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Applikation 5 
Ferienhaus 

Ferienhausbesitzer kennen diese Probleme:  

Es ist Winter, man will sich einige Tage im eigenen Ferienhaus erholen. Nur wenn man ankommt ist 
die Heizung noch im Sparprogramm.  

Nach dem Urlaub reist man ab und auf der Autobahn fragt man sich, ob auch alle Rollläden geschlos-
sen und die Alarmanlage eingeschaltet wurde. 

Mit einem Tixi Alarm Modem können Sie diesen Problemen gelassen entgegensehen. 

Alarmanlage 
Ihr Ferienhaus liegt Ihnen am Herzen, daher 
haben Sie es mit einer Alarmanlage gesichert. 
Doch wenn Sie wieder zuhause sind, wer hört 
dann den Alarm ? 
 
 
 
 
 
Sobald ein Alarm auftritt, werden Sie beispiels-
weise per SMS alarmiert, und könnten sich so 
z.B. sofort an Ihren Ferienhausnachbarn wen-
den. 

 
Falls Ihnen nach der Abreise einmal eingefallen ist, dass die Alarmanlage nicht eingeschaltet wurde, 
können Sie auch dies über ein Alarm Modem nachholen.  
 

 

Rollläden 
Der Ausflug dauert mal wieder etwas länger ? 
Kein Problem ! Von unterwegs können Sie jeder-
zeit Ihre Rollladensteuerung bedienen. Ganz 
einfach per SMS. Zur Beruhigung Ihres Gewis-
sens können Sie auch jederzeit den Zustand der 
Rollläden abfragen. 

 

Wenn Ihre Alarmanlage Alarmkontakte und 
Schalteingänge hat, können Sie ein Alarm Modem 
mit digitalen Ein- und Ausgängen, z.B. ein „HG27 
– Tixi Alarm Modem GSM“ daran anschließen. 



Garagentor 
Mit einem Alarm Modem können Sie auch Ihr 
Garagentor öffnen, und das sogar ganz ohne 
Kosten und ohne zusätzliche teure Funksender. 
Verwenden Sie dazu einfach Ihr Mobiltelefon: 
Einmal kurz klingeln lassen, das Modem er-
kennt die Rufnummer und öffnet die Pforten. 
Und das bei allen Handys der Familie ! 

 
 

 

 
Heizung 
Die Regelung Ihrer Heizung haben Sie mit einem 
Alarm Modem auch jederzeit im Griff. 
Kurz vor der Ankunft können Sie so z.B. die Hei-
zung anwerfen, oder Sie fragen per SMS die 
aktuelle Temperatur ab. So haben Sie es bei 
Bedarf gemütlich warm, und können trotzdem 
Energiekosten sparen. 

 
Natürlich können Sie sich auch jederzeit den Status aller Anlagenteile auf Ihr Mobiltelefon senden 
lassen. 

 
Quellen, Bilder: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Heizung&oldid=12495631 
 

 

Abhängig vom vorhandenen Equipment bietet sich 
bei einfachen Störmeldekontakten die Aufrüstung 
durch ein „HG27 – Tixi Alarm Modem“ und zu-
sätzlichen IO-Erweiterungsmodulen, z.B. 
„XP88D“ an, oder, wenn bereits eine Kleinsteue-
rung vorhanden ist, ein „HG21 – Tixi Alarm Mo-
dem“ mit SPS-Schnittstelle.  
 
Natürlich kann im Alarm Modem GSM eine kos-
tengünstige PrePaid-Karte ohne monatliche Kos-
ten verwendet werden. 


