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Mit dem Handy die  
Wohnung beheizen
Eine Raumklimalösung für eine Wohnung oder ein Haus kostet je nach 
Hersteller, Ausführung und Funktionsumfang zwischen ein paar Hundert  
und mehreren Tausend Franken. Bei den teureren Ausführungen kann 
das ganze Netz mit dem Smart-Phone bedient werden.  Text Thomas Vogel

 «Es ist Zeit für ein solches System», ist 
Dominik Annen, Produktmanager bei Sie-
mens für das Haus-Automatisierungs- 
system «Synco living», überzeugt. «Denn 
ein neues Gesetz verlangt, dass neu erbau-
te, nur temporär bewohnte Ferienwohnun-
gen und -häuser eine Fernsteuerung für die 
Heizung aufweisen.» Und da eignet sich 
natürlich eine Raum-Klima-Zentrale mit 
Anbindung an ein Handynetz ideal. «Synco 
living» ist ein System, das in seiner Funktio-
nalität fast konkurrenzlos auf dem Markt 
ist. Da ist sich zumindest Annen sicher. 
Auch wenn er zugestehen muss, dass das 
System preislich obenauf schwingt. Die 
Konkurrenz sei zwar vielfach günstiger, 
biete aber weniger Möglichkeiten. «Und», 
so der Siemens Fachmann «Synco living ist 
seit Mai dieses Jahres als bisher einziges 
System für das Modul Raumkomfort nach 
Minergie zertifiziert.»

Steuerung verschiedener Anwendungen
Mit einem Home Automation System  
regelt und steuert man unterschiedliche 
Funktionen. Das ist einerseits die Raum-
temperatur. Gesteuert wird sie entweder 
mit einfachsten mechanischen Thermosta-
ten auf den Heizventilen, mit Funk-Raum-
thermostaten an exponierten Stellen im 
Aufenthaltsbereich der Bewohner oder mit 
ausgeklügelten Hauszentralen. Und damit 
kommt man bereits zu den weiteren  
Einsatzgebieten der Hauszentralen. Das 
System kann nicht nur die Temperatur in 
allen Räumen überwachen und regeln, es 
erkennt auch geöffnete Fenster und Türen. 

Zudem ist es in der Lage, die Jalousien rauf- 
oder runterzulassen. Das System erkennt, 
ob noch irgendwo Licht brennt. Es über-
mittelt den Energieverbrauch an eine Smart 
Building Zentrale und natürlich können 
alle diese Funktionen mit einem Smart-
Phone von jeder Ecke der Welt aus über-
wacht und gesteuert werden. Ideal also für 
Ferienhäuser oder -wohnungen, aber auch 
für Verwaltungen, die nicht mehr in die 
Häuser müssen, um den Energieverbrauch 
abzulesen.

Amortisation durch Energieeinsparung 
Ein grosses Plus, das für ein Hausautoma-
tionssystem spricht, ist die Einsparung im 
Energiebereich.  Eine Studie an der Hoch-
schule Luzern im Auftrag von Siemens er-
gab rund 30 Prozent Ersparnis und natür-
lich einer damit einhergehenden Senkung 
des CO2-Ausstosses. Auch Mitbewerber 
ELV mit seinem Top-System «HomeMatic» 
geht von bis zu 30 Prozent Energieeinspa-
rung aus. «Generell ist das Einsparpoten-
zial natürlich stark abhängig von den  
Lebensumständen, Gewohnheiten und 
Bedürfnissen der Nutzer», so Julia Mander-
bach, Pressesprecherin der ELV. «Ein be-
rufstätiges Paar ohne Kinder spart vermut-
lich mehr als eine Familie mit Kindern.»

Dank dieser Energieeinsparung amor-
tisiert sich ein Automationssystem selber. 
ELV geht von zwei bis drei Jahren Amorti-
sationsdauer aus, Dominik Annen rechnet 
mit etwas mehr. «Es hängt natürlich stark 
von den Energiepreisen und von der ver-
wendeten Primärenergie ab», betont er. 

Aber auch das Gebäudealter und die Le-
bensumstände der Benutzer haben einen 
grossen Einfluss.

ELV hat sich im Gegensatz zu Siemens, 
die ihr System«Synco living» modular auf 
verschiedenen Bedürfnissen aufbaut, nicht 
auf ein System festgelegt. «Wir bieten von 
der Steuerung einzelner Heizkörper bis hin 
zur kompletten Haussteuerung alle Lösun-
gen an», erklärt Manderbach. Deshalb hat 
ELV auch vier verschiedene Systeme im 
Angebot. «Im Markt gibt es unterschied-
liche Anforderungen. Entsprechend ist un-
ser Spektrum bei der Heizungsregelung 
strukturiert.»

Gestartet wird bei ELV mit dem System 
ETH, einem einfachen Stand-Alone-Gerät, 
kombiniert mit Geräten mit einem funkba-
sierten Fensterkontakt (ETH200). Das sind 
kostengünstige Geräte für die Einzelraum-
steuerung. Ein Plus an Funktionalität bietet 
«Max!». Das ist eine Heizungssteuerung 
über Internet und Smartphone für das ge-
samte Haus. Die Toplösung aus dem Hause 
ELV ist «HomeMatic», eine komplette 
Hausautomationslösung, die auch Geräte 
für die Heizungsregelung umfasst.

Präzise Steuerung möglich
Ausserdem gibt es die Produkte aus der 
Reihe «FHT80», die zwar etwas älter sind, 
die den Test bei der Stiftung Warentest ge-
wonnen haben und die sich gerade auch in 
Projekten immer noch grosser Beliebtheit 
erfreuen. Manderbach begründet diese 
Vielfalt an Systemen so: «VW produzierte 
ja auch nicht nur den Golf als das Auto, 
sondern hat verschiedene, unterschiedli-
che Modelle in einer Reihe von Marken,  
Anmutungen und Preisregionen.»

Eines haben die Systeme gemeinsam: 
Die Heizungsventile sind mechanisch oder 
elektronisch und nicht mit Bimetall oder 
Flüssigkeit gesteuert. «Das erlaubt eine viel 
präzisere Steuerung der Temperatur», sagt 
Dominik Annen. Und vor allem werde die 
Temperatur bedeutend besser gehalten. Je 
nach Hersteller werden Regeltoleranzen 

Mögliche Funktionen einer Hausautomation
Heizung Individuelle Einzelraumregelung, Zeitprogramme, Heizkesselsteuerung
Lüftung Zeitprogramm, bedarfsgerechte Lüftungssteuerung
Kühlung Einzelraumregelung, Zeitprogramme, Steuerung von Kühlanlagen
Licht Automatisierte Lichtsteuerung, zentrale Lichtbedienung,  
  Schockbeleuchtung, Szenenbeleuchtung, Anwesenheitssimulation
Jalousien Automatische Jalousiensteuerung, zentrale Bedienung
Sicherheit Rauchmelder, Fenster- und Türöffnungsmelder, Alarmierung, Wassermelder
Verbrauchsdatenerfassung Visualisierung und Weiterleitung von Verbrauchsdaten, Fernauslesung
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Bestandteile der  
Hausautomation
 1  Wohnungszentrale steuert 
  alle Funktionen in den 
  verschiedenen Räumen

 2 Raumgerät erfasst die Raum-
temperatur und ermöglicht für 
den jeweiligen Raum individuelle 
Eingriffe

 3 Raumtemperaturfühler misst 
  die Raumtemperatur und 
  übermittelt sie an die Zentrale

 4 Web-Server verbindet das Haus-
Automatisierungs-System mit 
dem Internet und ermöglicht die 
Fernbedienung via Internet

 5 Heizkörper-Regelantrieb erfasst 
die Raumtemperatur und  
regelt selbsttätig oder gesteu ert 
via Zentrale die Wasser- 
durchflussmenge 

 6  Heizkreisregler für Bodenheizun-
gen regelt die Wassermenge und 
dadurch die Raumtemperatur

 7  Multikontroller steuert die  
Lüftungsanlage

 8 Funksteckdosenadapter dient 
zur Fernsteu erung von an  
Steckdosen angeschlossenen   
Elektrogeräten und Dimmern

 9 Meteofühler erfasst die Aussen-
temperatur und den Luftdruck

 10 Rauchmelder erkennt  
Rauchentwicklung und löst  
bei Bedarf Alarm aus

 11 Licht- und Jalousiensteuerung 
steuert via Funk Licht und Storen

 12 Tür- und Fensterkontakte  
erkennen, ob Fenster und  
Türen offen sind und regeln die  
Heizung entsprechend 

von weniger als plus/minus 0,5 Grad ver
sprochen.

Ein weiterer grosser Vorteil ist die Steue
rung an dem Ort, wo sich die Bewohner am 
meisten aufhalten. Bei einer Bodenheizung 
spielt das weniger eine Rolle, aber bei Heiz
körpern ist es wichtig. Da der Raumfühler 
via Funk entweder mit einer Steuerzentrale 
oder direkt mit dem Heizventil kommuni
ziert, kann dieser Raumtemperaturfühler 
da angebracht werden, wo die Bewohner 
die eingestellte Temperatur auch gerne hät
ten – also auf dem Sofa, beim Esstisch oder 
bei der  Werkbank im Bastelraum. Denn das 
ist der Nachteil der herkömmlichen Heiz

körperthermostatventile: Sie regeln die 
Temperatur direkt am Heizkörper.

Der Einbau, respektive die Montage, 
eines einfachen Systems in einer Wohnung 
oder einem Einfamilienhaus kann durch 
den Anwender erfolgen. Dafür sind keine 
besonderen Fachkenntnisse notwendig, 
kein Ablassen von Wasser, und kein Eingriff 
in das Heizungssystem ist erforderlich.  
Komplexere Systeme, die über Smartphone 
oder TabletPC bedient werden, benötigen 
entsprechende Kenntnisse im Umgang mit 
diesen Geräten und über verwendete Rou
ter. «Da empfiehlt sich die Installation durch 
eine Fachfirma», sagt Dominik Annen. 

Mit dem Smartphone lassen sich zu Hause 
unter anderem die Jalousien steuern.

Grafik/Foto Siemens Schweiz AG


