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Die stumme Haustechnik lernt langsam  
das Sprechen: Von der Heizung über die 
Wärmepumpe bis zur Solarthermieanlage 
können moderne Systeme auch über 
Tablet oder Smartphone kontrolliert und 
teilweise gesteuert werden.  Text Michael Staub

Gesprächige 
Technik 

Austausch, Vernetzung und Koope-
ration sind für die herkömmliche 
Haustechnik oft Fremdwörter. Wä-

ren die Anlagen Menschen, würde man sie 
wohl als verstockt bezeichnen: Stur tut je-
des Gerät seinen Dienst, achtet weder auf 
veränderte Umgebungsbedingungen noch 
auf die Nachbarn und ist, wenn überhaupt, 
nur Fachleuten zugänglich. Das Internet 
der Dinge soll diesen Missstand bekannt-
lich ein für alle Mal beheben. Doch nicht 
jeder Hausbesitzer verfügt über das Geld 
oder die Lust, um seine Haustechnik kom-
plett zu erneuern. 

Deshalb setzen verschiedene Hersteller 
auf eine sanfte Gesprächstherapie. Ihre  
bisher stummen Anlagen und Systeme 
werden für Normalbenutzer und Service- 
personal zugänglicher, und dank neuer 
Schnittstellen sind die Informationen auch 
für Laien besser zu verstehen. Ein Beispiel 
dafür ist die App «Biral Remote». Wird der 
Biral-Remote-Adapter, ein spezieller USB-
Stick, an die Pumpe angeschlossen, sind 
seine Daten via Drahtlosverbindung mit 
dem Mobiltelefon zugänglich. Parameter 
wie Durchfluss und Differenzdruck sind 
damit auch ohne Gang in den Keller sicht-
bar. Auf dem Mobiltelefon lassen sich Re-
gelungsart oder Sollwert einstellen und bei 
grösseren Anlagen auch eindeutige Pum-
pennummern zuweisen. Mit der App kön-
nen nicht nur die aktuellen Betriebsdaten, 
sondern auch die Status- und Alarmmel-
dungen der Pumpe angezeigt und via  
E-Mail versendet werden. Besonders prak-
tisch seien die erweiterten Informationen 
für die Servicetechniker, sagt Adrian  
Hunziker, Produktmanager HLK bei Biral: 
«Man weiss sofort, warum eine Pumpe auf  
Störung geht, und kann besser reagieren.»

Starthilfe und Babyphone
Besonders beliebt ist die App bei Monteu-
ren und Servicetechnikern für die Inbe-
triebnahme neuer Pumpen oder die Feh-
lerbehebung. Die entsprechenden Mails 
können laut Hunziker als Inbetriebnahme-
Protokoll oder als konkrete Hilfe zur Pro-
blemlösung dienen: «Die Statusdaten hel-
fen bei der optimalen Einstellung der Ge-
samtanlage, und bei Störungen sucht man 
von Anfang an am richtigen Ort.» Auch für 
die Überwachung des Normalbetriebs sei 
die App bei Bauherren und Planern beliebt.  

Ähnliche Ziele verfolgt Vaillant mit 
«mobilDIALOG». Die Kommunikations-
box für Heizsysteme wurde an der Swiss-
bau 2014 vorgestellt und soll diesen Som-
mer im Schweizer Markt lanciert werden. 
Sie ist das breitbandfähige Nachfolgepro-
dukt der schon länger angebotenen vrnet-
Dialog-Lösung. Neben verbessertem Da-
tenschutz bietet die neue Box auch die An-
lagensteuerung über eine App. Vor allem 

für jüngere Hausbesitzer dürfte die orts- 
und zeitunabhängige Regelung der Hei-
zung via Smartphone oder Tablet interes-
sant sein. Monteure und Servicetechniker 
erhalten zudem einen einfachen und in-
formativen Zugang zu den angeschlosse-
nen Geräten. «Nach dem Prinzip eines  
Babyphones meldet die Box Störungen und 
Unregelmässigkeiten an unseren Kunden-
dienst oder an den zuständigen Installa-
teur», erläutert Tobias Loher, Leiter Mar-
keting bei Vaillant Schweiz. 

Weniger Ortstermine
Die Support-Spezialisten können sich mit 
dem Heizsystem verbinden und Störungen 
oder Fehlern auf den Grund gehen. «In  

vielen Fällen können die Probleme aus der 
Ferne behoben werden, ein Ortstermin ist 
nicht mehr nötig», sagt Loher. Zusätzlichen 
Nutzen bringe die Lösung, weil sie Daten 
zu Heizeffizienz und zu Energieverbrauch 
einfach zugänglich mache, und weil die 
Steuerung der Anlage auch an eine Vertrau-
ensperson ausserhalb des Haushalts dele-
giert werden könne. Laut Loher fielen die 
bisherigen Feldversuche erfreulich aus, zu-
dem habe man an der Swissbau durchwegs 
positive Rückmeldungen erhalten. Die 
 Lösung soll schon bald integraler Teil  
der meisten Vaillant-Geräte sein. Während 
der ersten zwei Jahre ist der Onlinedienste 
kostenlos, danach wird eine jährliche Li-
zenzgebühr von 150 Franken fällig. «Die 

Auch Vaillant bietet mit «mobilDialog» eine komfortable Steuerung für Mobilgeräte.
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Unterstützt durch

Kunden erhalten mehr Informationen, 
mehr Sicherheit und mehr Komfort», meint 
Loher. 

Auch Viessmann bietet unter dem Na-
men Vitotrol schon länger ein Fernsteuer-
gerät für Heizanlagen an. Die stationäre 
Box ist über einen Zweidrahtbus mit dem 
Aggregat verbunden und ermöglicht zum 
Beispiel das Fernsteuern vom Wohnzim-
mer aus. Mit der Vitotrol-App für Android 
und iOS können Eigentümer ihre Anlage 
nun auch von unterwegs bedienen. «Un-
sere ursprüngliche Zielgruppe waren die 
Ferienhausbesitzer, die bei der Abfahrt 
vom Hauptwohnsitz schon mal die Hei-
zung einschalten wollen», sagt Urs Schnell-
mann, Produkt-Marketing-Manager bei 
der Viessmann (Schweiz) AG. Doch in der 
iPad-Gesellschaft, die für fast alle Aufga-
ben zum Mobilgerät greift, kam die App 
besser an als gedacht. «Es gibt viele Benut-
zer, die mit der App ihre Heizung vom  
Arbeitsplatz aus steuern oder eben mal die 
Temperatur kontrollieren. Und das nicht  
ab und zu, sondern jeden Tag.», berichtet 
Schnellmann. 

Wärmender Sonnenschein
Während die normale Heizungsregelung 
nur bedingt zum Zeitvertrieb taugt, ist eine 
Zusatzfunktion der Vitotrol-App beson-
ders beliebt: Wer neben dem Heizkessel 
oder der Wärmepumpe auch eine Solar-
thermieanlage sein eigen nennt, kann  
deren Aktivität überprüfen. Neben der In-
nen- und Aussentemperatur des Gebäudes 
verweist eine kleine Sonne auf dem  
Display auf die solare Wärmeerzeugung. 

Zum Angeben bei den Kollegen sei dies 
beliebt, weiss Schnellmann: «Wer die 

Mehrinvestition für eine Solaranlage tätigt, 
will auch etwas davon haben.» Während 
für den deutschen Markt auch eine App mit 
zusätzlichen Funktionen erhältlich ist, die 
unter anderem das Justieren der Heizkurve 
erlaubt, gibt es in der Schweiz nur eine  
abgespeckte Version. Der Grund dafür ist 
die Serviceorganisation: Die deutschen 
Heizungsbauer sind auch für die Wartung, 
die Schweizer Firmen hingegen nur für die 
Installation zuständig. Service, Unterhalt 
und Reparaturen laufen hier über Viess-
mann. Deshalb ist eine eigentliche Fern-
wartung nur bei Contracting-Anlagen ein 
Thema. 

Was bringt die Zukunft?
Mobilgeräte sind nur bedingt zukunftssi-
cher. Die Hardware wird mindestens im 
Jahrestakt aktualisiert, das Betriebssystem 
meistens noch häufiger. Bestehende Apps 
aktuell zu halten und auch die älteren Ge-
rätegenerationen nicht zu vergessen, ist für 
viele Firmen ein Spagat. Die Biral-App wird 
für iOS und Android angeboten. «Wir müs-
sen immer wieder prüfen, ob unsere App 
auf den aktualisierten Betriebssystemen 
funktioniert. Bis jetzt war der Aufwand 
noch in einem erträglichen Rahmen», sagt 

Adrian Hunziker. Auch Urs Schnellmann 
hat schon von  Kompatibilitätsproblemen 
gehört, die Anpassungen an der Viess-
mann-App notwendig machten. Zudem 
wurde die saisonal gesteigerte Nachfrage 
ein Problem: «Im Januar haben sich viele 
Kunden über lange Zugriffszeiten be-
schwert. Wir haben in Deutschland nach-
gefragt und erfahren, dass der Server  
wegen 800 zusätzlichen Usern pro Monat 
langsamer geworden ist. Deshalb wurde 
die Hardware aufgerüstet.»

Ist die wachsende Gesprächsbereit-
schaft der Haustechnik der erste Schritt zu 
vernetzten Systemen? Adrian Hunziker 
winkt ab: «Die aktuellen Biral-Apps haben 
nichts mit Bussystemen zu tun.» Nur mit 
einer beständigen Verbindung über einen 
Bus könne man Befehle an die Pumpe sen-
den und gleichzeitig aktuelle Statuswerte 
zurückliefern. Unter dem Namen «Biral  
Interface-Module» werde man in absehba-
rer Zeit aber solche Lösungen vorstellen. 
Bei Vaillant hält man sich noch bedeckt. 
«Wir haben den Markt im Blick und prü-
fen parallel diverse Szenarien», sagt Tobias  
Loher. Eines jedoch sei sicher: «Kommu-
nikationsfähige Heizungen werden künf-
tig zum Standard gehören.»

Die «Vitotrol»-
App von 

Viessmann 
bringt den 

Thermostaten 
auf das Handy.


