
Update Info März 2022

Für den wibutler pro steht ein neues Firmware-Update (2.39) zum Download bereit. Dieses
beinhaltet tolle Neuheiten, die sich ab sofort mit wibutler nutzen lassen.

Eltako Rauchwarnmelder Eltako FRWB-rw

Der smarte Rauchwarnmelder FRWB-rw sorgt für mehr Sicherheit im Zuhause. Er erkennt
entstehende Brände und schlägt sofort Alarm. Die Vernetzung mit der Energieregelungs- und
Meldezentrale wibutler pro bietet zusätzliche Möglichkeiten, die im Ernstfall Leben retten
können.

1. Zusätzliche Alarmgeber: Mit wibutler kann der Alarm verstärkt werden, sodass dieser
nicht ungehört bleibt. Push-Nachrichten können außerdem direkt auf das Smartphone
gesendet werden.

2. Freie Fluchtwege: Im Ernstfall sind wenige Sekunden entscheidend. Durch
Vernetzung mit wibutler gelangt man schneller in Sicherheit.

3. Kein Aufstehen in der Nacht: Die Stromversorgung hält bis zu 10 Jahre lang.

Artikelnummer: AN00991

Eltako Hitzemelder FHMB-rw

Der smarte Hitzemelder FHMB-rw ist die sichere Alternative zu Rauchwarnmelder für das
Zuhause. Er registriert kritische Temperaturen und schlägt im Ernstfall Alarm. Da er auf Hitze
und nicht auf Rauch oder Qualm reagiert ist er die perfekt geeignet für einen Einbau in
Küchen, staubigen Kellern oder Garagen.

1. Die Alternative zu Rauchwarnmelder für Küche, Garage und Keller. Zuverlässiger
Schutz vor aufkommenden Bränden auch an staubigen oder rauchigen Orten.

2. Über Push-Nachrichten oder andere Alarmmeldungen bleiben Brandentwicklungen
an abgelegenen Orten nicht lange unerkannt.

3. Sekunden sind entscheidend: Nachdem der Hitzemelder die Gefahr gemeldet hat,
können Fluchtwege beleuchtet und Jalousien geöffnet werden.

4. Kein Aufstehen in der Nacht: Die Stromversorgung hält bis zu 10 Jahre lang.

Artikelnummer: AN00999
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WOLF Warmwasser

Der feuchte Traum aller Warmduscher. Mit der effizienten Warmwasserregelung von WOLF
und wibutler wird die heiße Dusche ganz ohne schlechtes Gewissen genossen. Hierzu
können in der wibutler-App zeitabhängige Wunschtemperaturen eingestellt werden, sodass
Wasser nur dann warmgehalten wird, wenn es auch verbraucht wird. Tagsüber, wenn alle
unterwegs sind, steht die Anlage still und spart wertvolle Energie ein. Neben Zeitregeln
können auch Wenn-/ Dann Regeln oder die wibutler-Profile für eine effiziente
Warmwasserbereitstellung genutzt werden.
Besonders praktisch sind die einfachen Einstellmöglichkeiten über die wibutler-App. Neben
der komfortablen Inbetriebnahme funktionieren dadurch auch nachträgliche Anpassungen
mit wenigen Klicks. Zudem behält man auch unterwegs aus immer alles im Blick

Bei WOLF Warmwasser handelt es sich um einen Funktionsblock, der als virtuelles Gerät
angelernt wird.

Bug-Fix “Freeze-Problem”

Darüber hinaus können mit dem Firmware-Update 2.39 das “Freeze-Problem” lösen. Dieses
Problem bereitete leider einigen wibutler-Nutzern Ärger, die ihren wibutler pro dadurch nicht
mehr erreichen konnten und ihn häufig neu starten mussten.

Letzte Hinweise vor Installation des Updates

Wir raten vor jedem Firmware-Update dazu, sicherheitshalber ein Backup anzulegen. Stelle
zudem sicher, dass du die aktuellste Version der wibutler-App nutzt, um den vollen
Funktionsumfang dieses Updates genießen zu können. Um den vollen Funktionsumfang
nutzen zu können, werden außerdem ein Smartphone oder Tablet mit dem Betriebssystem
iOS ab Version 9 oder Android ab Version 5 benötigt.
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