alle Themen rund um
Apple-Produkte wie iPhone, iPad oder
Mac.

KOMMENTARE
Antw orten

in appgefahren News-Ticker am
4. Juli (8 News)

von Porlox

Offizielles Video zu tapHome:

"Wie weit würdest du kommen,
wenn deine PS3 nur 4GB hätte?
Richtig, bei der nächsten
Installation eines Games könnte
die ..."
Antw orten

in Groove Racer: Grafisch
überzeugender Mini-Racer im
Carrera-Stil

von spenny
"Gutes Spiel für zwischen durch
mal aber kein Multiplayer? Sowas
würde dann noch spaß bringen. "
Antw orten
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in (Update 2) Colin McRae Rally
jetzt günstiger

von MiWag82
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"Was sich alle über die
Steuerung aufregen?! Da gibt es
weit aus schlimmere Rennspiele!
Ich finds gelungen, bedenkt man,
wie ..."
Antw orten

Kommentare 10 Antworten
matzesp [iOS]

in Mega Jump wird 3 Jahre:
iPad-Support, Retina-Grafiken &
iPhone 5-Anpassung
14. Juni 2013 um 11:29

von Torret

Da finde ich tahoma von Somfy besser
Viel mehr möglichkeiten

"Damals mal Froggy Jump.
Mittlerweile aber zu überladen an

[Antwort]

in app Käufen und ohne icloud
Support. Hatte es mal gelöscht ..."

MichaeI Geber [iOS] antwortet:
*LACH* – mit einem kurzen Kommentar die ganze Werbearbeit von Benjamin vernichtet
))
[Antwort]

[iOS]

14. Juni 2013 um 11:47

Eine nützliche Funktion fände ich, von unterwegs zu checken, ob die Kaffeemaschine aus
ist. Aber gerade das geht ja nicht, also Equipment im imMoment sinnlos.
[Antwort]
McRail antwortet:
Ich nutze seit mittlerweile 3 Jahren Homematic und habe das System stufenweise
ausgebaut, nachdem ich einige Jahre mit FS20 gearbeitet habe.
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