
Smart-Home-Fragebogen 
Der kostenfreie »Smart-Home-Fragebogen« des IGT – 
 Institut für Gebäudetechnologie steht nun auch in elektro-
nischer Form zur Verfügung. Das Hilfsmittel dient zur 
 Ermittlung der sinnvollen Funktionen aus Nutzersicht, 
also aus Sicht des Kunden. Zur Beantwortung der Fragen 
ist kein technisches Verständnis erforderlich, da sich die 
Fragen ausschließlich auf den Nutzen aus Anwendersicht 

beziehen. Neu ist, dass die Endverbrau-
cher ihre Anforderungen nun auch direkt 
in die pdf-Datei eintragen und das Formular 
per E-Mail zurücksenden können. Der Frage-
bogen kann kostenlos heruntergeladen 
werden unter: 
www.igtinstitut.de/smart-home-fragebogen

ETS Inside jetzt auch für Linux  
verfügbar 
Die Software ETS Inside ermöglicht die Inbetriebnahme und Programmierung einer 
kompletten KNX-Anlage mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, die keine Schulung 
erfordert. Nun gibt es die Anwendung auch für Linux. Linux als quelloffenes und 
 kostenloses Betriebssystem steht nicht nur für PCs zur Verfügung, sondern auch für 
weitere Plattformen wie Raspberry Pi und andere Single-Board-Computer. Damit redu-
zieren sich die Hardware-Anforderungen für die Realisierung eines KNX-Projekts. 
Auch weitere KNX-Tools sind für Linux verfügbar, z.B. das Lesen von Telegrammen mit 
Wireshark sowie die Entwicklung von Visualisierungslösungen, dank der Verfügbarkeit 
der »Falcon Library« für Linux. www.knx.org

Präsenzmelder-Sortiment erweitert
Im Bereich Präsenzmelder bietet Kopp nun ein erweitertes Sortiment. Zur Wahl 
stehen drei Modelle mit Erfassungsbereichen von 12 m bzw. 30 m, in der 12-m-
Ausführung gibt es ein Modell mit einem zusätzlichen Akustiksensor. Alle Produkte 
verfügen serienmäßig über eine Abschaltvorwarnung. Optional gibt es eine Fern-
bedienung. Die Geräte gibt es für den Deckeneinbau sowie als Aufputz-Variante. 
Zur Abdeckung noch größerer Flächen lassen sich die Reichweiten bei einigen 
Modellen durch eine Master-Slave-Schaltung erweitern. 

www.kopp.eu

Miniserver in zweiter Generation 
verfügbar 
Der Smart-Home-Anbieter Loxone 
hat nun die zweite Generation sei-
nes Miniservers vorgestellt. Er bietet 
u.a. eine verbesserte Rechenleis-
tung (21-fach höher als bei der 
ersten Generation) sowie Unter-
stützung des neuen Netzwerkproto-
kolls IPv6. Das Gerät verfügt über digitale und analoge Eingänge sowie 
leistungsstarke Relais-Ausgänge. Über die Schnittstelle »Loxone Link« 
lassen sich mit Extensions (Verteilerkomponenten) weitere Schnittstellen 
und Technologien hinzufügen. Schnittstellen etwa zu KNX, Dali oder 
analoge Ausgänge 0…10 V sind möglich. Besitzer eines Miniservers der 
ersten Generation können das Gerät per kostenlosem Update-Service 
auf den aktuellen Stand bringen.  www.loxone.com

KNX-Wandpräsenzmelder
Der Wandpräsenzmelder »Indoor 180-KNX« von B.E.G. verfügt über 
einen Licht-, einen Schalt- und drei HKL-Ausgänge. Die Empfindlich-
keit des PIR-Sensors lässt sich den Gegebenheiten vor Ort anpassen. 
Ein innenliegender Lichtsensor ermöglicht die Mischlichtmessung, um 
das Sonnenlicht bei der Lichtregelung zu berücksichtigen. Man kann 
bis zu drei Lichtgruppen definieren, die 
mit Offset-Werten belegt werden 
können. Ein integrierter Tempera-
tursensor misst die Raumtempera-
tur und speist den Wert in das 
KNX-System ein. Mit Hilfe des 
 integrierten Logikmoduls kann auch 
ein Temperaturgrenzwert generiert 
werden. Der Erfassungsbereich 
lässt sich durch Slave-Geräte er-
weitern.  www.beg.de
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