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PRESSEINFORMATION 
 

 

HomePilot Smart Home macht jedes Zuhause intelligent  

 

Wer heute intelligent und zukunftsweisend bauen möchte, kommt an dem Trendthema 

Smart Home nicht mehr vorbei. Wohnkomfort, Sicherheit und Energieeffizienz sind dabei 

die zentralen Argumente für Hausautomationslösungen wie dem HomePilot von 

Rademacher. Mit als erste auf dem Markt, überzeugt das System die Nutzer bereits seit 

acht Jahren mit einer einfachen Installation und Handhabung. Mit HomePilot erhalten die 

Nutzer eine Komplettlösung aus einer Hand: Rademacher bietet eine Vielzahl von Aktoren 

und Sensoren, die eine Steuerung der verschiedensten Anwendungen und Funktionen im 

und ums Haus ermöglichen – sowohl im Neubau als auch in bestehenden Gebäuden und 

Mietwohnungen. Von Rollladen und Sonnenschutz über Heizung und Beleuchtung bis hin 

zu elektrischen Geräten und Sicherheitsfunktionen wie Rauchmelder und Kameras. Mit 

dieser Produktvielfalt lassen sich nahezu alle Wünsche der Bewohner realisieren – bis zu 

100 Komponenten können in das System eingebunden werden.    

 

DuoFern – seit über zehn Jahren erprobt 

Die Vernetzung und Automatisierung über HomePilot erfolgt auf Basis des Rademacher-

eigenen bidirektionalen Funksystems DuoFern. Das System ist bereits seit über zehn 

Jahren auf dem Markt erprobt und besonders stabil und ausfallsicher. Das Funk-Protokoll 

ist passgenau auf die Anforderungen der Smart-Home-Anwendungen zugeschnitten: Alle 

DuoFern-Produkte sind repeaterfähig, das heißt jedes einzelne kann, wenn erforderlich, 

die Weiterleitung eines Befehls übernehmen und auch an den Sender zurückmelden, 

wenn dieser ausgeführt ist. Das gewährleistet die größtmögliche Funktionssicherheit im 

gesamten System und eine hohe Reichweite auch über größere Entfernungen oder 

mehrere Stockwerke.  

 

Flexibel bleiben und jederzeit erweitern  

Es muss nicht gleich das ganze Haus vernetzt werden – mit HomePilot bleiben die Nutzer 

flexibel und können auch klein anfangen, genau abgestimmt auf die individuelle Wohn- 

und Lebenssituation. Der Vorteil des DuoFern-Funksystems ist, dass die einzelnen 

Komponenten zunächst auch eigenständig genutzt werden können. Die Bedienung erfolgt 

dann per Wandtaster oder Handsender. So können die Bewohner beispielsweise mit der 

Automatisierung der Rollläden starten, um den Komfort im Alltag spürbar zu erhöhen. 

Steigt im Laufe der Zeit der Wunsch nach mehr Komfort, lassen sich die smarte 
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HomePilot-Zentrale sowie weitere Komponenten wie eine Lichtsteuerung jederzeit 

nachrüsten. Später gesellen sich vielleicht noch Smart-Home-Kameras und eine 

automatisierte, energiesparende Heizungssteuerung hinzu. Das HomePilot Smart Home 

wächst ganz flexibel zusammen mit den Bedürfnissen der Nutzer. Praktisch: Sind bereits 

Rollladen- oder Raffstoremotore vorhanden, können diese ebenfalls problemlos per Aktor 

funkfähig gemacht und in das HomePilot-System eingebunden werden.  

 

Einfach und intuitiv steuern 

Die Bedienoberfläche des HomePilot – egal ob per PC, Laptop oder per App auf Tablet 

und Smartphone – ist intuitiv und zeigt automatisch alle eingebundenen Geräte, 

Statusmeldungen und Sensordaten wie Temperatur oder Sonnenrichtung an. Selbst das 

Einstellen von individuellen Anwendungsszenarien ist ohne Vorkenntnisse unkompliziert 

möglich. Natürlich kann die smarte Haustechnik auch einfach per Fernbedienung oder 

klassisch über Wandtaster bedient werden. Praktisch ist auch die Steuerung auf Zuruf: In 

Verbindung mit dem digitalen Amazon Sprachassistenten Alexa oder Google Assistant 

lassen sich die verschiedenen Anwendungen wie Beleuchtung, Heizung oder Rollläden 

einfach per Sprachbefehl steuern.  

 

Autarkes System  

Datenschutz wird beim Münsterländer Smart-Home-Experten groß geschrieben. Die 

Daten bleiben lokal gespeichert, also nicht in der Cloud, sondern im Heimnetzwerk des 

Nutzers. Die Rademacher Hausautomation kann auf Wunsch auch ohne 

Internetverbindung, also offline mit lokaler Steuerung per Handsender oder Wandtaster 

betrieben werden. Dabei sind die persönlichen Einstellungen im HomePilot hinterlegt und 

bleiben damit sicher in den eigenen vier Wänden. Wer lieber mobil sein möchte, behält 

über die kostenlose HomePilot-App auch von unterwegs per Smartphone sein Zuhause 

jederzeit im Blick und kann zum Beispiel überprüfen, ob alle Lichter ausgeschaltet oder 

die Fenster wirklich geschlossen sind. Das funktioniert sogar weltweit – so kann man auch 

vom Urlaubsort aus nachschauen, ob in der Heimat alles in Ordnung ist.   

 

Made in Germany 

Mit dem HomePilot-System profitieren die Nutzer von Smart Home Qualität Made in 

Germany. Als mittelständisches Unternehmen entwickelt und produziert Rademacher die 

Technologien im Münsterland – und das seit über 50 Jahren. Verbraucher können sich 

daher auf die Langlebigkeit und Funktionsfähigkeit der Rademacher Produkte verlassen. 

Damit jederzeit individuelle Erweiterungen möglich sind, entwickelt das Unternehmen 

außerdem ständig neue Komponenten für das HomePilot Smart Home und bietet 

regelmäßige Updates für Anpassungen von Softwarefunktionen.  
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Kompetente Beratung vom Fachhandwerk 

Wer sich für das intelligente Wohnen interessiert, sucht im ersten Schritt häufig 

ausführliche Beratung. Dank einem großen Netzwerk an qualifizierten HomePilot-

Fachmännern und -Fachfrauen finden Verbraucher einen kompetenten Ansprechpartner 

in Sachen Smart Home in ihrer Nähe. Die Fachbetriebe beraten umfassend zur modernen 

Technik, konzipieren gemeinsam mit ihren Kunden eine passgenaue Smart-Home-

Lösung, übernehmen die fachgerechte Installation und Inbetriebnahme und stehen den 

Nutzern auch im Nachgang jederzeit zur Seite. Einen passenden Fachbetrieb finden 

Interessierte hier: https://www.rademacher.de/kontakt/fachmann-in-ihrer-naehe  

 

Weitere Informationen unter www.rademacher.de  

 

 
Über die Rademacher Geräte-Elektronik GmbH  
RADEMACHER bietet für jedes Zuhause zusätzlich zu dem klassischen Produktsortiment zur 
Automatisierung von Sicht- und Sonnenschutz clevere Smart-Home-Lösungen an, die die 
Bewohner in ihrem alltäglichen Leben individuell unterstützen und für Komfort, Sicherheit und 
Energieeffizienz sorgen. Das Unternehmen entwickelt und produziert seine Automationsprodukte 
im Münsterland. Für die Planung, Installation und Inbetriebnahme setzt RADEMACHER auf starke 
Partner aus Handel und Handwerk. Das Produktportfolio umfasst neben dem Smart-Home-System 
HomePilot® die innovativen Gurtwickler RolloTron®, RolloTube® Rohrmotoren und RolloPort® 
Garagentorantriebe.  

 

 

 Rademacher Geräte-Elektronik GmbH 
Peggy Losen  
Buschkamp 7 
46414 Rhede / Westfalen 
 
Tel.: +49 2872 933-137 
Email: peggy.losen@rademacher.de 
Web: www.rademacher.de 
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