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Das Haus von Elektromeister Ingo

Ederle zeigt, dass EIB-Lösungen auch

im »normalen« Einfamilienhaus Sinn

machen können (Bild 1). Im Vorder-

grund standen hier Komfort, Sicher-

heit und Energieersparnis. 

Zentrales Element der Installation ist
ein Controlpanel. Es dient der In-
formation und Steuerung und gibt

gleichzeitig einen Eindruck auf die um-
fassenden Möglichkeiten der EIB/KNX-
Installation. Licht, Rollladen, Steckdo-
sen, Einbruchmeldeanlage, Heizung und
viele weitere Funktionen lassen sich hier
zentral bedienen oder anzeigen.

Viele Funktionen sind automatisiert
und sparen viel Zeit. So schließen sich
z.B. bei Regen die Dachfenster automa-
tisch. Bei Dunkelheit fahren die Jalou-
sien selbsttätig herunter. Nachts wird die
Temperatur abgesenkt, Raum für Raum
individuell. Beim Verlassen des Hauses
und Scharfschalten der Einbruchmelde-
anlage werden bestimmte Steckdosen
ausgeschaltet. Dennoch kann man na-
türlich jede Lampe und jedes Gerät per
Taster individuell bedienen, und ebenso
lässt sich die Konfiguration jederzeit än-
dern.

»Gute Planung ist alles«, rät Ingo
Ederle, und als Elektroinstallateur weiß
er, wovon er spricht. So plante er sein
Haus unter den Gesichtspunkten Kom-
fort, Individualität und Sicherheit. Da-
bei behielt er die Kosten kritisch im
Auge. Das Ergebnis: mehr Zeit, ein gutes
Gefühl und unterm Strich eine rentable
Lösung dank äußerst geringem Energie-
verbrauch.

Heizen und Kühlen: energie-
sparend zum Wohlfühlklima

Via EIB lässt sich die Wunschtemperatur
aller Räume einzeln und individuell pro-
grammieren. Jedes Zimmer hat einen ei-
genen Raumtemperaturregler, über ent-
sprechende Taster kann man natürlich
auch manuell andere Einstellungen wäh-
len.

Verlässt Martina Ederle das Haus
tagsüber für längere Zeit, aktiviert sie
mit dem »Safekey« nicht nur die Ein-
bruchmeldeanlage, sondern auch die
Heizung schaltet dann automatisch vom
Komfort- auf Stand-by-Betrieb um. Zu-
sätzlich spart die Nachtabsenkung deut-
lich Energiekosten. 

Martina und Ingo Ederle nutzen Erd-
wärme und eine auf dem Dach ange-
brachte Photovoltaik-Anlage für die
Wärme und Stromerzeugung. Die kon-
trollierte Wohnraumlüftung tauscht alle
2h die Raumluft vollständig aus. Die
Wärmepumpe übernimmt im Sommer
auch die Kühlungsfunktion; sie senkt die

Raumtemperatur um bis zu 8 ... 10°C
ab. Alle relevanten Informationen, z.B.
die Vor- und Rücklauftemperatur der
Heizung oder der Zählerstand der
Photovoltaik-Anlage, stehen auf dem
zentralen Controlpanel zur Verfügung. 

Sicherheit hat viele Facetten

Zur Sicherung der Außenhaut dient eine
Einbruchmeldeanlage L240 von ABB
Stotz-Kontakt (Bild 2). Sie wird mit ei-
nem »Safekey« scharfgeschaltet. Mag-
netkontakte sichern Türen und Fenster,
Bewegungsmelder erkennen unberech-
tigtes Betreten des Grundstücks. Bei ei-

Komfortabler Wohnen mit EIB

Oliver Janisch, 
ABB Stotz-Kontakt GmbH, Heidelberg

Bild 1: Eine EIB-Installation macht auch in einem »normalen« Haus Sinn
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Bild 2: Einbruchmeldeanlage und Anwesenheitssimulation sorgen für Sicherheit 
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nem Einbruchsversuch geht sofort die
gesamte Hausbeleuchtung an, die Roll-
läden fahren automatisch hoch, und eine
Blitzleuchte an der Außenwand gibt
Alarm. Zudem ist es möglich, einen
Alarm per SMS auf ein Mobiltelefon zu
senden oder direkt an einen beauftrag-
ten Wachdienst weiterzuleiten.

»Urlaubszeit ist Einbruchzeit«, so
heißt es immer wieder. Auch hier zeigt
Ingo Ederle eine intelligente Sicherheits-
lösung. Denn die Software der EIB-In-
stallation kann eine wochenlange An-
wesenheitssimulation ablaufen lassen.
Hierzu zeichnet sie im Alltag, z.B. über
zwei Wochen, die Lebensgewohnheiten
auf. Dazu gehören z.B. das An- und
Ausschalten bestimmter Leuchten oder
das Herunterfahren von Rollläden. So
entsteht ist eine Art individuelles Proto-
koll sichtbarer Anwesenheitszeichen.
Und dieses wird während des Urlaubs
einfach abgespielt. 

Aber Sicherheit endet nicht an der
Außenhaut. Wassersensoren erkennen
z.B. den Austritt von Wasser aus Spül-
oder Waschmaschine, Rauchmelder sor-

gen für Brandschutz. Sie melden über
das Internet-Gateway – u.a. auch an das
Mobiltelefon der Nachbarn – welche
Störung aufgetreten ist (Bild 3). So
könnte sofort jemand nachsehen, ob
z.B. ein Herd angeblieben ist und Brand-
gefahr besteht.

Sicherheit, Komfort und 
Ersparnis für Bauherren

»Die ABB-Lösung bringt uns viel Be-
quemlichkeit im Alltag«, sagt Martina

Ederle. »Das Schließen von Fenstern bei
Regen ist nur ein Beispiel. Ist ein Fenster
offen, so fährt die Heizung automatisch
herunter, was Energie spart. Bewegungs-
melder sorgen für Licht, wenn man
nachts den Flur betritt. 

Unsere Wetterstation liefert eine
Menge weiterer Daten. So können wir
die Rollläden in den heißen Monaten
dem Sonnenlauf anpassen, also z.B.
75% schließen, wenn die Sonne voll auf
einer Gebäudewand steht. Auch hier ist
Sicherheit inklusive: bei geöffneter Tür
fährt kein Rollladen herunter.« Es gibt
viele weitere Beispiele, die täglich Zeit
und Mühe sparen. So kann z.B. vorgese-
hen werden, dass bei Einschalten des
Fernsehers die Raumbeleuchtung ge-
dimmt wird. 

Elektromeister Ingo Ederle sieht v.a.
drei Faktoren, die EIB-Gebäudetechnik
so interessant für Bauherrn machen:
Man wohnt sicherer, komfortabler und
langfristig auch günstiger.

■

Bild 3: Ein Blick in die Verteilung 
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