
D ie Rede vom Smart Grid, Smart Home und 
Smart Living ist nicht nur ein Marketing-
Gag. Denn die meisten Schweizer Häuser 

sind bis jetzt ziemlich dumm. Ihre Technik wird mit 
groben Parametern gesteuert, jedes System ver-
wendet einen eigenen Kommunikationsstandard 
und so etwas wie Austausch oder Vernetzung gibt 
es kaum. Um den Sprung vom simplen «Ein/Aus» 
zur bedarfsgerechten und energiesparenden Steu-
erung zu schaffen, ist die Gebäudeautomation 
zentral. Ihre Leistungsschau fand an der Ineltec 
statt, die sich zunehmend von der Elektro- zur Ver-
netzungsmesse wandelt. Kein Wunder: Elektrische 
Installationen und IT-Anwendungen wachsen zu-
nehmend zusammen. In der neuen Halle der 
Messe Basel waren die herkömmlichen Elektro-
Produkte immer noch gut vertreten. Doch die 
 Musik spielt zunehmend bei den Herstellern, die 
neben einer soliden Hardware auch gleich die 
 nötigen Instrumente für deren Überwachung, 
Steuerung und Optimierung anbieten. Fast prä-
senter als die dicken Starkstromkabel waren des-
halb die filigranen Glasfasern.

Intelligente Lichtsteuerung
Ein wichtiges Thema in der Gebäudeautomation 
ist derzeit die anwesenheits- und präsenzbasierte 
Steuerung von Beleuchtung, Heizung und Klima. 
Damit will man die binäre Steuerung zugunsten 
einer selektiven und beeinflussbaren Einschal-
tung überwinden. Am Stand von Esylux wurden 
KNX-basierte Bewegungsmelder gezeigt, die un-
ter anderem die Gehrichtung erfassen. So wird 
beim Verlassen des Hauses nicht die komplette 
Aus senbeleuchtung eingeschaltet, sondern zum 
Beispiel nur das Licht bis zum Gartentor oder  
bis zur Garage. Eine Innenversion besitzt neben  
dem handelsüblichen passiven Infrarotsensor ein 
Mikrofon für die Geräuscherfassung. Dieses er-
möglicht eine zuverlässige Steuerung der Be-
leuchtung selbst in verwinkelten Innenräumen 
oder weitläufigen Sanitäranlagen. Die Einbindung 

in das KNX-Netzwerk erlaubt eine einfachere Neu-
programmierung bei veränderten Bedürfnissen. 
So kann man einzelne Beleuchtungsgruppen dem 
Sensor per Mausklick zuordnen oder sie aus  
dem Verbund entfernen. Interessant ist die KNX-
Beleuchtungssteuerung gerade für Grossobjekte 
wie etwa Parkhäuser: Während sicherheitsrele-
vante Bereiche wie die Eingänge in der Regel 
ständig beleuchtet werden, ist auf dem übrigen 
Areal eine Absenkung der Beleuchtung möglich. 
Nähert sich jemand seinem Auto, werden die 
 gedimmten Leuchten wieder heller.

Smart Metering
Neben den minergie-zertifizierten Modulen für die 
Gebäudetechnik und dem Stecksystem «Smiss-
line» für das lastfreie Aufstecken und Entnehmen 
von Geräten waren am ABB-Stand auch die in-
telligenten Stromzähler zu besichtigen. Der Stern 
des Smart Metering leuchtet in letzter Zeit nicht 
mehr so hell. Bedenken weckt vor allem der 
 Datenschutz, denn anhand der vollständigen 
Stromverbrauchsdaten liessen sich problemlos 
vollständige Bewegungsprofile der Benützer er-
stellen. Vorgebeugt wird diesem möglichen Miss-
brauch durch eine Datensparsamkeit: Der Zähler 
meldet dem Energieversorgungsunternehmen nur 
den Strombezug innerhalb der Tarifgruppen so-
wie allfällige Leistungsanforderungen. Die Infor-
mation über die Zeitachse – also das konkrete 
Einschalten von Kaffeemaschine, Fernseher und 
dergleichen – verlässt die Hausinstallation dage-
gen nicht.

Auch bei Siemens lag der Schwerpunkt auf der 
Gebäudeautomation. Das KNX-basierte System 
«Desigo» kann neu auch über Smartphones und 
Tablets bedient werden. Die Bedienung am 
Schaltschrank läuft über Touchscreens. Mit dem 
«Green Building Monitor», einer synoptischen Dar-
stellung der wichtigsten Gebäudeautomations-
Daten, kann der Erfolg von Optimierungen und 
Effizienzsteigerungen rasch kontrolliert  werden.

Messerückblick Ineltec

Dumme Häuser 
schlauer machen

Die Schweizer Bauten verschlingen zu viel Energie.  
Um ihren Ressourcen-Hunger zu bändigen, muss die 

Gebäudeautomation massentauglich werden. Die Ineltec 
bot dafür vielversprechende Neuheiten, die sich auch für 

kleinere Budgets und den Sanierungsmarkt eignen.
Von Michael Staub
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Die bestehenden Kupferkabelnetze werden zu-
nehmend durch Glasfasern ersetzt. Zentral sind 
diese für die Vernetzung moderner Datacenter. 
Während der Durchmesser der Leitungen ab-
nimmt, ist ihre Anzahl keineswegs gesunken. Am 
Stand von Dätwyler waren eindrückliche Lösun-
gen für das Kabelmanagement zu sehen. Wie ein 
Wasserfall ergiessen sich unzählige Glasfasern 
von der Trasse an der Decke in die Racks. Farb-
codierung und Software helfen bei der Zuordnung 
der Leiter.

Wie alle Kabel müssen auch Lichtwellenleiter 
physisch verlegt werden. Das ist in der dichten 
städtischen Infrastruktur zuweilen beschwerlich. 
Diamond zeigte verschiedene Lösungen für den 
rationellen Einzug gebündelter Glasfaserkabel. 
Mit einer neu entwickelten Kupplung lässt sich 
das «Fan-out»-Bündel, mit dem jede Faser ihren 
eigenen Anschlussstecker erhält, auch erst nach 
dem Einzug montieren. Das Leitungsrohr kann 
dadurch einen wesentlich geringeren Durchmes-
ser aufweisen.

Optische Sanierungslösung
Obwohl der Schweizer Gebäudepark überaltert 
ist, blieb der Sanierungsmarkt bisher das Stief-
kind der Gebäudeautomation. Gerade die grossen 
Hersteller lassen derzeit Lösungen vermissen, die 
auch das Ertüchtigen von Bestandesbauten er-
möglichen. Anstelle der teuren Glasfasern kön-
nen jedoch auch Lichtwellenleiter aus Kunststoff-
fasern verwendet werden (Polymer Optical  Fiber, 
kurz POF). Statt diese separat einzuziehen, kön-
nen sie mit der normalen Elektroinstallation kom-
biniert werden. So stellen die  Fränkischen Rohr-
werke FFKus-Wellrohre mit integriertem Licht-
wellenleiter her. Gleichzeitig mit dem Einzug der 
Rohre für die Stromversorgung lässt sich damit 
ein einfaches Datennetzwerk aufbauen.

Otto Fischer zeigte die POF-Lösung von Casa-
com. In die bestehenden Kabelkanäle einer Woh-
nung oder eines Hauses werden Lichtwellenlei-
ter eingezogen und an spezielle Netzwerkdosen 
angeschlossen. Diese lassen sich einfach in die 
Unterputzrahmen stecken und dienen als Mini-
Switch. Zusammen mit einer Verteilzentrale kön-
nen nun verschiedenste Geräte und Dienste an 
das Heimnetzwerk angeschlossen und in jedem 
Zimmer genutzt werden: Telefonie, IP-TV, Inter-
netradio und Home Cinema, aber auch normale 
Computer oder Drucker. Verglichen mit WLAN sind 
deutlich höhere Bandbreiten möglich, zudem 
funktioniert das System auch in verwinkelten oder 
weitläufigen Gebäuden, die Funkwellen zuweilen 
vor Probleme stellen.

Schlaue Klemmen
Eine weitere Variante, welche sich auch für Sa- 
nierungsobjekte eignet, ist das «digitalSTROM» 
-System. Die herkömmliche Kopplung von Lei-

tung, Schalter und Gerät wird dank smarter 
 Geräteklemmen aufgehoben. Neben diesen Klem-
men sind nur wenige Module notwendig – etwa 
ein spezieller Stromzähler, der gleichzeitig als 
Server dienen kann, sowie ein Filter, der zum 
 Absichern des Stromkreises und als Abhörschutz 
für die  Installation dient. Das Schalten und Dim-
men von Lichtquellen ist mit den «digitalSTROM»-
Komponenten ebenso möglich wie die «Panik-
Funktion», bei der ein einziger Tastendruck für 
Flutlicht und das Hochfahren sämtlicher Jalou-
sien sorgt. Auch die Funktion «Kommen/Gehen» 
lässt sich mit einer speziellen Klemme realisie-
ren: Wer das Haus verlässt, kann mit einem Hand-
griff die ganze Beleuchtung und ausgewählte Ge-
räte vom Netz nehmen. Verglichen mit Highend-
Lösungen wie KNX sind die Preise dafür moderat.

Gerade die kostengünstigen Netzwerklösungen 
auf Basis von POF oder digitalSTROM lassen hof-
fen, dass die Gebäudeautomation den Sprung vom 
Premium-Segment in den Massenmarkt schafft. 

PRAXIS

Die Anforderungen werden grösser, die Endgeräte 
kleiner: Die Gebäudeautomation lässt sich heute 
problemlos via Smartphone bedienen.

Denn die modernsten Datacenter mit den schnells-
ten Glasfaserleitungen nützen der Schweiz wenig, 
wenn daneben Bauten aus den 1960er-Jahren 
stehen, die weder energetisch noch gebäudetech-
nisch saniert werden. Schlauere, energieeffizien-
tere und vernetzte Gebäude aber sind die Voraus-
setzung für den zweiten, noch grösseren Schritt 
vom bestehenden Stromnetz zum Smart Grid. In 
Abwandlung von Jeremias Gotthelf kann man also 
sagen: Im Hause muss beginnen, was leuchten 
soll im vaterländischen Netz. n
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Moderne Netzwerke (Anschlusslösungen 
für Glasfasern, Bild oben) und Lösungen  

für die Gebäudeautomation («digital- 
STROM», unten) gehören zusammen.


