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Sicherheitstechnik

Manchmal sind die einfachsten 
Lösungen auch die effektivsten. Um 
die beliebten Sprachassistenten Alexa, 
Google Assistant, Siri, Bixby und Cor-
tana in Smart-Home und Alarmierungs-
szenarien einbinden zu können, hat die 
weltweit erste digitale Einbruchmelde-
anlage auf Bluetooth-Basis, AlarmTab, 
eine simple neue Funktion erhalten: 
Sie spricht mit den Sprachassistenten 
und erteilt ihnen Befehle. 

Statt auf komplizierte Apps und Skills 
zu setzen, muss der Besitzer von 
AlarmTab lediglich entsprechende 
Sprachbefehle auf dem Tablet hin-
terlegen und die gleichen Sprachbe-
fehle im Sprachassistenten mit Sze-
narien verknüpfen. 

Anwesenheitssimulation

Kommt es beispielsweise zu einem 
Einbruch, spricht die Alarmanlage 
mit dem Sprachassistenten. Dieser 
startet dann Licht- und Geräuschsze-
narien für eine Anwesenheitssimula-
tion. Digitale Sprachassistenten wie 

Alexa (Amazon), Google Assistant 
(Google), Siri (Apple), Bixby (Sam-
sung) und Cortana (Microsoft) sind 
beliebt. Mehr als die Hälfte (56 Pro-
zent) der Menschen in Deutschland 
haben bereits schon einmal einen 
solchen Assistenten genutzt, wie eine 
repräsentative Studie des Bundes-
verbands Digitale Wirtschaft ergab. 
Besonders Lichtspiele und Lichtsze-
narien per Sprachbefehl zu steuern, 
wird immer beliebter.
Über Befehle wie „Alexa, mach‘ blaues 
Licht“ oder „Hey Google, mach‘ roman-
tische Stimmung“ werden ganze Grup-
pen von Lampen angeschaltet, gedimmt 
oder farblich verändert. Auch Musik, 

AlarmTab spricht jetzt mit Alexa, Google Assistant, 
Siri, Bixby und Cortana
Die intelligente Alarmanlage AlarmTab kann jetzt mit allen führenden 
Sprachassistenten zusammenarbeiten

Alarmtab GmbH 
shop.amg-alarmtechnik.de/

AlarmTab-Alarmanlage
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Erstmals ist es einem Hersteller von 
Sicherheitslösungen gelungen, Ein-
bruchschutz, Smart-Home Steue-
rung, Videoüberwachung, Brand-
schutz, Wohnwagenüberwachung 
und Senioren-Notrufsystem in einem 
einzigen System zu vereinen.
Die AMG Sicherheitstechnik GmbH 
aus Gommern hat Anfang 2018 unter 
der Marke TabTechnic ein solches All-
in-One System auf den Markt gebracht, 
das eine 360° Smart-Home Security 
gewährleistet.

Alle genannten 
Einzelsysteme 

•  Smart-Home Steuerung „Smart-
HomeTab“

•  Einbruchmeldeanlage „AlarmTab“
•  Brandschutzsystem „SmokeTab“
•  Videoüberwachungssystem 

„VideoCamTab“
•  Sicherungssystem für Wohnmobile 

/ Wohnwagen „CaravanTab“
•  Notrufsystem für Senioren, Kran-

kenhäuser und Altenheime „Medi-
CallTab“.

Diese sind auf einem 10,2“ Tablet mit 
neustem Android Betriebssystem und 
einer speziell für den Sicherheitsbe-
reich entwickelten Software instal-
liert und werden je nach Anwendung 
freigeschaltet.

Viele 
Anwendungsszenarien 

Mit insgesamt sechs Sicherheitssys-
temen sind viele unterschiedliche 
Anwendungsszenarien möglich:
Nutzer A kauft die Einbruchmeldean-
lage AlarmTab und möchte eine Video-
überwachung seines Grundstücks 
ergänzen. Er erwirbt die zum System 
passenden Videokameras und akti-
viert einfach die Videoüberwachung 
VideoCamTab auf dem Tablet. Die 
ist bereits auf dem Tablet vorhanden. 
Möchte er später ein anderes Objekt 
gegen Brand schützen, kann er die 
passenden Brandmelder erwerben 
und kostenlos das Brandschutzsys-
tem SmokeTab nachaktivieren.
Nutzer B hat ein Wohnmobil und 
möchte dieses gegen Einbruch und 

Diebstahl absichern. Er kauft sich 
das Sicherungssystem für Wohn-
mobile und Wohnwagen CaravanTab 
und bekommt eine Rundum-Sorg-
los-Sicherheitsanlage mit Brandmel-
der, Gaswarnmelder, Schocksirenen 
und Lautsprecher im Zubehör. Nach 
dem Urlaub nimmt er die Anlage mit 
ins Haus und aktiviert die Einbruch-
meldeanlage AlarmTab. Diese nutzt 
nun die Sensoren im Gebäude und 
sichert sein Haus ab. 
Einige Zeit später werden die im Hause 
lebenden Großeltern plegebedürftig. 
Auf dem gleichen System, das er für 
die Absicherung seines Wohnmobils 
und Hauses nutzt, kann er das Not-
rufsystem MediCallTab für Senioren 
aktivieren und brauch nur noch Not-
fallknöpfe zu kaufen.

Innovativ und 
zukunftsfähig

Alle TabTechnic Produkte kommuni-
zieren mit dem selbst entwickelten 
Funkprotokoll Bluetosec, das auf dem 
weltweiten Industriestandard Blue-
tooth LE basiert.
Dadurch sind alle zur Verfügung ste-
henden Sensoren und Gerätesteue-
rungen mit allen Systemen unterein-
ander kompatibel. Dies bedeutet auch 
ein Rauchmelder von SmokeTab kann 
bei AlarmTab verwendet werden oder 
ein Narkosegasmelder von CaravanTab 
kann bei MediCallTab benutzt werden.

Auch für Einsteiger und 
Senioren geeignet

Dank der bedienfreundlichen Soft-
ware und dank des großen Touch-
screen Displays sind die TabTechnic 
Produkte auch für unerfahrene Anwen-
der und für Senioren bestens geeignet. 
Die Menüführung ist extrem einfach, 
es bestehen aber auch viele Möglich-
keiten, die Funktionen an die individu-
ellen Bedürfnisse anzupassen. Auch 
die Hardware (Sensoren, Melder) ist 
dank der Bluetosec-Technologie mit 
wenigen Handgriffen installiert.

AMG Sicherheitstechnik 
GmbH 

www.amg-alarmtechnik.de

All-in-One: Sechs Sicherheitssysteme auf einem 
einzigen Tablet
Einbruchschutz, Smart-Home Steuerung, Brandschutz, Fahrzeugschutz, 
Videoüberwachung, und Notrufsystem auf einem Gerät

Sicherheitstechnik


