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Andreas Stöcklhuber

Auf der Light + Building 2006 vorge-

stellt, ist es ab diesem Herbst nun

auch lieferbar: Das neue Funksystem

»Connect« von Merten. Wir hakten

nach. 

Über die strategische Positionierung
des neuen Funksystems sowie über
dessen technische Besonderheiten

sprachen wir mit Dipl.-Ing. Michael Schli-
cker, Geschäftsführer bei Merten. 

»de«: Herr Schlicker, Ihr bisheriges 868-
MHz-Funksystem ist erst seit relativ
kurzer Zeit auf dem Markt. Warum
schon wieder ein neues Funksystem? 
M. Schlicker: Da sich Merten als Tech-
nologietrendsetter versteht, ist es unser
Ziel, jederzeit ein hohes technisches
Niveau auf internationalem Standard
anbieten zu können. Mit dem neuen
Funksystem »Connect« sind wir einmal
mehr der Motor für die Entwicklung
neuer Produkte am Puls des Marktes: Es
ist das bisher einzige Funksystem mit
bidirektionaler Signalübertragung sowie
Re-Routing und Diagnosetool. 

»de«: Wie sieht es mit dem Service bzw.
der Ersatzteilversorgung für das bishe-
rige Funksystem aus? 
M. Schlicker: Wie gewohnt erhalten
unsere Kunden auch nach Einführung
des neuen Systems alle Ersatzteile des
alten Systems schnell und zuverlässig. 

»de«: Das neue Funksystem basiert auf
dem Z-Wave-Standard. Welche Vorteile
bietet dieses Protokoll? 
M. Schlicker: Der Z-Wave-Standard ist
der einzig existierende Standard, der ein
professionelles Routing und in sich ver-
bundene Mesh-Netzwerke ermöglicht.
Ein weiterer Vorteil des Z-Wave-Stan-
dards: Er ist kompatibel zu anderen
Anbietern und bietet so insbesondere im
privaten Bereich eine gute Realisierung
der Verbindungen von Lichtsteuerung,
Raumklima, Multimedia und Sicherheit.
Die Verknüpfung von Gebäudesteuer-

funktionen mit multimedialen Anwen-
dungen ist ein großes Thema. 

Zudem wird bei Z-Wave gegenüber
z.B. Mobiltelefon oder W-LAN kein
hoher und permanenter Sendepegel aus-
gegeben. Denn das Funksystem Con-
nect sendet immer nur dann, wenn ein
Funksender betätigt wird – das macht
Connect nicht nur extrem sparsam im
Energieverbrauch, sondern auch bau-
biologisch unbedenklich.

»de«: In Deutschland hat sich neben
Merten bisher nur Eldat für Z-Wave als

Funkprotokoll engagiert. Ist das Funk-
system »Connect« aus Sicht des deut-
schen Kunden heute nicht quasi ein pro-
prietäres System? 
M. Schlicker: Wir setzen auf Z-Wave als
Standard – und die Vorteile des Systems
sowie die stabilen Profile, die Z-Wave
verbuchen kann, sind für uns Zeichen
der richtigen Entscheidung. Denn mit Z-
Wave sind Sie beispielsweise auch in der
Lage, ein ganzes Haus inklusive der not-
wendigen Mauer- und Deckendurch-
gänge sicher zu betreiben. 

»de«: Warum haben Sie als Standard
nicht KNX-Funk gewählt? So bleibt doch
das Funksystem isoliert von Ihren KNX-
Twisted-Pair-Produkten, oder wird es
wieder ein Gateway Funk-KNX geben? 
M. Schlicker: Selbstverständlich, im
Frühjahr 2008 wird es ein Gateway
Funk-KNX geben. Mit dem Funksystem
»Connect« setzen wir bewusst auf den
wachsenden Renovierungsmarkt: Insbe-
sondere in Westeuropa und in den USA
wird der Renovierungsbedarf bestehen-
der Gebäude enorm ansteigen. Mit ei-
nem Funksystem, wie Merten es mit
Connect bietet, ist das Nachrüsten in
Gebäuden einfach, sicher und ohne Be-
einträchtigung bestehender Infrastruk-
turen zu leisten. 

Funken auch »um die Ecke«  
Bidirektionales Funksystem mit Routingfunktion 

Dipl.-Ing. Andreas Stöcklhuber, 
Redaktion »de«

Michael Schlicker, Geschäftsführer bei
Merten: »Unser neues Funksystem 
ermöglicht professionelles Routing« 
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Die »Funkpille« für die Hosentasche 
wird in einer Wandhalterung im Schalter-
design aufbewahrt 
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Die (optionale) Zentrale des neuen
Funksystems 
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Darüber hinaus ist sicher auch der
gestiegene Bedarf an Komfort – sowohl
für ältere als auch jüngere Verbraucher –
die Triebfeder solcher Entwicklungen.
Einfache Lösungen, die z.B. in Mietwoh-
nungen auf die baulichen Gegebenheiten
reagieren können, werden zunehmend
wichtig. Alles mittels einem Tastendruck
zu regeln – und das ohne großen Auf-
wand – das ist einer der vielen Vorteile
des neuen Connect-Funksystems.  

»de«: Braucht der Elektrohandwerker
eine Schulung, um das neue Funksys-
tem einsetzen zu können? 
M. Schlicker: Wir empfehlen eine Schu-
lung, um die ganze Bandbreite der Vor-
teile und Eigenschaften des Funksystems

einsetzen zu können, insbesondere im
Hinblick auf die Funkzentrale. Der Vor-
teil des Easy Connect: Das Anlernen und
Konfigurieren der Funk-Sender und
Empfänger ist mittels jeweiligem 3 x
Drücken denkbar einfach.

»de«: Wann ist das System mit welchen
Komponenten verfügbar? 
M. Schlicker: Das System ist ab Septem-
ber 2007 mit allen seinen Komponenten
verfügbar, wobei wir das Funksystem
»Connect« auch in den nächsten Jahren
kontinuierlich erweitern werden.

»de«: Passt das Funksystem „Connect«
zu allen Merten-Schalterprogrammen? 
M. Schlicker: Eine Wahl für das Funk-
system Connect bedeutet, nahezu die
komplette Bandbreite aller Merten-
Schalter zur Verfügung zu haben. 

»de«: Ein grundlegendes Problem von
Funksystemen ist die oft fehlende
Dokumentation der installierten Ver-
knüpfungen. Gibt es hier eine Lösung? 
M. Schlicker: An dieser Stelle bietet
Merten eine neue und absolut komforta-

ble Lösung: Mit dem eigens entwickel-
ten Funk-Konfigurator Connect können
Sie Räume mit Funkkomponenten aus-
statten und anschließend der gewünsch-
ten Funktion zuordnen. Eine Software
sorgt für komfortable Programmierung,
denn Dank übersichtlicher Menüs kön-
nen die Komponenten durch Drag &
Drop ihre Funktionen erhalten. Die neue
grafische Bedienoberfläche bietet vielfäl-
tige Analysefunktionen, eine vollstän-
dige Diagnosemöglichkeit inklusive -pro-
tokoll und Datensicherung. 

Sie können das gesamte Projekt
inklusive Diagnose via Ausdruck dem
Kunden als Dokumentation seiner
Installation zur Verfügung stellen. Ein
weiterer Vorteil: Man kann nach »ver-
gessenen« Funkkomponenten suchen,
die dann in einer Routing-Tabelle darge-
stellt werden. Merten bietet mit dem
Konfigurator Connect einen hohen Ser-
vice sowie eine leicht verständliche
Bewertung des Gesamtfunksystems. 

»de«: Herr Schlicker, vielen Dank für
das Gespräch. 

■

Das Funksystem Connect gibt es für fast
alle Bedienoberflächen von Merten 

Q
ue

lle
: M

er
te

n 

Z-WAVE UND TCP/IP

Unter dem Namen Z/IP hat der Z-Wave Ent-
wickler Zensys ein neues Programm bekannt-
gegeben, das die Konvergenz von Z-Wave
und TCP/IP forciert.

Damit sollen standardbasierte Ende-zu-
Ende-Heimautomations-Netze und -Anwen-
dungen enstehen, die von jedem Punkt des
Internets bis in Sensor-Netzwerke reichen.
Mit Z/IP lässt sich die TCP/IP-Technologie
direkt mit kostengünstigen, batteriebetriebe-
nen Geräten nutzen. Z/IP bleibt abwärts-
kompatibel zu vorhandenen Z-Wave-Produk-
ten. Den Z-Wave-Nodes werden mit Z/IP

standardkonforme TCP/IP-Services hinzuge-
fügt, wodurch es möglich wird, das bewährte
Z-Wave-Applikationsprotokoll mit seinen
Geräte- und Befehlsklassen auch in Geräten
von TCP/IP-Netzen zu nutzen. 

Für die Endkunden besteht der Hauptvor-
teil der Konvergenz von TCP/IP und Z-Wave
im transparenten Gebrauch der Home-Con-
trol-Anwendungen von beliebigen Standor-
ten unter Verwendung beliebiger Geräte,
Schnittstellen und Netzwerken.  
www.z-wave.com 


