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Eigentlich ist es ein kleiner 
Betrieb. Trotzdem stellt Markus 
Feusi in seiner mechanischen 
Werkstätte in Wollerau Teile 
für den Airbus 380 her. Und die 
schnellste Achterbahn der Welt 
fährt mit Achsen, die bei Feusi 
gedreht wurden. Sie steht im 
Heide-Park bei Soltau (D) und 
fährt mit bis zu 120 km/h. Die 
Belastungen in den Kurven 
erreichen 4,5 g – das müssen die 
Achsen aus Cr-Ni-Mo-Edelstahl 
aushalten. Feusi scheint Auf-
träge, die anderen zu schwierig 
sind, richtiggehend anzuzie-
hen. Damit die Qualität stimmt, 
macht er vieles selbst – von der 
CAD-Zeichnung über das Ein-
richten der Fräsmaschine bis 
zum Nachbearbeiten der Teile. 
Als er einmal mit der Arbeit des 
Schweissers nicht zufrieden war, 
weil sich die Teile zu stark verzo-
gen hatten, kaufte er sich selber 
eine Anlage und schweisste die 
Teile in der eigenen Werkstatt.

Eigenes Haus geplant
Seit längerer Zeit suchte er ein 
neues Gebäude für die Werk-
statt. Vor zwei Jahren beschloss 
er, es selber zu bauen: Die Pläne 
zeichnete er auf seinem CAD-
System und mit Ausnahme der 
Statik übernahm er die Arbei-
ten des Architekten und des 
Bauleiters. Wie in der mechani-
schen Werkstätte stellte er dabei 
auch an die Gebäudetechnik 
hohe Ansprüche, denn das Haus 
bietet Platz für weitere Büros 
und Wohnungen, die vermie-
tet werden. Mit der gebräuchli-
chen Haustechnik war er nicht 
zufrieden: «Ich schaute mir 
KNX-Systeme an. Die einzelnen 
Komponenten wie Schalter oder 
Dimm-Module sind sehr teuer – 
und oft ist nicht garantiert, dass 
man die Bauteile länger als fünf 
Jahre erhält.» Als ausgebilde-
ter Automatiker verglich er die 
Systeme mit den Steuerungen, 
die er aus der Industrie kannte. 

«Industriesteuerungen sind 
recht günstig und sehr flexi-
bel. Oft ist sogar ein Webserver 
integriert, den man als Benut-
zerschnittstelle nutzen kann», 
sagt Feusi. «Zudem kann ich die 
Hardware auch in zehn Jahren 
noch ersetzen – die Lebenszyk-
len sind hier viel länger.»

SPS mit Dali-Modul
Feusi begann, seine eigene 
Gebäudeleittechnik zu program-
mieren. Jede Wohnung ist mit 
einer Kleinsteuerung der 130er-
Reihe von Phoenix Contact 
ausgerüstet. Feusi: «Für diese 
Steuerung ist ein Dali-Modul 
erhältlich, worüber ich die Lam-
pen ansteuern und dimmen 
kann.» Die Taster sind handels-
übliche Lichtschalter, die über 
I/O-Module eingelesen wer-
den. Bei einem einzelnen Druck 
schaltet die Beleuchtung ein. 
Wenn der Finger länger auf der 
Taste bleibt, dimmen die Lam-
pen. «Dali-Komponenten sind 
wesentlich günstiger als KNX-

Produkte. Und spezielle Schal-
ter mit Bus-Schnittstelle entfal-
len bei dieser Lösung», erklärt 
Feusi. 
Wer in die Attikawohnung ein-
tritt, dem fällt zunächst das 
Touchpanel neben dem Eingang 
auf. Es ist nahtlos in die Wand 
eingearbeitet und bildet den 
Grundriss der Wohnung ab. Die 
Bewohner können nun per Fin-
gerdruck die Lichter einschalten 
oder die Rollläden herunterlas-
sen. Beim Verlassen der Woh-
nung schalten sie mit einem 
Tastendruck sämtliche Lampen 
aus. Selbst die Steckdosen kön-
nen stromlos geschaltet werden. 
«Über die I/O-Module kann ich 
handelsübliche Relais ansteuern, 
worüber die Steckdosen ange-
schlossen sind. Eine LED bei der 
Steckdose zeigt an, ob sie unter 
Spannung ist. Wenn Kleinkin-
der auf Besuch kommen, reicht 
ein Tastendruck, um die Gefahr 
zu bannen. Auch Elektrosmog 
ist bei den Mietern immer wie-
der ein Thema», so Feusi.

Kleinsteuerungen sind eigentlich für die Industrie ausgelegt. In einem neuen Gebäude in Wollerau mit 
Wohnungen, Büros und einer mechanischen Werkstätte bewährte sich eine solche Steuerung aber auch 
für die Gebäudeautomation. Teure Schalter mit Busschnittstelle entfallen. Der integrierte Webserver dient 
als Bedienschnittstelle – selbst über das iPhone lässt sich das Licht schalten.

Licht und Rollläden über SPS bedienen

Mieter am Zürichsee erwarten einen gewissen Komfort, beispielsweise bei 
der Beleuchtung. Hier lohnt es sich, eine Industriesteuerung als Alternative 
in Betracht zu ziehen.

Das Touchpanel zeigt den Grundriss der Wohnung mit den Schaltflächen für 
das Licht und die Storen. Hierfür wird der Webserver der SPS genutzt.
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Touchpanel mit Linux
Für das Touchpanel hatte Feusi 
keine grossen Auslagen. Es ist 
ein günstiges Konsumer-Pro-
dukt mit Linux-Betriebssystem. 
Es reicht ein Browser, der direkt 
auf den Webserver der Steue-
rung zugreift. Desgleichen kann 
Feusi über das iPhone auf den 
Webserver zugreifen. «So kann 
ich unterwegs schauen, ob das 
Licht ausgeschaltet oder die 
Rollläden geschlossen sind.» 
Bei Rollläden mit Lamellen 
besteht oft das Problem, dass die 
Verzögerung über das Bussys-
tem zu gross ist, um die Neigung 
der Lamellen komfortabel ein-
zustellen. Nicht so beim  System 
von Feusi: Selbst über das 
iPhone lassen sich die Lamel-
len zentimetergenau kippen. 
Die Ansteuerung der Storen war 
allerdings nicht ganz unprob-
lematisch, denn die Antriebs-
module von Griesser erwarten 
Eingangssignale von 0 bis 12 V, 
während die Steuerung mit 24 V 
arbeitet. Feusi passte die Pegel 
an. «Am liebsten würde ich die 
Storen direkt über die Ether-
net-Schnittstelle ansteuern. Die 
Entwickler bei Griesser arbeiten 
an einer Lösung mit Modbus- 
TCP, das Produkt ist aber noch 
nicht serienreif», sagt Feusi. 
Trotzdem hat er einen Proto-
typ von Griesser eingebaut und 
kann über die Ethernet-Schnitt-

stelle gewisse Parameter aus-
lesen, beispielsweise die Werte 
der Wind- und Regensensoren. 
«Leider kann die Steuerung die 
Werte noch nicht direkt ausle-
sen», sagt er. Weil er bereits ein-
mal einen Hagelschaden hatte, 
würde er gerne eine Funktion 
programmieren, die bei einer 
sich nähernden Gewitterzelle 
automatisch die Läden hoch-
fährt. «Die Wetterdienste bieten 
entsprechende Warnungen an», 
so Feusi. «Bei starkem Wind 
könnte die SPS auch die Tore 
der Werkshalle schliessen, damit 
es mir die Papiere auf dem 
Schreibtisch nicht wegwindet.»

Über Ethernet kommunizieren
An Ideen mangelt es Feusi nicht: 
vom Abspielen von Musik über 
das Ethernet-Netzwerk bis zum 
Türöffner, der über die SPS 
gesteuert werden könnte. Auf 
die Frage, ob die technischen 
Gadgets die Elektroinstallation 
nicht deutlich verteuert hätten, 
erwidert er: «Die Installation 
ist vielleicht 20 % teurer als eine 
konventionelle Elektroinstalla-
tion – bietet aber deutlich mehr 
Komfort. Und da immer mehr 
Komponenten über Ethernet 
kommunizieren, spare ich mir 
viel Hardware.» 

René Gerber, Systemingenieur bei 
Phoenix Contact AG

Pro Wohnung setzt Markus Feusi je eine Kleinsteuerung der 130er-Reihe von 
Phoenix Contact ein (im Bild unten links und rechts). In der Bildmitte ist die 
Spannungsversorgung. Gelb sind die Antriebsmodule für die Storen.
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Wir machen es möglich.

Kubo Tech AG
Im Langhag 5
CH-8307 Effretikon
T + 41 52 354 18 18
F + 41 52 354 18 88
info@kubo.ch
www.kubo.ch

Kubo Form AG
Im Langhag 5
CH-8307 Effretikon
T + 41 52 354 29 29
F + 41 52 354 29 30
info@kubo.ch
www.kubo.ch

Kubo Tech Ges.m. b. H.
Lederergasse 67
AT-4020 Linz
T + 43 732 781937-0
F + 43 732 781937-80
office@kubo.at
www.kubo.at

EffiziEnt und gut

Die Kubo Gruppe ist Spezialistin für qualitativ hoch- 
wertige Produkte und Dienstleistungen in den  
Bereichen Dichtungen, Federn und Gummiformteile. 
Aufträge werden unter Einsatz von Spitzentechno-
logien in Produk tion und Logistik effizient und mit 
höchsten qualitativen Ansprüchen abgewickelt.  
Die hohe Leistungsbereitschaft der Mitarbeitenden 
bildet das Fundament.
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