
 

Die Aufzughelden werden Teil der wibutler alliance 
 

07. Dezember 2020, MÜNSTER: Die wibutler alliance treibt die digitale Revolution von            
Gebäuden weiter voran. Mit dem viel beachteten Start-Up Aufzughelden kann der Kreis der             
Top-Marken einen weiteren prominenten Neuzugang gewinnen. Das Berliner Unternehmen bietet          
ein, für die wibutler alliance bislang einzigartiges, Produkt, das die IoT-Plattform sprichwörtlich            
nochmal auf ein neues Level hebt. So ist wibutler seinem Ziel, der Industriestandard für digitale               
Gebäudetechnik zu werden, wieder ein Stück näher gekommen.  
 
Aufzughelden können auf langjähriges Industriewissen zurückgreifen, weshalb sie eine digitale          
Lösung für die Aufzugswartung und Lift-Automatisierung bieten, die ihresgleichen sucht. Sie           
transformiert jeden bestehenden Aufzug in einen smarten Aufzug. Über entsprechende          
Schnittstellen kann dieser daraufhin mit wibutler vernetzt werden und so Teil eines digitalen             
Ökosystems aus unterschiedlichen Gewerken, Herstellern und Geräten werden.  

Gemeinsam mit wibutler liegt der Fokus auf zukunftsfähigen Anwendungen für Quartiere, der            
Wohnungswirtschaft und anderen Gebäuden. So ermöglicht wibutler, den Aufzug in die           
individuelle Wohnungsautomation von Bewohnern zu integrieren. Dadurch kann dieser         
selbstständig fahren bzw. barrierefrei bedient werden. Für Bewohner und ihre Gäste sollen lange             
Wartezeiten auf den Aufzug damit der Vergangenheit angehören.  

Allen voran sollen aber auch Betreiber und Gebäudedienstleister von der vereinbarten           
Kooperation profitieren. Die geplante Kommunikation über wibutler erweitert zunächst         
bestehende Möglichkeiten für das Predictive Maintenance. Durch Antizipation von Schadens- und           
Wartungsfällen kann die Langlebigkeit und die Verfügbarkeit von Aufzügen gesteigert werden.           
Außerdem sollen schwerwiegende Störungen sofort registriert und an vernetzte Geräte bzw.           
zuständige Personen weitergeleitet werden. Darüber hinaus erfassen die smarten Aufzüge          
selbstständig Daten, die visuell aufbereitet und dem Aufzugsbetreiber und dem jeweiligen           
Wartungsunternehmen transparent zur Verfügung gestellt werden.  

 

Über Aufzughelden 
Die Technologie von Aufzughelden geht auf langjähriges Fach- und Expertenwissen zurück, das            
in die Entwicklung der beschrieben IoT-Technologie geflossen ist. Aufzughelden reduzieren damit           
nachweislich die Betriebskosten für jeden Aufzug und geben diesen Preisvorteil nachhaltig und            
direkt an die Kunden weiter. Das Unternehmen hat seine Basis in der innovativen Tech-Szene              
von Berlin und ist Teil der Digital Spine GmbH mit Sitz im Maschinenraum. 

 

Über wibutler 
wibutler ist die Plattform für digitale Gebäudetechnik. Die Plattform basiert auf der wibutler iot              
device platform und dem wibutler home automation system. Diese eigens entwickelten Soft- und             
Hardwaretechnologien bilden gemeinsam ein skalierbares Lösungsangebot für alle gängigen         
Wohngebäude, vom Einfamilienhaus bis zum Quartier. Bereits 30 Industriepartner nutzen die           
Plattform, um ihre unterschiedlichen Produkte miteinander zu verbinden. Durch diesen          
Zusammenschluss bietet wibutler umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten für mehr       
Energieeffizienz, Sicherheit und Komfort 
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