RUND UMS HAUS
Die intelligenten Elektroinstallationen von heute und morgen
In ihrem intelligenten Zuhause
nutzt Familie Moser eine Technologie, die stark im Kommen
ist. Die «nuHome»-Lösung bietet Lebensqualität und erleichtert
den Alltag.
Von Susi Miara

Wenn Thomas Moser mit seinem Auto nach Hause kommt,
steht das Garagentor bereits offen. Nicht etwa weil seine Partnerin das Garagentor für ihn geöffnet hat. Dieses und andere
Szenarien hat er in seinem Handy gespeichert. So wird er zum
Beispiel auch beim Eintreten ins
Haus von leiser Musik und gedämpftem Licht empfangen. Falls
erwünscht sind die Fensterläden
geschlossen und der Backofen
vorgewärmt, sodass er seine Pizza gleich aufwärmen kann.
Die Türstation ist mit einer Kamera ausgestattet. Auch wenn während seiner Abwesenheit jemand
an der Tür läutet, macht ihn sein
Handy darauf aufmerksam. Er
kann sogar über sein Handy mit
dem Besucher vor der Tür kommunizieren. Einen Schlüssel
braucht er natürlich auch nicht,
auch das übernimmt sein Handy.
Im Haus kann er sich ganz und gar
auf die Technik verlassen. Dort
wird er von der «Alexa»-Sprachsteuerung unterstützt. Rollläden
selbst öffnen und schliessen gehört der Vergangenheit an. Es genügt ein «Guten Morgen Alexa»
und schon gehen die Rollläden
wie von Geisterhand gesteuert
rauf. Natürlich erinnert «Alexa»
auch an alle Termine und erzählt
sogar Witze, wenn er es möchte.
Spart Zeit, gibt Sicherheit
Energie wird in diesem intelligenten Haus auch nicht vergeudet. Dafür sorgt das Energiemanagement. Bei Abwesenheit der
Bewohner wird die Heizung zurückgefahren, bei ihrer Rückkehr
wieder angepasst. Diese Gebäudeautomation macht vieles im
Alltag leichter und dabei wird
auch noch der Elektrosmog reduziert. Auch das Thema Sicherheit kommt nicht zu kurz. Mit der
integrierten Alarmanlage ist das
Haus eine kleine Festung. Der Abwesenheitsmodus simuliert die
Anwesenheit der Hausbewohner,
Lichter und Storen werden dabei
nach dem Muster der letzten Tage
betätigt.

Der Vorteil dieses Smart-HomeSystems besteht darin, dass möglichst viele Geräte im Haus miteinander vernetzt sind. Diese werden über eine App gesteuert, die
auf dem Smartphone oder Tablet
eingerichtet werden kann. Das
Tablet kann dann beispielsweise
im Flur mit einer Halterung an die
Wand angebracht werden.
Smart-Home-Lösung
auf Funkbasis
Natürlich kann diese Szenenschaltung auf jeden Kunden individuell eingestellt werden. «Mit
dieser Smart-Home-Lösung sollen Arbeitsschritte minimiert werden und so mehr Zeit für Wichtigeres im Leben bleiben», sagt
Luca Pernozzoli, Systemintegrator bei «nuHome» und Projektleiter bei der Firma Nucom. Die Firma Nucom präsentiert mit ihrem
neuen Produkt «nuHome» die flexible, individuelle Smart-HomeLösung auf EnOcean-Funkbasis.
Heutzutage gibt es ein vielfältiges
Angebot an Smart-Home-Lösungen, die die Auswahl schwer machen und meist kompliziert oder
mit hohen Kosten verbunden
sind. «Wir haben die perfekte Lösung evaluiert»», sagt Joel Nufer,
eidgenössisch dipl. Elektroinstallateur bei der Nucom. «nuHome» kann mit Hilfe der modernen
EnOcean Technology eine flexible Komplettlösung anbieten, die
zu jedem passt und das mit dem
besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Dabei werden meistens kabellose und batterielose Schalter
verwendet.
Jederzeit und überall
ausbaufähig
Nur durch den Druck, den man
auf den Funkschalter ausübt, um
ihn zu betätigen, wird mit Hilfe
einer Induktionsspule, die sich
hinter dem Schaltergehäuse befindet, ein kurzes Funkdiagramm
an die Smart-Home-Intelligenz
gesendet. Das gesendete Diagramm wird von der Empfangseinheit ausgewertet und schaltet
zum Beispiel das Licht ein. Durch
diese Technologie ist die Position
der Schalter frei wählbar und es
kann auch Jahre später ein Schalter an einer Stelle angebracht werden, wo er fehlt oder man sich ihn
wünscht. Dies bietet die höchste Flexibilität. Sollte es zu einem
Internetausfall oder einer Störung
in der Zentralen Intelligenz kom-

Alles wird über eine App gesteuert, die auf dem Smartphone oder Tablet
eingerichtet wird.

Elektomeister bei der Nucom Joel Nufer, Systemintegrator bei der nuHome und Projektleiter bei der Nucom Luca Pernozzoli und Bereichsleiter ICT
Willi Kellenberger (von links).

men, können dank der direkten
Verknüpfung der Empfangsgeräte
(Aktoren) trotzdem Verbraucher
wie Licht, Storen oder Bodenheizung manuell bedient werden.
Dass das «nuHome»-System auch
im Businessbereich gut funktioniert, zeigt das neuste Projekt der
Nucom – der Umbau des Businesshotels Forum in Widnau.
Dort wurden alle Zimmer, die
Rezeption, die Lobby, das Restaurant und die Bar mit diesem
System ausgestattet und auch
das 25 Jahre alte Lüftungssystem
integriert.
Vorprogrammierter Tagesablauf
Hier ein Beispiel für die Bar: Wenn
morgens die Mitarbeiter eintreffen, ertönt aus den Lautsprechern
Musik in gewünschter Lautstärke
es brennt die Grundbeleuchtung.
Ab 16.30 Uhr wird die Musik lauter, das Licht greller.
Eine halbe Stunde vor Betriebsschluss wird die Lautstärke der
Musik automatisch zurückgefah-

ren, das Licht wird immer greller – ein stilles Zeichen für die
Gäste, dass es Zeit ist zu gehen.
Punkt 24 Uhr schaltet die Musik
automatisch ab. Das Licht bleibt
noch eine Zeitlang zum Aufräumen brennen, dann schaltet alles
automatisch ab.
Das jahrelang erarbeitete Knowhow der hausinternen Informatikabteilung wird umgesetzt in
den Bereichen Netzwerk, Sicherheit, Clouddienste und Fernwartung. Willi Kellenberger, Bereichsleiter ICT, sagt: «Das ist die Basis
für ein funktionierendes Smart
Home System.»
Zahlreiche Referenzen im Wohnungsbau, Gewerbe, Umbau und
Neubau bestätigen den Erfolg der
Smart-Home-Lösung von «nuHome». Dank der zukunftsorientierten Einstellung des Inhabers Roland Nufer konnte «nuHome» auf
die Beine gestellt werden.
www.nucom.ch
www.nuhome.ch

Dieses Haus ist modern und mit allen Raffinessen ausgestattet.

Kein Besucher bleibt unentdeckt. Mit dem Tablet oder mit dem Handy
kann man mit dem Besucher vor der Tür reden.

