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Energieeffizienz im Wohnbau

Aufgabe
Steigende Energiekosten so-
wie ein bewussterer Umgang 
mit dem eigenen Energiever-
brauch sind in der heutigen 
Gesellschaft zu einem immer 
wichtigeren Thema geworden. 
Aus diesem Grund sind neue 
Lösungen zur Senkung des En-
ergieverbrauchs erforderlich. 
Der KNX Standard spielt dabei 
eine wichtige Rolle. 

Lösung
Die Hausbewohner können 
mit Hilfe von KNX Systemen 
jederzeit den Überblick über 
ihren aktuellen Energiever-
brauch behalten und damit 
einen wirtschaftlichen Ener-
gieeinsatz planen. Wenn die 
verschiedenen Energiever-
braucher in einem Haushalt mit 
KNX gesteuert und überwacht 
werden, lässt sich der Gesamt-
verbrauch in diesem Haushalt 
senken. Weiterhin können 
Anwender den tatsächlichen 
Energieverbrauch grafisch 
erfassen und haben so die 
Möglichkeit, Maßnahmen zu 
ergreifen, um den Energiever-

brauch so weit wie möglich zu 
reduzieren. Dies ist sowohl 
von zuhause möglich als auch 
von unterwegs. 

Umsetzung
Für ein durchschnittliches 
Haus bieten sich folgende 
Lösungen an: 
•	Beleuchtungssteuerung	(ME-

CEL), wobei das gesamte 
Haus gruppenweise oder als 
Ganzes gesteuert werden 
kann.
•	Steuerung	 von	 Heizungs-,	
Klima-	und	Belüftungsanlagen	
(HKL)	 über	 KNX	 (Intesis).	
Damit lassen sich beliebige 
auf dem Markt erhältliche 
Geräte steuern.
•	Auf	 berührungsempfind-
lichen	 Bildschirmen	 (JUNG	
oder Zennio) kann eine gra-
fische Übersicht des Hauses 
angezeigt werden. 
•	Über	 ein	 GPRS-Modul	 für	
den	 mobilen	 Zugriff	 (von	
Analasuslabs) können An-
wender das System sowohl 
von zuhause als auch von 
unterwegs steuern.
•	Geräte	 und	 Software	 zur	

Überwachung des häus-
lichen Verbrauchs an Gas, 
Wasser, Strom und anderen 
Verbrauchswerten	 (Smart	
Metering von Multidomo 
Networks)

Funktionen
•	Dimmen	 der	 Beleuchtung	
nach	Wunsch	und	Bedarf	
•	Die	 Beleuchtung	 durch	 die	

Glasfaser-Sensoren sorgt für 
bessere Schaltererkennung in 
der Nacht.
•	Je	nach	Bedarf	der	Anwender	
können	 verschiedene	 Be-
leuchtungsszenarien gewählt 
werden. 
•	Lastüberwachung
•	Thermostate	für	Heizungs-,	
Klima-	und	Belüftungsanlagen	
(HKL)	können	integriert	und	
dadurch die Anwendung 
verbessert werden
•	Dadurch,	 dass	 Verbrauchs-
daten	 (Temperatur,	 Ver-
brauch von Strom, Wasser, 
Gas usw.) in Echtzeit erfasst 
werden,	können	Prognosen	
für die Zukunft getroffen 
und der Verbrauch optimiert 
werden.

Vorteile 
Durch	Integration	aller	Anwen-
dungsbereiche in eine einzige 
KNX	Installation	ergeben	sich	
umfangreiche Möglichkeiten. 
Überwachung und Steuerung 
sind für die Anwender einfach 
und intuitiv. Weiterhin bieten 
sich folgende Vorteile: Die 
Glasfasersensoren können 
an beliebigen Orten im Haus 
installiert werden. Durch die 
intelligente Verbrauchsüber-
wachung können Anwender 
Energieverschwendung erken-
nen und werden so zum Ener-
gie- und Geldsparen motiviert. 
Ein Zeitgeber kann nach 
Wunsch konfiguriert und 
jederzeit angehalten werden. 

Spain

www.userclubknx.es
info@userclubknx.es
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Energieeffizienz in Industriegebäuden

Aufgabe
Die Firma Elektro Hieber, 
Schwabmünchen, stellt im 
Modell eine ausgeführte KNX 
Anlage für eine 5700 m2 große 
Produktionshalle	 vor.	Wäh-
rend	 der	 Produktion	 wird	
rund um die Uhr zeit- und be-
reichsweise künstliches Licht 
benötigt. Der Lüftungsbedarf 
hängt von den Maschinen-
laufzeiten ab und Abwärme 
ist für Heizzwecke nutzbar.  
Von einer intelligenten Steu-
erung der Gebäudetechnik 
versprach man sich Energieef-
fizienz und Wirtschaftlichkeit.

Lösung
Das	 Bussystem	 KNX	 stellt	
zur	Automatisierung	 von	Be-
leuchtung, Lüftung, Heizung 
und Störmeldemanagement 
kompatible Komponenten zur 
Verfügung. Die einzelnen Ge-
werke können vernetzt und 
einem zentralen Kontroll- und 
Bediensystem	 zugeführt	wer-
den. 

Realisierung
Die	 komplette	 Beleuchtung	
mit 616 Leuchtstofflampen 
wird	 mit	 DALI	 und	 KNX/
DALI	 Gateways	 (Siemens)	
gesteuert.	 Präsenzmelder	
(ThebenHTS)	und	Helligkeits-
regler sorgen dafür, dass die 
Leuchtmittel energiesparend 
präsenz- und tageslichtabhän-
gig geschaltet bzw. gedimmt 
sind. Dank KNX  konnte in 
die	 Beleuchtungsanlage	 eine	
TÜV zugelassene Notlicht-
funktion integriert werden.
Lüftungsklappen zur Wär-
meabfuhr, Rauchabzug und 
Zuluft werden abhängig vom 
Produktionsbetrieb	und	über	
Temperatursensoren	(Arcus-
eds) gesteuert. Dazu erhält 
KNX	die	Anzahl	der	 im	Be-
trieb befindlichen Maschinen 
über	eine	M-Bus-Schnittstelle.	
Bei	der	Steuerung	wird	auch	
zwischen Sommer- und Win-
terbetrieb unterschieden. 
Überschreitet im Sommer 

die Raumtemperatur den 
Sollwert, öffnen zur Abküh-
lung automatisch Außen- und 
Innenklappen.	Im	Winter	wird	
die Lüftung zwecks Wärmege-
winnung	auf	die	Innenklappen	
begrenzt.
Auch die installierten Gas-
dunkelstrahler der Raum-
heizung sind über die KNX 
Temperaturfühler geregelt. 
Störmeldungen von der Ge-
bäudetechnik und aus der 
Produktion	werden	mit	KNX	
Binäreingängen	 (ABB)	 er-
fasst und über Facility-Server 
(Gira)	verarbeitet,	dargestellt	
und an zuständige Mitarbeiter 
weitergeleitet. 
Über den passwortgeschütz-
ten Zugang zur Visualisierung 
lassen sich Sollwerte, Schalt-
zeiten,	und	andere	Parameter	
einstellen.

Technische Highlights
•	Effiziente	 Beleuchtung	 dank	

bedarfsgerechter Steuerung.
•	Integrierte	 TÜV-zugelas-

sene Notlichtanlage.
•	Verbindung	 mit	 Brand-

schutzkonzept für einen ge-
zielteren	Brandfalleinsatz.
•	Intelligentes	 Temperatur-

management mit Nutzung 
von Abwärme.
•	Effiziente	 am	 Produktions-

prozess orientierte Lüftung. 
•	3D-Visualisierung	 für	 Kon-
trolle	und	Bedienung.

Vorteile 
Beim	 Energieverbrauch	 der	
Beleuchtung	werden	30	Pro-
zent gespart. Durch Nutzung 
von	Wärme	aus	der	Produk-
tion halbiert sich der Heize-
nergiebedarf. Und auch der 
Verbrauch der Lüftungsmo-
toren	beträgt	nur	70	Prozent	
gegenüber dem ungeregelten 
Betrieb.	 Jährliche	 Ersparnis:	
rund 50.000 Euro – neben 
anderen Vorteilen für mehr 
Wirtschaftlichkeit.

Elektro Hieber
Anton Hieber GmbH & Co.KG
Luitpoldstraße 10
86830	Schwabmünchen
Tel./Phone:	08232	9626-0
Fax:	08232	9626-20
www.elektrohieber.de
Info@elektrohieber.de
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trieb dient als Steuereinheit 
für den Fensterantrieb 
•	Ein	KNX/Dali	Gateway	(Gira)	
steuert	 und	 dimmt	 die	 Be-
leuchtung
•	Für	die	Konstantlichtregelung	

und Anwesenheitsdetektie-
rung	 ist	 ein	 Präsenzmelder	
(Busch-Jaeger)	zuständig
•	Der	 Touchscreen	 Ambi-
entomura	 (TCI)	 mit	 der	
Visualisierungssoftware dient 
der	 Bedienung	 und	 zeigt	
Funktionen und Werte an.
•	Funktaster	und	KNX	RF	Me-
dienkoppler	(Hager)	weisen	
auf Funk als Renovierungslö-
sung hin. 
•	Darüber	hinaus	ist	ein	KNX	
Wasserzähler	 (Arcus-EDS)	
für eine Lösung zur Sabo-
tageüberwachung in den 
Sanitärräumen angesagt. 

Funktionen
Bei	„Unterrichtsbeginn“	wird	
das Licht eingeschaltet. Die 
Konstantlichtregelung lässt 
sich durch Anleuchten des 
Sensors mit einer externen 
(Taschen-)	 Lampe	 in	 Betrieb	
setzten. Manuell gedimmt wird 
über	 Bus-Taster,	 wobei	 die	
Konstantlichtregelung außer 
Betrieb	geht.	Die	aktuelle	CO

2
 

Energieeffizienz in Schulgebäuden

Aufgabe
Es werden Lösungen für Neu-
bau und Sanierung von Schul-
gebäuden dargestellt. Dort 
kommt neben den Funktionen 
für Licht, Sonnenschutz und 
Heizung auch der Lüftung 
zunehmende	 Bedeutung	 zu.	
Wesentliches Ziel einer Au-
tomatisierung mit KNX ist 
die Energieeffizienz, wobei die 
lokale	Bedienung	während	den	
Schulstunden	Priorität	haben.	
Die damit einhergehenden 
Einsparungsmöglichkeiten an 
Energie sollen nicht zuletzt 
pädagogischen und erziehe-
rischen Zwecken dienen.

Lösung
Die	Beleuchtung	in	den	Klas-
senzimmern wird manuell ein- 
und ausgeschaltet, wobei ein 
Präsenzmelder	mit	Konstant-
lichtregelung aktiviert wird, der 
das Licht nach dem Unterricht 
automatisch abschaltet. Die 
KNX	Steuerung	der	Jalousien	
sorgt während des Unterrichts 
für	 exakten	 Blendschutz	 mit	
optimalem Tageslichteinfall, bei 
unbelegtem Raum im Sommer 
für Kühlung und im Winter 
für	 solaren	 Gewinn.	 Bei	 den	
Heizungen stellen sich u. a. 

die	Betriebsarten	„Komfort“,	
„Economy“	und	„Frostschutz“	
nach	 dem	 „Stunden-	 und	
Ferienplan automatisch ein. 
Die Lüftung geschieht über 
elektrisch betriebene Fenster. 
Neben der möglichen manu-
ellen	Bedienung	vor	Ort	wird	
über KNX CO

2
-Sensoren bei 

schlechter Luft automatisch 
die Fenster geöffnet. Als Un-
terrichtsmaterial werden die 
Energieverbräuche über die 
Visualisierung	bzw.	im	Internet	
dargestellt. Auch die ermit-
telten CO

2
-Werte in Verbin-

dung mit Lüftungsfunktionen 
werden dargestellt. 

Realisierung
•	Auf	 der	Tafel	 sind	 folgende	
Produkte	eingesetzt:
•	Ein	CO

2
-Sensor Amun 760 

(Theben)	 misst	 die	 CO
2
 

-Konzentration und die ak-
tuelle	 Temperatur/Feuchte	
im Raum
•	Windowmaster	NV-Comfort	

als Zentraleinheit für natür-
liche Lüftung ermittelt aus 
den Messwerten die Regel-
strategie zur Ansteuerung 
der Fenster
•	Windowmaster	 Motorcon-

troller WEC 16M incl. An-

Konzentration wird als Graph 
dargestellt. Durch Verände-
rung des Wertes öffnet sich 
das	 „Fenster“	 langsam.	 Für	
die Optimierung der Lüftungs-
funktionen können am NV 
Comfort-Paneel	die	Parameter	
eingestellt werden. Sämtliche 
Verbrauchsdaten der Räume 
werden schülerkonform vi-
sualisiert.

Vorteile
•	Energieeffizienz	durch	Auto-
mation	mit	KNX	mit	Priorität	
der	manuellen	Bedienung.	
•	Automatisch	natürliche	Lüf-

tung mit Möglichkeit manuel-
len Stoßlüftens bei plötzlicher 
Menschenkonzentration.
•	Information	 der	 Schüler	 als	

Multiplikator für Energiebe-
wusstsein.

Ingenieurbüro Beyer
Gebäudesystemtechnik 
Dipl.-Ing.,	Dipl.-Wirt.-Ing.	Dirk	Beyer
Liegnitzer Str. 10
24537	Neumünster
Tel.:	04321	/	9938-0
Fax:	04321/9938-28
Mail: info@ing-beyer.de
www.ing-beyer.de
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Energieeffizienz in Sporthallen

Aufgabe
In	 Sporthallen	 ist	 der	 Ener-
gieaufwand für künstliche 
Beleuchtung,	 Heizung	 und	
Lüftung verhältnismäßig hoch. 
Dies hängt mit den baulichen 
Gegebenheiten sowie mit der 
Nutzung zusammen. Häufig 
wird vergessen das Licht 
auszuschalten und selbst die 
Lüftung läuft durch. Eine be-
darfsorientierte Steuerung 
hilft hier Energie einzusparen. 

Lösung
Der	Einsatz	von	Präsenzmel-
dern in Sporthallen mit gro-
ßer Höhe von sechs bis acht 
Metern ist problematisch. 
Zwar ist die Detektion bei 
deutlichen	Bewegungen	 ver-
lässlich, bei ruhiger Nutzung 
aber	zum	Beispiel	durch	eine	
Yoga Gruppe könnte unge-
wollt das Licht ausschalten. 
Das	Ingenieurbüro	Beyer	löst	
die Aufgabe deshalb mit einem 
optischen Sensor.

Realisierung
Die Domkamera eines Ka-
merasystems	 mit	 KNX	 IP-
Schnittstelle	 (Dallmeier)	
überwacht das Spielfeld auf 
Anwesenheit. Dabei ist die 
Bewegungsintensität	 uner-
heblich. Das Kamerabild kann 
optional zur Alarm- bzw. 
Vandalismus-Überwachung 
aktiviert werden.
Die	 Beleuchtung	 der	 Sport-
halle wird über ein robustes 
8-fach KNX Tableau mit 
Tastern und LED-Anzeige 
(GePro)	 im	 Eingangsbereich	
manuell	 auf	 „Schulsporthel-
ligkeit“	 (200	 Lux)	 ein-	 und	
ausgeschaltet. Energieaktoren 
mit	 Stromerkennung(ABB)	
liefern Verbrauchsdaten. Am 
Touch-Tableau	 (Gira)	 in	Re-
gieraum kann die Lichtstärke 
für	 Training	 (300	 Lux)	 oder	
Wettkampf	(500	Lux)	erhöht	
werden. Zur bedarfsorien-
tierten Steuerung der HLK-
Geräte ist ein Fan-Coil-Aktor 
(Theben)	installiert.

Funktionen
Wenn der optische Sensor 
über einige Minuten eine leere 
Sporthalle registriert, schaltet 
er das Licht automatisch aus. 
Danach werden die Sportler 
am Tableau informiert, wie 
viel	 Energie	 die	 Beleuchtung	
seit dem letzten Einschalten, 
also in der vergangenen Spor-
teinheit, verbraucht hat. 
Optische Sensoren eignen 
sich auch zur effizienten Steu-
erung der Lüftung und Kli-
matisierung. Diese haben die 
Fähigkeit mit ausreichender 
Genauigkeit	 von	 ca.	 80	Pro-
zent	 Personen	 zu	 zählen.	
Damit kann ein Rückschluss 
gezogen werden, wie stark 
die Sporthalle belegt ist, um 
die HLK-Steuerung den ent-
sprechenden Anforderungen 
präventiv anzupassen.

Vorteile
Die	 Installation	 zeigt	 Mög-
lichkeiten für Kommunen 
auf, in Sporthallen Energie 
einzusparen.
Werden die Verbräuche je-
weils gespeichert, können 
Kommunen den Hallennut-
zern den tatsächlich ver-
brauchten Strom berechnen.
Durch eine Verbrauchsanzei-
ge auf einem großen Monitor 
im	öffentlichen	Bereich	kann	
zusätzlich einer gesellschaft-
lich geforderten Energieinfor-
mation entsprochen werden.
Die	HLK-Steuerung	mit	Per-
sonenzählung erhöht die En-
ergieeffizienz nicht nur in 
Sporthallen, sondern kann 
hervorragend auch für Schu-
lungs- und Seminarräume 
verwendet werden.

Ingenieurbüro Beyer
Gebäudesystemtechnik 
Dipl.-Ing.,	Dipl.-Wirt.-Ing.	Dirk	Beyer
Liegnitzer Str. 10
24537	Neumünster
Tel./Phone:	04321	/	9938-0
Fax:	04321/9938-28
Mail: info@ing-beyer.de
www.ing-beyer.de
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Aufgabe
KNX, der weltweite Standard 
für Haus- und Gebäudesys-
temtechnik bietet die Chance 
durch	neue	Produkte	auf	dem	
Markt die Visualisierung mit 
integrierter Verbrauchsda-
tenerfassung	(Smart	Metering)	
anzubieten. Die zunehmende 
Vielfalt	 an	 Produkten	 unter-
schiedlicher KNX Hersteller 
auf diesem Marktsegment 
macht es möglich. Zusätzlich 
soll die Option eines aktiven 
Tarifmanagements aufgezeigt 
werden.

Lösung 
Durch Einsatz von Energie-
zählern für Strom, Wärme-
mengenzähler, Füllstandsüber-
wachung, Wasseruhren mit 
elektronischer Datenerfassung 
und Vorhaltung der Daten 
bei Spannungsausfall ist ein 
sicheres System gewährleistet. 
Eine komplette Visualisierung 
mit integrierter Verbrauchs-
datenanzeige und -verlauf die 
in kurzer Zeit konfiguriert 
ist. Mit dieser Lösung ist es 
möglich, den Verbrauch eines 
jeden angeschlossenen KNX 
Gerätes zu ermitteln.

Realisierung
Die Anbindung der Erfassungs-
geräte	an	das	KNX	Bussystem	
sowie	 die	 Kopplung	 zur	 IP-
Welt ermöglicht eine Anzeige 
und Verarbeitung der Daten 
auf	 dem	 Touchpanel.	 In	 der	
Software	 von	 Promoveo-
Technology werden die Daten 
aufgezeichnet und ausgewertet, 
so das der Nutzer seine Ver-
bräuche der einzelnen Medien, 
Strom, Wasser, Gas, Solar, Hei-
zung in der Vergangenheit sieht 
und auf deren Grundlage der 
Verbrauch für die kommende 
Woche berechnet wird. Durch 
das Angebot der verschiedenen 
Stromtarife können strominten-
sive Verbraucher zu günstigeren 
Tarifzeiten eingeschaltet wer-
den. So können die Nutzer 
dieser Technik bereits heute auf 
die unterschiedlichsten Tarifan-
gebote der Zukunft reagieren.

Funktionen 
•	Anzeige	Stromtarif	 (günstig,	

teuer)
•	Heizung	 über	 Wärmemen-

genzähler mit KNX Anschluss
•	Stromverbrauch	(Energiezäh-

ler verschiedener Art, flexibel 
durch	IR-Schnittstelle)

•	Wasserverbrauch	 (Wasser-
uhr mit KNX Anschluss)
•	Füllstandsüberwachung	 für	
Tankinhalte	 (Öl,	 Wasser,	
Flüssigkeiten)
•	Grafische	 Auswertung	 der	

Verbräuche 
•	Anzeige	 der	 Verbräuche	 –

hoch, mittel, gering mit rot, 
gelb, grün
•	Stromtarifanzeige	 mit	 der	

Möglichkeit der manuellen 
oder automatischen Zu- oder 
Abschaltung der elektrischen 
Verbraucher

Vorteile
Ein weltweit standardisiertes 
System nutzen, um Verbräuche 
von verschiedenen Energien 
sichtbar für das Haus darzustel-
len. Der Kunde hat auf Knopf-
druck sofort den Überblick 
über seine Verbrauchsdaten. 
Mit dem Energiemanagement 
können bei günstigen Tarifen 
Steckdosen oder strominten-
sive	Geräte	(Waschmaschine,	
Geschirrspüler etc.) durch die 
Software ein- oder abgeschaltet 
werden. Mit KNX Energie dann 
nutzen, wenn sie günstig ist, mit 
Komfort und Sicherheit.

Koyne-System-Elektronik
intelligentes Wohnen
Marco Koyne
Dipl.-Ing.	(BA)	Elektrotechnik	
Automatisierung
Duchrother	Str.	38
12559	Berlin,	Germany
Tel.:	+49	(0)30	-	47	03	21	82
Fax.:	+49	(0)30	-	47	03	21	83
Mail: info@koyne-system-elektronik.de

Smart Metering & Smart Building

Lösungen
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SINAPSI s.r.l.
Via	Delle	Querce,	11/13
06083	Bastia	Umbra	(PG),	Italien
Tel.:	+39	075	801	04	73
Fax:+39	075	801	46	02
mail: info@sinapsi-online.com
www.sinapsi-online.com

•	Gründliche	 und	 genaue	
Informationen	zu	Stromer-
zeugung, effizienter Strom-
nutzung, Gewinnen und 
Stromersparnis. 
•	Weiterleitung	 von	 Infor-

mationen in Echtzeit, wenn 
Wartungsarbeiten bzw. 
andere geplante Eingriffe an 
den überwachten Anlagen 
erforderlich sind 
•	Durch	die	Kommunikation	

mit Systemen der Haus- und 
Gebäudesystemtechnik kön-
nen Richtlinien zum Umgang 
mit Energie umgesetzt und 
Szenarios der Hausauto-
mation ausgelöst werden. 
Diese strategische Funktion 
ermöglicht desweiteren eine 
höhere Gebäudeenergieeffi-
zienz.

Die Aufgabenstellung
eSolar ist ein System zur lokalen 
bzw. auch Fernüberwachung 
und	-Wartung	von	Photovolta-
ikanlagen mit oder ohne Nach-
führung. Das System besteht 
aus Geräten mit niedrigem 
Energieverbrauch, die in jeder 
einzelnen	 Photovoltaikanlage	
installiert werden können. 
Über den integrierten Domotic 
Treiber kann eSolar über das 
KNX	Protokoll	 kommunizie-
ren.	 Der	 Internet-Zugriff	 auf	
das Gerät ist über ein LAN 
oder über mobile Netze wie 
GPRS/UMTS	 möglich.	 Wenn	
er in einem Kontrollzentrum 
installiert wird, können über 
diesen Server mehrere Anlagen 
gleichzeitig überwacht werden, 
so	z.	B.
•	Überwachung	der	ordnungs-

gemäßen Funktion aller Kom-
ponenten	von	Photovoltaik-
anlagen in Echtzeit
•	Abruf	 von	 Daten	 verschie-

dener Anlagen in regelmä-
ßigen Abständen
•	Verwaltung	der	Log-Dateien	

verschiedener Anlagen
•	Vergleichende	 Analyse	 der	

Stromerzeugung und Leistung 
verschiedener Anlagen

•	Verwaltung	 aller	 gesammel-
ten technischen und ver-
brauchsbasierten Daten für 
spätere	 Instandhaltungs-/
Wartungsarbeiten 

Die Lösung  
und Durchführung
Über die seriellen Schnittstel-
len	 RS232	 bzw.	 RS485	 kann	
eSolar mit den meisten im 
Handel erhältlichen Wechsel-
richtern kommunizieren, um 
Messwerte abzurufen. Über die 
RS232-	 oder	 RS485-Schnitt-
stellen bzw. durch Abfragen der 
abgegebenen	Impulse	kann	das	
Gerät Messwerte von Strom-
zählern, Steuererfassungsmo-
dulen und Überwachungsge-
räte des Stromnetzes abfragen. 
Über KNX kann eSolar Daten 
von verschiedenen Sensoren 
abrufen und die notwendigen 
Aktionen	 ausführen	 (Steue-
rung von Temperatur- und 
anderen Umweltparametern 
sowie eines Systems zur 
automatischen Kühlung und 
Reinigung von Solarmodulen, 
eines Nachführungssystems, 
eines Last-Managements usw.).
Daten können täglich, monat-
lich und jährlich erfasst und 

bis	zu	zehn	Jahre	gespeichert	
werden. 
Eine Visualisierung ist grafisch 
oder in Tabellenform mög-
lich. eSolar überwacht Daten 
eigenständig und automatisch 
und löst ereignisabhängig 
bestimmte Szenarios bzw. 
geplante	Abläufe	aus	(Weiter-
leitung von Alarmsignalen per 
E-Mail oder SMS, Einleitung 
von Reinigungsvorgängen bei 
unerwartetem Leistungsabfall, 
Steuerung elektrischer Lasten, 
Erstellen	 von	 Berichten	 zur	
Stromerzeugung, Auslösen 
bestimmter Szenarios bzw. 
geplanter Abläufe auf der 
Grundlage eines Echtzeit-
Vergleichs von Stromerzeu-
gung	 und	 Belastungskurven,	
Auslösung von Signalen und 
automatischer	Betätigung	bei	
Einbruchsversuchen usw.).

Die Systemeigenschaf-
ten und -vorteile
•	Garantierter	 Datenaus-

tausch mit den meisten 
handelsüblichen Umrech-
nungs- und Zählersystemen 
sowie mit Standardsensoren 
für die Erfassung von Um-
weltparametern.

Erneuerbare Energien
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Heizung, Lüftung & Klima (HLK)

Aufgabe
Im	Archiv	eines	Landkreises	sol-
len	sich	Beleuchtung,	Jalousie-
anlage, Sicherheitstechnik – und 
ganz besonders die Heizungs-, 
Lüftungs- und Klimaanlage 
zentral bedienen und zusätzlich 
auch fernüberwachen lassen. 
Dabei soll besonders auf die 
Einhaltung der Luftwerte nach 
der Arbeitsstätten-Richtlinie 
geachtet werden.

Lösung
Die	von	EGB	realisierte	KNX	
Anlage	 wird	 von	 Beger	 und	
Sporleder modellhaft vorge-
stellt.	 Im	 Feld	 der	 Sensorik,	
Aktorik und Anzeige kommen 
Geräte und Systeme unter-
schiedlicher KNX Hersteller 
zum	Einsatz.	Bei	der	Auswahl	
wurde auf optimale Funktio-
nalität und Wirtschaftlichkeit 
geachtet.	Neben	KNX	TP	wird	
auch das Übertragungsmedium 
KNX RF genutzt. Die zentrale 
Bedienung	erfolgt	per	Visualisie-
rung	und	Touch-Panel.	

Realisierung
Die	Klimawerte	 in	den	Büros	
und Archivräumen werden 
mittels	 Sensoren	 (Elsner)	 für	
Temperatur, Feuchte und 
Luftqualität CO

2
 erfasst. Ent-

sprechend steuern Klimaanla-
gen-Kontroller	IRSC	(Zennio)	
die Klimasplitgeräte sowie der 
KNX	 Kontroller	 (Buderus)	
die Heizungsanlage. Weitere 
Daten,	 z.	 B.	 für	 Beleuchtung,	
Jalousieanlage	 usw.	 wie	 Nie-
derschlag, Windgeschwindig-
keit, Helligkeit und DCF77-
Zeitsignal liefert eine KNX 
Wetterstation. Zur zentralen 
Bedienung	 und	 Anzeige	 von	
Störungen,	 Messwerten,	 Be-
triebs- und Schaltzuständen 
wurde eine Visualisierung aus-
gewählt. Diese vernetzt gleich-
zeitig die Gebäudegewerke und 
übermittelt Daten, Alarm- und 
Störmeldungen	 über	 Intranet	
und Telefonnetz an ein Facility-
Management-System. Auch die 
Fernparametrierung mit der 
ETS ist somit möglich.

Funktionen
Die Visualisierung dient der 
zentralen	Bedienung	und	stellt	
dem	 technischen	 Personal	
Betriebszustände	 und	 Mel-
dungen intern und extern 
zur Verfügung. Die manuelle 
Bedienung	 vor	 Ort	 ist	 eben-
so möglich wie der Empfang 
von Meldungen auf ein inter-
netfähiges	 Mobiltelefon.	 Per	
„Dienstplan“	können	Zustände	
von	Beleuchtungen,	Klimarege-
lung und Lüftung automatisch 
eingestellt werden. Auch bei 
Betätigung	von	Riegelkontakten	
der Schließanlage stellen sich 
Betriebszustände	wie	Standby	
oder Komforttemperatur im 
jeweiligen Gebäudebereich 
automatisch ein. Zur Überwa-
chung des Archivklimas werden 
Daten der CO

2
-, Feuchte- und 

Temperaturwerte automatisch 
abgespeichert. 

Vorteile
Besonders	 bei	 komplexen	
Anwendungen zeigt KNX 

EGB Falk Beger
Intelligente	Lösungen	für	Heim,	
Haus und Gewerbe 
09633	Halsbrücke
Tel.:	+49	3731	300	97	27
www.egb-beger.de

Sporleder 
Elektro Technik GmbH
30453	Hannover	
Tel.:	+49	511	213	33	22
www.wohnen-mit-funktionen.de

seine	 Stärke:	 Vereinfachte	 In-
stallation, Mehrfachnutzen für 
unterschiedliche Gewerke und 
Flexibilität für Umnutzungen. 
Zudem lässt sich bei verteilten 
Immobilien	die	zentrale	Fern-
wartung nutzen.



KNX Lösungen

9Lösungen

Sicherheit & Überwachung

Aufgabe 
Zu den Leistungen der Gepro 
in	 Stralsund	 gehören	 Praxis-
konzepte für ein breites An-
wendungsspektrum:	für	Büro,	
Restaurants, Hotels, Ausstel-
lungen, Theater, Schwimmbä-
der, Sporthallen, Zoos u. v. m. 
Die	Installation	zeigt	beispiel-
haft, wie Sicherheitsfunktionen 
in	KNX	Installationen	integriert	
werden können. Dabei wird 
auch	auf	ein	eindeutiges	Bedi-
enkonzept für Anwendungen 
im Gewerbe geachtet. 

Realisierung 
Zentraler	Bestandteil	ist	eine	
VDS Einbruchmeldeanlage 
(L240	 ABB)	 mit	 sichtbarem	
LCD	 Bedienteil	 und	 LED-
Blitzleuchte.	 Zur	 Demons-
tration	eines	„Einbruchs“	sind	
Bewegungsmelder	(HTS)	und	
Fensterkontakte installiert. 
Als	 Beispiele	 für	 weitere	
Sicherheits- und Überwa-
chungsfunktionen werden 
ein	 KNX	 Brandmelder	 (Sie-

mens)und ein Wassermelder 
(Lingg&Janke)	gezeigt.	Für	die	
Visualisierung der Funktionen 
kommt ein Touch-Display zum 
Einsatz.	Weitere	Bediengeräte	
wie für Scharfschaltung und 
Funktionsanzeige	 (Schlüs-
selschalter) sind zur eindeu-
tigen Verständlichkeit für das 
Personal	 als	 Taster-Tablaus	
zu	 LED-Tableaus(GePro)	
ausgeführt. Hinzu kommen 
Peripheriekomponenten,	
wie	 Binäreingänge	 (Theben),	
Aktoren	 (Zenio)	 Dimmer,	
Schnittstellen sowie eine 
Server-Box	für	Logik,	Show-
effekte u. a., die unsichtbar im 
Hintergrund arbeiten. 

Funktionen
Es können verschiedene Funk-
tionen demonstriert werden. 
Bei	 der	 Scharfschaltung	 mit	
Schlüsselschalter wird dies 
akustisch bestätigt. LEDs zei-
gen alle Funktionszustände an. 
Gleichzeitig wird die Scharf-
schaltung als Zentral-Aus-

Schalter	 für	 die	 Beleuchtung	
genutzt.	Im	scharf	geschalteten	
Zustand	 lösen	 Bewegungs-
melder bei Detektion einer 
Person	 und	 die	 Fensterkon-
takte	beim	Öffnen	Alarm	aus.	
Dieser aktiviert nicht nur 
die Signalleuchte, sondern 
bewirkt die Weiterleitung als 
SMS	 an	 ein	Mobiltelefon.	 Im	
unscharfen Zustand lässt sich 
die	 Beleuchtung	 wiederum	
ganz normal per Taster be-
dienen.	Der	Bewegungsmelder	
wirkt als Automatikschalter 
und die Fensterkontakte 
können zur Anzeige offener 
Fenster und zur Verriegelung 
von Heizkörpern genutzt 
werden. Die Alarmfunkti-
onen bei Rauchdetektion und 
Wassereinbrauch sind ebenso 
vielseitig für Anzeige wie auch 
Fernalarmierung nutzbar. 

Vorteile
Ein System deckt alle An-
wendungen ab. Dabei wer-
den durch Mehrfachnutzen 

der Komponenten Synergien 
erreicht	 und	 die	 Businstalla-
tionen aufgewertet. Sicher-
heitskonzept mit KNX können 
hinsichtlicht Funktionalität, 
Sensorik, Alarmmanagement 
und	 Bedienung	 flexibel	 kon-
zeptioniert werden. Wie 
verwendete Komponeten 
zeigen, stehen am Markt der 
Businstallation	mit	KNX	VDS	
zugelassene Sicherheitskom-
ponenten zur Verfügung. 

GePro – Gesellschaft 
für Prozeßtechnik mbH
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing	Dirk	Müller
Heinrich-Heine-Ring 78
18435	Stralsund
Deutschland
Tel.:	+49	(3831)	390055
Fax:	+49	(3831)	390024
Mail: info@gepro-mv.de
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Sonnenschutzsteuerung

Aufgabe
In	 modernen	 Bürogebäuden	
soll eine Sonnenschutzanlage 
zwei Aufgaben erfüllen: Die 
Behaglichkeit	am	Arbeitsplatz	
sicherstellen und gleichzei-
tig die Energieeffizienz des 
Gebäudes unterstützen. Die 
Präsentation	modelliert	 eine	
realisierte Anlage in einem um-
fangreichen Gebäudekomplex 
mit mehreren Stockwerken, 
Innenhöfen	und	2500	Sonnen-
schutzsektoren.

Lösung
Um für alle Fassaden optimale 
Ergebnisse	für	Beschattung	mit	
Tageslichteinfall, Raumkühlung 
im Sommer und Wärmege-
winn im Winter zu erreichen, 
setzt	 BMS	 auf	 automatische	
Sonnenstandnachführung mit 
KNX.

Realisierung
Realisiert wird die Sonnen-
schutzsteuerung mit dem 
SunControlServer	 von	 BMS.	
Daten über augenblickliche 
Sonneneinstrahlung, Wind 
und Regen ermitteln eine Wet-
terstation mit vier zentral plat-
zierten Helligkeitssensoren. 
Präsenzmelder	 in	den	Büros	
detektieren	anwesende	Perso-
nen. Nach diesen Daten, unter 
Einbeziehung des aktuellen 
Sonnenstandes und Einstrah-
lungswinkels und der durch 
Gebäudeteile zu erwartende 
Schattenwurf steuert die 
Software die Sonnenschutz-
anlage.	 Die	 Jalousieantriebe	
werden mit üblichen Aktoren 
angesteuert.	 Zur	 Bedienung	
steht eine Visualisierung zur 
Verfügung.	Manueller	Betrieb	
vor Ort ist möglich.

Funktionen
Bei	Sonneneinstrahlung	fahren	
zur	 Beschattung	 der	 betrof-
fenen	 Fassaden	 die	 Jalousien	
ab. Dabei stellen sich deren 
Lamellen so ein, dass bei 
Blendfreiheit	 dennoch	 ein	
optimaler Tageslichteinfall 
erfolgt. Nötiges Kunstlicht 
wird	über	die	Präsenzmelder	
zugeschaltet.	Sind	keine	Perso-
nen im Raum, werden je nach 
Jahreszeit	 unterschiedliche	
Fahrbefehle an die Antriebe 
weitergegeben:	 Im	 Sommer	
schließen diese völlig, damit 
die Wärme außen vor bleibt. 
Im	 Winter	 öffnen	 sich	 die	
Lamellen weit für möglichen 
solaren Gewinn. 

BMS – Building Management 
Systems
Frank Lenders
Industriering	Ost	
47906	Kempen
Tel.:	02152-95989-0
Fax:	02152-95989-1
Mail: Frank.lenders@bms-solutions.de
www.bms-solutions.de

Vorteile
Durch die automatische fassa-
denspezifische Sonnenstands-
nachführung der Lamellen 
wird	 in	 allen	 Büros	 eine	
komfortable Arbeitsplatzat-
mosphäre erreicht. Dabei wird 
durch Reduzierung von künst-
lichem	Licht,	in	leeren	Büros	
auch durch Wärmegewinn im 
Winter und Kühlung im Som-
mer Energie eingespart. Die 
Software SunControServer 
lässt sich im Einfamilienhaus 
wie in komplexen Anlagen 
einsetzen.
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Aufgabe
Unter	 „Ambient	 Assisted	 Li-
ving“	 versteht	 man	 technisch	
unterstütztes Wohnen für ältere 
Menschen. Denn immer mehr 
Senioren wollen auch mit zuneh-
mendem Alter, in ihren bisherigen 
Wohnungen leben können. Viele 
Wohnungsunternehmen und 
private	 Personen	 modernisie-
ren	deshalb	ihre	Bestände	nicht	
nur energetisch, sondern auch 
seniorenfreundlich.	Die	Präsen-
tation von Cibek zeigt, wie man 
mit KNX den Ansprüchen an 
„Ambient	Assisted	Living“	(AAL)	
gerecht werden kann. 

Lösung
In	 Förderprojekten	 erforscht	
Cibek, wie Technologien ältere 
Bewohner	 beim	 Leben	 in	 den	
eigenen vier Wänden unterstüt-
zen und Sicherheit in bestimmten 
Gefahrensituationen bieten kann. 
In	der	präsentierten	Lösung	wer-
den	sowohl	Bewegungssensoren	
für die Lokalisierung wie auch 

die	Informationen	der	Taster	für	
die Aktivitätserkennung genutzt. 
Hier wird auf den KNX Standard 
zurückgegriffen, aufgrund der 
kostengünstigen und vielseitigen 
Lösungsmöglichkeiten. 

Realisierung
Das Konzept der Tafel zeigt 
Beispiele,	wie	man	mit	KNX	TP	
und KNX Funk-Komponenten 
Bestandswohnungen	 nachrü-
sten und damit komfortabler 
und sicherer machen kann. 
Bestandteil	 neben	 den	 KNX	
Geräten ist eine speziell für 
ältere	Bewohner	 entwickelte	
Visualisierung auf einem mobi-
len Touch-Display. Eine Design-
Studie	zeigt,	wie	man	ein	iPod	
nicht nur als kleines, mobiles 
Visualisierungsdisplay nutzen 
kann, sondern mittels speziell 
entwickelter Oberfläche auch 
als multifunktionalen Schalter 
für ein seniorengerechtes 
Bedienkonzept.	

Funktionen
Zur Demonstration der Funk-
tionen wurde die Tafel ausge-
rüstet mit: 
•	UP	Geräten,	wie	Schaltaktoren,	
Jaluosieaktoren	(Gira),	KNX	RF	
Funk-Komponenten	(Siemens)	
schalten	Licht,	steuern	Jalousien	
oder regeln die Heizung. 
•	Präsenzmelder	(ABB)	schalten	

automatisch Licht und infor-
mieren darüber hinaus über 
Anwesenheit	der	Bewohner.	
•	Bedient	wird	manuell	über	einen	
5-Fach	Bustaster	mit	Raumtem-
peraturregler	(Gira)	sowie	über	
ein	mobiles,	 12"großes	 „Seni-
oren-Touch-Display“	(TCI)	
•	mit	 einem	 „multifunktionalen	
Taster“	zeigt	Cibek	eine	Design-
Studie, die in Zusammenarbeit 
mit Gira entstanden ist. 
•	im	 Hintergrund	 der	 Tafel	 ar-
beiten	 IP-Router	 (ABB),	 Span-
nungsversorgung	(Lingg&Janke),	
Cibek Mini-Server, Cibek Gate-
way	und	ein	WLAN-Knoten	(für	
iPod).

Betreutes Wohnen

Vorteile
Bei	 der	 Sanierung	 können	 mit	
KNX Funktionen realisiert wer-
den, die im Sinne von Ambient 
Assisted Living das Wohnen 
älterer Menschen unterstützen 
kann. Darüber hinaus lassen sich 
die Daten von den installierten 
Sensoren	 wie	 Bewegungsmel-
der,	 Bediengeräte	 usw.	 nutzen,	
um im Vergleich der alltäglichen 
Bewohneraktivitäten	 Unre-
gelmäßigkeiten zu entdecken, 
daraus auf Hilfsbedürftigkeit zu 
schließen und entsprechend 
Pflegedienst	oder	Angehörige	zu	
benachrichtigen. 

Cibek technology 
+ trading GmbH 
Justus	Liebig	Str.	15
67117 Limburgerhof 
Tel.:	 +49	(0)	6236	4796-31
Fax.:	+49	(0)	6236	4796-39
E-Mail: info@cibek.de 
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Cibek technology 
+ trading GmbH 
Justus	Liebig	Str.	15
67117 Limburgerhof 
Tel.:	+49	(0)	6236	4796-31
Fax.:	+49	(0)	6236	4796-39
E-Mail: info@cibek.de 

Aufzugssteuerung

Aufgabe
Dass man beim Weggehen 
aus der Wohnung über nur 
einen Zentralschalter Licht 
ausschaltet, Heizung runter-
regelt, Kaffeemaschine vom 
Netz trennt usw., das ist be-
kannt.	Neu	ist	die	Integration	
des	Aufzugsrufs	 ins	 Bedien-
konzept.	CIBEK	stellt	mit	Lift	
Control eine ganz neue KNX 
Anwendung vor. 

Lösung
Der Systemintegrator aus 
Limburgerhof bindet die Auf-
zugssteuerung in die KNX 
Anlage mit ein. Über die 
Schnittstelle kann schon in 
der Wohnung der Aufzugsruf 
abgesetzt und der Aufzug-
status empfangen werden. 
Besonders	elegant:	Der	Auf-
zugsruf	kann	Bestandteil	von	
Szenarien	sein	wie	„Gehen“,	
„Kommen“	usw.	

Realisierung
Der Cibek-Gateway-Server 
ist die zentrale Steuer- und 
Verwaltungseinheit. Dieser 
ist	 über	 KNX	 IP	 mit	 den	
KNX	 Installationen	 in	 den	
Wohnungen	verbunden.	Be-
wegungsmelder	 (Berker),	
Tastsensor	 (Gira),	 Aktor	
(ABB),	 Funkkomponente	
KNX	RF	(Jung),	Wetterstati-
on und Spannungsversorgung 
(Theben)	 bilden	 das	 KNX	
Umfeld. Als Mediensteu-
erung ist ein KNX Audi-
oaktor	 (WHD)	 installiert.	
Kommunikationsschnittstelle 
zwischen	KNX	und	IP	bildet	
ein Homeserver. Über ein 
Touch-Display	(Gira)	in	jeder	
Wohnung lassen sich Funkti-
onen der KNX Anlage wie 
auch der Aufzugssteuerung 
ansprechen. Gemeinsame 
Bedienoberfläche	 ist	 eine	
Visualisierungssoftware in 
3-D	Ausführung.	Hier	wird	
auch	der	Ruf	über	das	IP	Tür-
kommunikationssystem mit 
Videobild empfangen. 

Funktionen
KNX Anlage wie auch Auf-
zug lassen sich über nur ein 
Touch-Display bedienen. 
Beim	Aufzugruf	 können	 die	
Bewohner	 die	Ankunftszeit,	
entweder sofort, in fünf, zehn 
Minuten oder später wählen. 
Dabei koordiniert das Verwal-
tungssystem die Aufzugswün-
sche	 verschiedener	 Parteien	
im Haus. 
In	 eine	 Szene	 eingebunden,	
zum	Beispiel	beim	Verlassen	
der Wohnung, wird gleich-
zeitig mit dem Aufzugsruf das 
aktuelle Wetter aufgerufen, 
die Aufzugsankunft angezeigt 
und danach automatisch das 
Licht ausgeschaltet und der 
Heizungssollwert abgesenkt. 
Kommt man nach Hause, lässt 
sich schon von außerhalb mit-
tels KNX RF Handsender die 
Szene	 „Kommen	 aktivieren“	
mit Aufzugruf, Licht einschal-
ten, Komforttemperatur, Mu-
sikbeschallung und was sonst 
noch gewünscht wird.

Vorteile
•	Komfortables	 und	 reprä-
sentatives	 Bedienkonzept	
für das gehobene Ein- und 
Mehrfamilienhaus. 
•	Lästiges	 Warten	 vor	 der	

Aufzugstür im Flur oder 
Treppenhaus wird vermie-
den.
•	Zeitliche	 Koordination	 mit	

anderen Aufzugsnutzern.
•	Auch	 als	 Sonderlösung	 für	

Autoaufzug, um bei Terras-
senbauweise oder Hanglage 
direkt vor die Wohnung zu 
fahren.
•	Bei	 den	 Funktionen	 der	
zentralen	 Bedienstelle	 sind	
Nutzerwünschen fast kei-
ne Grenzen gesetzt. Man 
kann Wetterdaten oder 
Kalendereinträge aufrufen, 
Musiktitel auswählen oder 
schnell	 mal	 eine	 Bestel-
lungen aufgeben.

Lösungen
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Funktionen
•	Schalten	 und	 Steuern	 der	

Küchentechnik und Küchen-
geräte
•	Temperatur-Kontrolle	 und	

Sollwert-Einstellung des ver-
netzten Kühlschrankes 
•	Schalten	 und	 dimmen	 der	
Beleuchtung
•	Abruf	von	eingestellten	Sze-

nen
•	Zusammenstellen	 von	 eige-

nen Lichtszenen mit Dimm-
werten
•	Einstellung	der	Sollwerte	so-
wie	Bildung	von	Temperatur-
profilen für die Raumheizung.
•	Witterungsdaten	 abfragen	
und	 dokumentieren	 (Wind,	
Regen, Helligkeit) 
•	Fenster-	und	Türen	kontrol-

lieren
•	Bedienung	der	Medientechnik	

usw. 
•	Darüber	hinaus	stehen	über	
die	 Visualisierung	 Internet-
funktionen wie Wetterdienst, 
Termine, Telefonanrufer, 
E-Mail-Dienst u.v.m. zur 
Verfügung.

Küchen Steuerung

Aufgabe
Im	 intelligenten	 Wohnhaus	
sind auf hohem Niveau Funk-
tionen für Komfort, Sicherheit 
und Energieeffizienz integriert. 
Entsprechende Ansprüche 
sollten auch an die zentrale 
Bedienung	der	Küchentechnik	
gestellt werden. Hierzu wird 
eine funktionale, vielseitige 
und optisch ansprechende 
Visualisierung für die Steuerung 
aller Geräte und Systeme im 
Küchenbereich präsentiert. 
Die	Bedienoberfläche	soll	für	
die ganze Familie verständlich 
und einfach bedienbar sein. 

Lösung
Dieser Aufgabe stellt sich 
der	 KNX	 Dienstleister	 EIB-
TECH mit individuell gestal-
teten Visualisierungen und der 
Anbindung der kompletten 
Küchentechnik an die KNX 
Technologie.	 Das	 Besondere	
an dieser KNX Lösung ist die 
dreidimensionale Darstellung 
von Grundrissen, Gebäude-
teilen und Gebäudeaußenan-

sichten in der Visualisierung. 
Anstatt auf flächige Grundrisse 
blicken	die	Bediener	in	Räume.	
Direkt bedienbare Symbole 
zeigen Schaltzustände oder 
Werte aller angeschlossenen 
Küchengeräte an. 

Realisierung:
Das Visualisierungsprogramm 
läuft auf einem Touchpanel. 
Integriert	 ist	 die	 direkte	An-
bindung an die gesamte Kü-
chentechnik über ein Gateway. 
Darüber hinaus wird die kom-
plette KNX Technik im Haus 
und	/	oder	Gebäude	integriert:	
Schaltaktoren, Dimmaktoren, 
Jalousieaktoren	 usw.	 Eine	
Einzelraumregelung ist eben-
so installiert wie mehrfach 
genutzte Fensterkontakte zur 
Verriegelung der Heizkörper 
bei offenem Fenster, zur Kon-
trolle und als Einbruchmelder. 
Zudem können Szenen mit aus-
gewählten Leuchten, Dimm-
werten	und	Jalousiezuständen	
kombiniert und abgespeichert 
werden. 

Vorteile
•	Hochwertige	Bedienzentrale,	

die optisch und funktionell auf 
die	persönlichen	Bedürfnisse	
und Wünsche der Kunden im 
Küchenbereich zugeschnitten 
wird. 
•	Einfache	 Bedienung	 der	

Küchengeräte für die ganze 
Familie sowie Zugriff für 
versierte Nutzer in die Funk-
tionstiefe des Systems. 
•	Durch	die	vielseitige	Auswahl	
an	Design	Touch-Panels	fin-
det jeder KNX Nutzer seine 
repräsentative	Bedienzentra-
le.

EIB/KNX-Systemintegration
EIB TECH
Helmut Lintschinger
Kugelspielweg	13
82346	Andechs
Tel.:	+49	(0)8152/99	89	907
Fax:	+49	(0)8152/99	89	908
info@eib-tech.com
www.eib-tech.com
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Brandmeldeanlagen

Aufgabe 
Brandmeldeanlagen	 sind	 ei-
genständige Systeme. Über-
nimmt	man	aber	 Informatio-
nen über Status, Störungen 
und Alarmauslösung, können 
Wartung rationalisiert, feh-
lerhafte Alarme reduziert 
und	Brandbekämpfung	besser	
organisiert werden. Die Firma 
InstaVer	Systems,	Niederlan-
de,	 zeigt	mit	 KNX	 Installa-
tionen in Hotels, Theatern, 
Gerichtsgebäuden	 und	 Poli-
zeibüros beispielhaft, wie eine 
Brandmeldeanlage	 integriert	
werden kann. 

Lösung
Zentraler	Bestandteil	ist	eine	
NEN2535	zertifizierte	Brand-
meldeanlage. Sie verfügt eben-
so	wie	KNX	über	einen	OPC	
Server und kommuniziert mit 
Hilfe	 einer	 „OPC-Bridge“	
Applikation von NETxAU-
TOMATION	mit	dem	Bus	der	
KNX	Installation.	

Realisierung: 
Die	Integration	einer	Brand-
meldeanlage in eine KNX 
Installation	 hat	 zuverlässig	
zu funktionieren. Für einen 
sicheren	 Betrieb	 muss	 die	
Visualisierung für Statuszu-
stände und Alarmfunktionen 
überwacht werden. Diese 
Aufgabe übernehmen ein 
KNX Schaltaktor mit Stro-
merkennung	 (ABB)	 und	 ein	
Temperatursensor	(Zennio).	
Sie registrieren die Strom-
aufnahme und die interne 
Temperatur	 des	 Brandmel-
depaneels. Kontrolliert wird 
auch,	ob	der	Browser	noch	
aktiv ist. Störungen werden 
optisch und akustisch signa-
lisiert. 
Die	„OPC-Bridge“	wird	mit-
tels eines Reiheneinbauge-
rätes	 OPC/KNX	 Gateway	
(TCI)	realisiert.	Auf	Anforde-

rung der Feuerwehr sind zur 
Navigation der Visualisierung 
zusätzlich KNX Taster instal-
liert. Ergänzend zur Muster-
installation werden in der 
Praxis	auch	Statusmeldungen	
von der Sprinkleranlage über-
nommen sowie Notruf von 
der behindertengerechten 
Toi lette, Überspannung, 
Netzüberwachung,	 Brand-
schutztüren usw. 

Funktionen
Über das Touchscreen las-
sen sich Statuszustände der 
Feuer-, Rauch und Handmel-
der grafisch anzeigen. Dabei 
werden verschiedene Funkti-
onen	gezeigt	wie	„Voralarm“,	
„Alarm“	und	„Test“.
Löst ein Rauchmelder Mel-
dung aus, wird folgendes 
angezeigt:	 „Voralarm“	 oder	

InstaVer Systems BV
Lireweg	90
2153	PH,	Nieuw	Vennep
Niederlände
Tel.:		 +31	(252)	626633
Fax:		 +31	(252)	687664
E-Mail:  info@instaver.nl
Web:  www.evizion.nl

„Alarm“,	aus	welchem	Stock-
werk diese Meldung kommt, 
den schnellsten Weg zum 
auslösenden Melder, Flucht-
wege und Anfahrt der Feu-
erwehr. Zudem wird eine 
Audio-Datei mit Ansage zu 
Verhaltensregeln abgespielt. 
Gleichzeitig steuert KNX 
automatisch wichtige Funk-
tionen: Zugänge freigeben 
(zum	 Beispiel	 Schranke	 öff-
nen),	 Jalousien	 hochfahren,	
Brandschutztüren	 schließen,	
Beleuchtungen	 einschalten	
und Heizungsventile schlie-
ßen. 

Vorteile
•	Schnellere	 Diagnose	 bei	

Alarmauslösung
•	Reduzierung	 von	 Falsch-

alarm an die Feuerwehr
•	Unterstützung	bei	Brandbe-

kämpfung und Evakuierung
•	Vereinfachte	 Wartung	 der	
Brandmeldeanlage
•	Speicherung	 ausgeführter	

Meldertests und Anzeige 
der jährlichen Wiederho-
lungsprüfung. 
•	Indem	 KNX	 alle	 Anwen-

dungen abdeckt, werden 
durch Mehrfachnutzen der 
Komponenten Synergien 
erreicht	und	die	Businstalla-
tionen aufgewertet. 

Lösungen
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Schnittstellen

Aufgabe und Vorteile
Während in der Haus- und 
Gebäudeautomation KNX die 
Basis	ist,	kommen	für	spezielle	
Sonderfunktionen oftmals an-
dere, oft proprietäre Systeme 
zum Einsatz. 
Es gilt also, diese in die KNX 
Anlage einzubeziehen, um eine 
durchgehende Gebäudeleit-
technik zu realisieren. 
Die	Vorteile:	doppelte	Instal-
lationen	und	Bedienstationen	
werden vermieden, einheit-

HSEG - Ingenieurbüro  
für Elektroplanung und  
Gebäudesystemtechnik 
Dipl.-Ing.	Holger	Schult
Waidmanssweg 7
16548 Glienicke
Tel.:		+49	33056	89632
Fax.:		+49	33056	89633
Mail:  info@hseg.eu

Gewerk / Anwendung Gateway / Fabrikat Über KNX bedien- 
und visualisierbar

Funktionen

Beleuchtung DALI/KNX	Gateway	(MDT) DALI Steuern und dimmen von Dali-Leuchten aller Hersteller

Rettungswegesystem WAGO	 IPC	 mit	 KNX/

TP1-Klemme	 als	 CAN-Bus	

Gateway

CANopen Kommunikation mit GEZE Fluchttürsteuerung

Heizungs- und Klimatechnik OT-Box	(Theben) OpenTherm Verbindet KNX mit dem bei Wärmeerzeugern üblichen 

OT-Bus,	zum	Beispiel	Gasbrennwertkessel

Verbrauchsdatenerfassung M-Bus	Gateway	

(bb-Steuerungstechnik)

M-Bus Auslesen	von	M-Bus	Zählern	beliebiger	Hersteller

Betriebsdaten-	und	Störmelde-

erfassung in USV-Anlagen

Generex Modbus RTU Modbus-RTU Überwachen	 von	USV-Systemen,	 zum	Beispiel	Wöhrle	

USV

Erfassen von elektrischen 

Werten wie Strom, Spannung, 

Leistung

WAGO Control ler mit 

KNX/TP1-Klemme	 und	 se-

rielle Schnittstelle RS485

Modbus-RTU Verbindung	zu	Messgeräten	der	Fabrikate	Janitza	

und Socomec

Zutrittskontrolle RS485 Integration	des	Schließsystems	Winkhaus	BlueChip

Funktechnik EnOcean EnOcean Gateway 

(Weinzierl)

EnOcean Verbindet das batterielose Funksystem mit KNX, 

hier Sensoren von Thermokon

Automatisierung mit Standard 

BACnet

WAGO Control ler mit 

KNX/TP1-Klemme

BACnet Herstellerübergreifend	alle	Produkte	und	Systeme	

mit	BACnet-Protokoll

Ethernet IP-Router	(Siemens) IP Vielfacher	Nutzen	für	WEB-Anwendungen

liche	 Bedienoberflächen	 für	
alle Funktionen realisiert, aufs 
Design	abstimmbare	Bedienge-
räte vor Ort und nicht zuletzt 
eine zentrale Visualisierung mit 
Störmelde- und Alarmmanage-
ment geschaffen. 

Lösung
In	 der	Praxis	werden	hierzu	
Schnittstellen	 (Gateways),	
wie sie vielfach am Markt 
erhältlich sind, oder spezielle 
Umsetzer von Herstellerpro-
tokollen eingesetzt. 

Das	Ingenieurbüro	für	Elektro-
planung und Gebäudesystem-
technik Holger Schult zeigt ge-
läufige Schnittstellen in Aktion 
mit KNX, die auch in eigenen 
Projekten	erprobt	sind.	

Lösungen
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TAST DEUTSCHLAND
Jens	Hoffmann	/	Rainer	Strauß
Milwitzweg	3
99097	Erfurt,	
Tel:	+49	361	4171971
Fax:	+49	361	4171972
Mail: info@tast-deutschland.de
www.tast-deutschland.de

IP Steuerung

Aufgabe
Die Vorgabe war die Gebäude-
sanierung	 im	 Zweckbau	 (hier	
am	 Beispiel	 einer	 Bank).	 Zu	
den Aufgaben zählen zentrale 
und dezentrale Steuerungen 
für	tageslichtabhängige	Beleuch-
tung, Raumtemperaturregelung 
und Volumenstromregelung 
insbesondere hinsichtlich En-
ergieeffizienz. Auf Grund der 
umfangreichen Nutzfläche des 
Hochhauses mit insgesamt 18 
Stockwerken	(5UG,	1ZG,	EG,	
11OG) und einer hohen Anzahl 
zu verarbeitender Datenpunkte 
(ca.	30.000)	war	das	Gebäude	in	
mehrere KNX Welten aufzutei-
len. Ein weiterer Aspekt ist die 
technische Realisierung kun-
denspezifischer Vorgaben für 
sicherheitsrelevante	Bereiche.

Lösung 
Gemeinsam	 mit	 dem	 Pla-
nungsbüro wurden von TAST 
Deutschland acht KNX Welten 
festgelegt und untereinander 
über Glasfaserleitungen und 
Medienkoppler verbunden. So 

•	Zentralfunktionen	 über	 die	
Kopplung	 zur	 GLT	 (Desigo	
Insight)	 sowie	 eine	 zentrale	
KNX Visualisierung.

Vorteile
Mit der Aufteilung in KNX 
Welten und der Kopplung über 
KNX	 IP-Netzwerke	 gelang	 es,	
ein sehr stabiles KNX System mit 
reduzierter	(optimierter)	Buslast	
bei gleichzeitig deutlich gesteiger-
ter	 Stabilität	 und	 Performance	
gegenüber herkömmlicher KNX 
Installation	zu	realisieren.	Durch	
die	hohe	Anzahl	an	Präsenz-	und	
Bewegungssensoren,	 die	 KNX	
Visualisierung und die GLT-
Kopplung wurden zusätzliche 
Effekte zur Reduzierung der 
Betriebskosten	erreicht.	
Mit der Aufteilung sind darüber 
hinaus	 parallele	 Bearbeitung	
der Datenbanken möglich. Als 
vorteilhaft erwies sich die ein-
fache	 und	 kostengünstige	 In-
stallation	 des	 KNX	 Busses	 in	
Zweidrahttechnik, sowie die 
fast unbegrenzten technischen 
Möglichkeiten der Steuerung von 

entstand	ein	KNX	IP	Backbo-
ne und – unter Verwendung 
zusätzlicher Linienkoppler für 
die Verteilung der Signale auf 
dem KNX – entsprechende 
Bereichslinien.	

Realisierung  
und Funktionen
•	Steuerung	 der	 Beleuchtung	
in	den	öffentlichen	Bereichen	
über Taster und Zentralfunk-
tionen. 
•	Steuerung	der	Beleuchtung	in	
den	Büros	mit	 einer	 aktiven	
Konstantlichtregelung.
•	Dezentrale	 Einzelraum-Tem-
peraturregelung	in	allen	Büros	
(Jung	 Raumcontroller)	 mit	
Sollwertvorgabe der GLT. 
Analoge Regelung der Ventile 
(Oventrop)	 für	Heizung	und	
Kühldecke.
•	Volumenstromregelung	 in	
den	Büros	 nach	 festgelegten	
Werten der GLT. Über 
die Volumenstromregelung 
(parallel	Zu-	und	Abluft)	wird	
gleichzeitig die Raumheizung 
betrieben. 

Beleuchtung,	Jalousien,	Heizung,	
Lüftung und Klimatisierung. 
Gerade durch die neuen, hohen 
Anforderungen an moderne 
Bussysteme	 hinsichtlich	 der	
Optimierung der Energie- und 
Wartungskosten ist die Übertra-
gung von sehr vielen Daten aus 
dem Feldbus erforderlich. 
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Rene Rieck
Dorfstrasse 40
6122 Fritzens
Austria
Mail: r.rieck@knx-forum.at

LED Steuerung

Aufgabe
Mit moderner LED Licht-
technik lassen sich reizvolle 
Beleuchtungseffekte	zum	Bei-
spiel für Läden, Schaufenster, 
Foyers,	 Bars	 oder	 in	 der	
Wohnung realisieren – eine 
neue Aufgabe für KNX und 
Systemintegratoren. So ist 
es	 zum	Beispiel	möglich,	 die	
Farbtemperaturen zu ändern 
und damit Lichtstimmungen zu 
schaffen. Die Anwendung soll 
zeigen, wie einfach sich mit 
speziellen Lichtsteuergeräten 
LED-Lampen ansteuern und 
regeln lassen.

Lösung
Der	Innsbrucker	Elektroinstal-
lateur und Systemintegrator 
Riwitec nutzt die neue KNX 
LED-Lichttechnik von der Fa. 
Bilton.	 Mit	 Hilfe	 von	 KNX	
Sensoren	und	Bediengeräten	
sowie LED Streifen, LED Spots 
und Schienenstrahler lässt sich 
beispielhaft verdeutlichen, wie 
einfach sich mit LED Lichttech-
nik	 Beleuchtungen	 gestalten	
lassen. 

Realisierung
•	Die	Präsentation	wird	mit	fol-

genden KNX Komponenten 
realisiert:
•	Als	 direkte	 Schnittstelle	 zu	

den LEDs dient der KNX 
Universal Dimm- und Se-
quenzaktor	 (Bilton)	 zum	
Schalten und Dimmen. 
•	Als	 zweiter	 Aktor	 kommt	

ein Universal Dimm- und 
Sequenzaktor	 (Bilton)für	
Hochleistungs-LED von 
350/500/700mA	zum	Einsatz,	
der	die	LED	RGB	Einbauspot	
oder Einzelfarben ansteuern 
kann. 
•	Desweiteren	wird	demons-

triert, wie sich mit dem 
Schienenstrahler Nexus mit 
integriertem	KNX	Interface	
Lichtstimmungen herstellen 
lassen. Es können damit Farb-
temperaturen von 2800K-
7000K oder Einzelfarben 
gedimmt oder geschaltet 
werden.
•	Ein	 KNX	 Präsenzmelder	
(BEG)	 und	 ein	 Lichtsensor	
dienen der Automation.

•	Bedient	und	gesteuert	wird	
die Standtafelinstallation 
entweder über einen Tast-
sensor	 (Gira)	 sowie	 über	
ein	 Comfort-Panel	 (Busch-
Jaeger).

Funktionen
Über die Touchoberfläche 
des	 Comfort-Panels	 können	
sämtlich Schalt- und Dimmak-
tionen durchgeführt und Farb-
vorwahlen getroffen werden. 
In	Abhängigkeit	der	Tageszeit	
lassen sich verschiedene 
Farben oder verschiedene 
Farbtemperaturen für den 
Nexus–Strahler vorgeben. Mit 
Hilfe	des	installierten	Präsenz-
melders und entsprechender 
logischer Verknüpfung ändern 
sich die Farben. Desweiteren 
wird die Außenhelligkeit 
gemessen, um eine Optimale 
Beleuchtungsstärke	im	Innen-
raum zu erzielen.

Vorteile 
Mit KNX lassen sich LED-
Beleuchtungsanwendungen	
einfach und intelligent in 

die	 Beleuchtung	 integrieren.	
Lösungen bieten sich für 
zahlreiche Anwendungen an: 
Für Kunstgalerien, Museen, 
für Läden, Architektur und 
insbesondere auch für den 
Zweck-	 und	Wohnbau.	 Bei-
spiele sind Änderungen der 
Farbtemperatur und Licht-
effekte mit einfachen LED 
Streifen. Der Nutzer hat also 
immer	die	optimale	Beleuch-
tungstemperatur, Stärke und 
den Effekt zum Wohlfühlen.
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Audio & Video Steuerung

Aufgabe
Eine interessante Aufgabe für 
KNX ist die Mediensteuerung. 
Im	Intelligenten	Haus,	 in	dem	
sowieso schon die Elektro-
installation	 mit	 Bustechnik	
ausgeführt ist, können darüber 
auch Musik, Nachrichten oder 
Videofilme in den jeweiligen 
Räumen abgerufen werden. 

Lösung
Optischer Höhepunkt des 
virtuellen Hauses soll ein Mo-
nitor zum Abspielen der Filme 
oder zum Zeigen von Video-
bildern, Dias usw. sein. Um die 
Funktionen einer Multiroom 
Audioanlage zu zeigen, werden 
zwei Räume simuliert, in denen 
jeweils verschiedene Medien 
abgespielt	werden	können.	Im	
Partymodus	 kann	 man	 aber	
auch die gleiche Musik durchge-
hend in allen Räumen erschallen 
lassen.	Die	 Bedienung	 erfolgt	
zentral über verschiedene 
Touchpanels	 oder	 per	Busta-
ster in den einzelnen Räumen. 
In	der	Homeinstallation	wurde	

als Display ein TV-Gerät oder 
Beamer	zum	Einsatz	gebracht,	
der ebenfalls aus dem KNX 
System gesteuert werden kann. 

Realisierung
Über ein 17"-Touchbedienele-
ment	(AMX)	können	Filme	und	
Videobilder gezeigt werden. 
Die	Bedienung	hierzu	kann	über	
die ebenfalls aufrufbare KNX 
Visualisierung erfolgen. 
Ein	 weiteres	 Touch-Panel	
(Merten	7"	KNX	Touchpanel)	
dient	 insbesondere	 als	 Be-
diengerät für Mediensteuerung, 
wie auch der allgemeinen 
KNX	Anlage	für	Beleuchtung,	
Heizungsregelung und Son-
nenschutz. Zwei Lautsprecher 
simulieren verschiedene Räume 
bzw.	Audiozonen.	Jeder	Zone	
sind verschiedene Tastsen-
soren zugedacht, womit die 
Kompatibilität des KNX System 
verdeutlicht	wird.	Die	 Inhalte	
wie	 Bilder,	 Video	 und	 Musik	
sind in einem Audio- Video-
medienserver in digitaler Form 
abgelegt und werden sowohl 

über die KNX Welt, als auch aus 
der AMX-Visualisierungswelt 
gesteuert und abgerufen. 
Die Audiosteuerung erfolgt 
über das integrierte Russound 
Audiomultiroomsystem. So-
wohl die AMX Video Kompo-
nenten, als auch die Russound 
Multiroom Audiokomponen-
ten sind über KNX Gateway 
perfekt ins KNX System in-
tegriert.

Funktionen
Wie unterschiedlich in Technik, 
Design	und	Bedienkomfort	die	
Bedienmöglichkeiten	 ausge-
führt werden können, zeigt die 
Installation	der	verschiedenen	
Touch-Displays mit entspre-
chender Oberfläche. Hellig-
keitseinstellungen, Laut-Leise 
Regler, auch als Schieberegler 
ausgeführt,	 zeigt	 die	 Bedien-
vielfalt. Zusätzlich können über 
konventionelle Taster bzw. 
KNX	 Bustaster	 Audio-	 und	
Videoinhalte abgerufen oder 
Töne lauter oder leiser gestellt 
werden. 

Vorteile
Auf extra Steuerungssysteme 
kann verzichtet werden. Die 
Mediensteuerungen wird ein-
fach in die ohnehin vorhandene 
KNX	 Installation	 integriert:	
und zwar funktionell, was 
durch Synergienutzung preis-
günstig ist, und optisch, weil 
sich	 die	Bedienelemente	 zur	
übrigen Elektroinstallation 
passen. Als Schnittstellen zu 
TV-Geräten und zur den Me-
dienquellen gibt es am Markt 
der Medientechnik entspre-
chende	Produkte.	

CA Brachtendorf 
GmbH & Co. KG
Clemens	A.	Brachtendorf,	
Dipl.Ing.(FH)	
Weiherstraße 10
40219	Düsseldorf
Tel.:	+49	211	5580527
Fax:	+49	211	5580449
Mail: brachtendorf@cab-ih.com
http://Cab-ih.com

Multiroom – Audioausgabe

KNX	–	Bedienelemente
und Zuspieler

Display- bzw.
Videoebene



KNX Lösungen

19

Telefonsteuerung

Aufgabe
Für die Gebäudetechnik 
sind	 intelligente	Bedien-	und	
Steuerkonzepte gefordert. 
Üblicherweise kommen da-
für jeweils eigene Systeme 
zur Verwendung. Das GLT 
Planungsbüro	 für	Gebäude-
technik zeigt, wie sich mit 
geringem	Anschaffungs-,	 In-
tegrations- und Administrati-
onsaufwand alle Gewerke in 
ein System integrieren lassen 
und man dabei noch an Lei-
stungsfähigkeit und Flexibilität 
gewinnt.

Lösung
Über einen Softwareclient 
und ihr Tischtelefon haben 
Bürobenutzer	 jederzeit	 Zu-
griff auf die ihnen zugeord-
neten Gebäudefunktionen. 
So	 können	 sie	 die	 Jalousien	
fahren, die Raumtemperatur 
verändern	oder	die	Beleuch-

tung schalten oder dimmen. 
Der Client dient gleichzeitig 
auch als Kommunikationscli-
ent und kann in Verbindung 
mit einem Headset als Soft-
phone genutzt werden. 

Realisierung
Über	 ein	 KNX	 IP-Gateway	
greift die Kommunikations- 
und Automatisierungslösung 
CYTEL. WAVE auf den KNX 
Bus	 zu.	Neben	den	üblichen	
Funktionen	 einer	 Business-
Telefonanlage der Enterprise-
Klasse bietet das System einen 
leistungsfähigen, über Skripte 
frei konfigurierbaren Automa-
tisierungsdienst der sowohl 
Telefonie- als auch Gebäu-
defunktionen automatisieren 
und steuern kann.
Der Softwareclient auf den 
Arbeitsplätzen	 der	 Benut-
zer ermöglicht den Zugriff 

auf Gebäudesteuerungs- und 
Telefoniefunktionen, Über-
wachungskameras, histo-
rische Daten und Energiever-
brauchswerte.
Außerdem können die Tasten 
der Tischtelefone mit Funkti-
onen der Gebäudeautomation 
belegt werden.

Funktionen
•	Zugriff	 auf	 alle	 Gebäude-

funktionen einschließlich 
KNX der Software-Clients 
und den Tischtelefonen
•	Leistungsfähige	Telefonielö-

sung inklusive Chat, Voi-
cemail, Videotelefonie und 
Fax
•	Einbindung	 von	 Überwa-

chungskameras
•	Flexible	 Automatisierungs-

funktionen
•	Umfangreiches	 Berechti-

gungssystem, Zugriffssteu-

erung	 bis	 auf	 Funktions-/
Gruppenadressebene
•	Schnittstellen	 zu	 IP,	 ISDN,	
GSM,	SIP
•	Protokollierung	 in	 einen	

SQL-Server und statistische 
Auswertungen

Vorteile 
Komplette	 Bedienung	 von	
Raumfunktionen über den 
Monitor am Arbeitsplatz. Für 
Funktionen der Gebäudesteue-
rung wie auch für die Kommu-
nikation wird nur ein Software-
client benötigt. Ein zentrales 
System steuert Kommunikation 
und	Automation.	Bedienkon-
zepte sind für Nutzungsände-
rungen	flexibel.	Bei	Bedarf	 ist	
eine Verteilung auf mehrere 
Systeme möglich. Die Kosten 
für	Anschaffung,	 Betrieb	 und	
Unterhalt nur eines Systems 
sind deutlich geringer.

GLT-Plan Planungsbüro  
für Gebäudetechnik
Markus Schwarz,
Systemintegrator
Zum	Seebühl	30
78315	Radolfzell
Tel.:		 07732	/	9409408
Fax.:		07732	/	9409409
Mail:  info@gltplan.de
Web:  www.gltplan.de

Lösungen
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iPhone®Steuerung

Aufgabe 
Realisierung einer KNX Steu-
erung/Bedienung	 über	 das	
iPhone,	iPod	Touch,	iPad

Lösung
Die ibs intelligent building 
services gmbh präsentiert, 
wie man diese Aufgabe mit 
den handelsüblichen KNX 
Komponenten für alle An-
wendungen im Haus und 
Gebäude realisieren kann. 
Die vorgestellte Anwendung 
basiert auf der Visualisierung 
m..remote unter Einbindung 
des neuen m..myhome Server. 

Realisierung
m..remote Client ist eine 
frei konfigurierbare Visua-
lisierungssoftware für das 
iPhone/iPod	Touch/iPad.	Die	
Oberflächen können in einem 
entsprechenden Editor er-
stellt	und	als	Projekt	auf	das	
Endgerät geladen werden. Die 
Kommunikation der mobilen 

Endgeräte erfolgt über eine 
WLAN-Verbindung in das 
lokale, kabelgebundene Netz-
werk. Die Weiterverarbeitung 
bzw. die Kommunikation zu 
der	KNX	Installation	erfolgt	
über den m..myhome Con-
troller. Die Technologie setzt 
auf	das	Medium	KNX	IP.	Der	
Controller verwaltet bis zu 
50 KNX Adressen parallel. 
Durch die mögliche Adaption 
verschiedenster	 Protokolle	
kann das System auch für kom-
plexe Mediensteuerungen 
eingesetzt werden und stellt 
sämtliche eingebundenen 
Funktionalitäten der KNX 
Welt zur Verfügung. Die 
integrierte Script Engine ver-
einfacht den Abruf komplexer 
Steuersequenzen erheblich. 

Funktionen 
Über die Wandbedienge-
räte sowie über die mobi-
len Geräte können typische 
Funktionen der modernen 

Gebäudesystemtechnik	 (Be-
leuchtung/Heizung/Jalousien)	
bedient werden. Darüber 
hinaus	ist	ebenfalls	eine	Audio/
Videosteuerung eingebunden. 
Das Touchpanel dient hierbei 
als	 Informationszentrale	 das	
neben dem Zugriff auf die 
KNX Funktionen auch Zugriff 
in die Welt der Medientechnik 
wie TV, Audio zulässt. Ebenso 
wird	 die	 Integration	 eines	
iPod	Touch	als	festes	Wand-
bedienelement gezeigt. Diese 
Lösung ist insbesondere für 
Hotelanwendungen gedacht 
und bietet durch die drahtlose 
Integration	 höchstmögliche	
Flexibilität bei höchstmög-
licher Funktionalität. 

Vorteil
Die Vorteile dieser Lö-
sung sind unumstritten. Die 
m..remote Visualisierung als 
sog. native App besticht durch 
pfeilschnelle Zugriffszeiten. 
Typische Latenzzeiten, wie 

ibs intelligent building 
services gmbh
INHOUSE	Dortmund,	Ebene	3	
Rosemeyerstraße 14 
44139	Dortmund
Tel.:	+49	(0)	231	476425-60	
Fax:	+49	(0)	231	476425-89
m.eudenbach@mac.com
http://www.macmyhome.de
http://www.mremote.de	(im	Aufbau)

zum	 Beispiel	 bei	 Web	 ba-
sierten Lösungen der Fall, 
sind kaum wahrnehmbar. 
Dies	ist	zum	Beispiel	bei	der	
Integration	der	Medientechnik	
ein entscheidender Vorteil. 
Preislich	ist	diese	Lösung	ein	
absolutes Highlight und bietet 
den Einstieg in die mobile 
Welt der Haus- und Gebäu-
desystemtechnik incl. einem 
ca. 10" großen Touchpanel 
modernster Generation an. 
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Dipl.	Ing.	Univ	Christian	Kiefel	
180,	imp.	du	Baou
06560 Valbonne
Frankreich
Tel.:	+33	6	07	50	25	06
www.proknx.com

WLAN Steuerung

Aufgabe
Die Systeme für Medien-
technik und Gebäudeauto-
matisierung werden immer 
komplexer.	 Der	 Installateur	
muss sich immer stärker mit 
Aufgaben der Datenverar-
beitung auseinandersetzen. 
Gesucht ist die minimalistische 
Lösung,	 um	 Licht-	 und	 Be-
schattung, Szenarien sowie 
Heizung- Lüftung- Klimatech-
nik und Sicherheitstechnik 
ganz	ohne	„Server“,	nur	mit	
einer Fernbedienung, vom 
Wohnzimmersessel bedienen 
und beobachten zu können.
Zudem soll auch die ETS 
Parametrierung	über	WLAN	
angeboten werden.

Lösung
Eine der Stärken des KNX 
Busses	 ist	 die	Dezentralisie-
rung: ohne zentralen Rech-
ner stehen alle Daten des 

Eigenheimes	auf	dem	Bus	zur	
Verfügung – von Schaltzustän-
den über Temperaturen bis 
hin zum Energieverbrauch. 
Diese großartige Eigenschaft 
wurde mit der Entwicklung 
einer frei konfigurierbaren 
Standardsoftware für eine 
Medienfernsteuerung genutzt, 
um eine serverlose, zentrale 
Bedienung,	Beobachtung	und	
Datenaufzeichnung zu ermög-
lichen.

Realisierung
Das	 Bild	 zeigt	 die	 Medien-
fernsteuerung, welche im 
WLAN über einen Router 
und	 dem	 ProKNX	Gateway	
mit	 dem	 Bus	 kommuniziert.	
Die Kommunikationsobjekte 
des Gateways werden mit-
tels ETS wie gewohnt den 
Gruppenadressen zugeordnet. 
Der kostenfreie Editor der 
Medienfernsteuerung erlaubt 

(neben	der	Konfiguration	der	
Mediengeräte) die Zusam-
menstellung des Eigenheimes 
über Symbole.

Funtkionen
Neben einfachen Schaltvor-
gängen können Szenarien 
eingestellt und gemäß KNX 
Spezifikation in den Aktoren 
gespeichert werden. Sie kön-
nen auch den Makros zur 
Steuerung der Medientech-
nik zugeordnet werden, um 
Rollladen zu schließen und 
das Licht bei Filmbeginn zu 
dimmen. Einzelraumregler 
können	 bedient,	 Betriebs-
modi über hinterlegte Zeit-
schaltprogramme aufgerufen 
werden. Temperatur- und 
Energiewerte werden stünd-
lich aufgezeichnet und können 
für die vergangene Woche 
in Kurvenform dargestellt 
werden.

Vorteile
Der hier gezeigte Aufbau 
ermöglicht allein mit einer 
Medienfernsteuerung und dem 
ProKNX	Gateway	ganz	ohne	
weitere Hardware eine intui-
tive	Bedienung	des	gesamten	
Hauses. Aber auch Medienge-
räte und eine Vielzahl anderer 
Komponenten können einge-
bunden und kabellos bedient 
werden. Die Neuerstellung 
oder auch Nachrüstung einer 
KNX	 Installation	 mit	 dieser	
Technik wird ohne Kenntnisse 
einer	 Programmiersprache	
ermöglicht.
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Soziales Netzwerk

Aufgabe
Das intelligente Haus im 
Sozialen Netzwerk. Ereig-
nisse wie Störungen, Alarme, 
Bilder	 der	 Kameraüberwa-
chung und auch die Anfor-
derung von diversen Service-
dienstleistungen sollen auto-
matisiert im Social Network 
mitgeteilt bzw. übertragen 
werden.

Lösung
Um das KNX System mit den 
diversen sozialen Netzwerken 
wie Facebook, Twitter und 
Prowl	zu	verbinden,	wird	ein	
entsprechendes Gateway be-
nötigt. Hier kommt das neue 
IBS	 Produkt,	 die	 NOMOS	
Box,	 zur	 Anwendung.	 Bei	
dieser Weltneuheit handelt es 
sich um einen Multiprotokoll 
Gateway/Server,	 der	 bis	 zu	
25	 verschiedene	 Protokol-
le bidirektional dem KNX 
zur Verfügung stellt. Dabei 
ist	 die	 Interoperabilität	 der	
jeweiligen	 Protokolle	 un-

tereinander gewährleistet. 
Neben der Gateway-Funktion 
stellt	die	NOMOS	Box	auch	
einen HTML5 Server bereit, 
der Visualisierungsfunktionen 
plattformübergreifend dar-
stellen kann.

Realisierung
Das Konzept der Tafel zeigt 
rudimentäre Funktionen der 
modernen Gebäudetechnik: 
Ein	Raumcontroller	(Jung)	als	
zentrales	 Bedienelement	 für	
die An- und Abwesenheits-
schaltung, Raumtemperatur-
regelung,	 Beleuchtung	 und	
den Abruf von Servicedienst-
leistung via Social Network. 
Ein	Bewegungsmelder	(Busch-
Jaeger)	dient	als	Präsenzschal-
ter	und	eine	WEB	Kamera	der	
Raumüberwachung. Als Sys-
temkomponenten kommen 
Aktoren	 und	 ein	 IP-Router	
(Siemens,	ABB)	zum	Einsatz.	
Mittels Wifi Netzwerk wird 
die Anbindung und Visualisie-

rung des HTML5 Servers zur 
Steuerung der Gerätschaften 
auf	diversen	Apple	Produkten	
integriert. Hierbei bietet ein 
15“-Display	 den	 Einblick	 auf	
das Facebook der Anwen-
dung.	Die	NOMOS	Box	 als	
zentraler	 Bestandteil	wertet	
alle KNX Events aus und setzt 
ggfl. Meldungen in die sozialen 
Netzwerke ab.

Funktionen
Primär	wird	der	Nutzen	sozia-
ler Netzwerke im intelligenten 
Haus gezeigt. So kann man 
zum	Beispiel	per	Tastendruck	
beim Getränkelieferant neue 
Ware bestellen. Alarm Events 
werden inklusive dem aktu-
ellen Kamerabild übertragen, 
wenn bei Abwesenheit der 
Bewegungsmelder	 zuhause	
auslöst. Ebenso werden auch 
aktuelle Verbrauchsdaten an 
das soziale Netzwerk über-
tragen.

Vorteile 
Die Nutzung sozialer Netz-
werke bietet viele Vorteile: So 
sind derartige Dienste kosten-
los und der jeweilige Nutzer 
kann selbständig die Meldungs-
weiterleitung bzw. die Zugriffe 
verwalten. Nahezu für jede 
Plattform	gibt	es	Clients,	um	auf	
die Dienste sozialer Netzwerke 
zugreifen zu können. Erhält 
beispielsweise ein Wohnhaus 
ein eigenes Facebook Konto, 
kann hierüber quasi ein Tage-
buch geführt werden: Was hat 
mein Haus wann verbraucht? 
Wann hat wer an meiner Tür 
geklingelt? Und welche Stö-
rungen sind über die Zeiträume 
eingetreten? 
Ebenso können hilfsbedürftige 
Personen	ihren	Lebenszyklus	
automatisiert einem vertrau-
lichen	Personenkreis	zur	Ver-
fügung stellen. Denkbar wäre 
über diese Möglichkeit auch 
die	 Integration	 von	 Service-
dienstleistungen u.v.m.

ibs intelligent building  
services gmbh 
Michael Eudenbach
Rosemeyerstr. 14
44139	Dortmund
Tel.:	+49	231	476	425	60
E-Mail: m.eudenbach@mac.com

Lösungen
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Szenarien im Ferienparadies
Komfort und Effizienz durch Kopplung KNX 
mit Hotelmanagementsystem

Wie man mit KNX ein wirt-
schaftliches und komforta-
bles Hotelmanagement reali-
siert, zeigt „La Marquise“ auf 
der griechischen Ferieninsel 
Rhodos. Das Luxus- Resort – 
auf einer Fläche von 12 Hek-
tar – erscheint als stilvolles 
Hoteldorf mit Bungalows, 
Grünanlagen und Pools. Die 
Gebäude mit Luxuszimmern, 
Suiten, Restaurants, Bars usw. 
sind mit modernster Gebäu-
detechnik ausgestattet. 
Die Gäste profitieren davon 
schon bei der Ankunft: Mit 
der Key-Card öffnet sich 
nicht nur der Zugang, sondern 
aktiviert gleichzeitig auch 
ein Raumszenario für Licht, 
Klimageräte, TV, Warmwasser, 
Alarmmanagement und In-
formation. Die von Prousalo-
glou Pantelis-Konstantinos & 
SIA OE erstellte und mit dem 
International Award Europa 
ausgezeichnete KNX Instal-
lation unterstützt durch An-
wendungen für Beleuchtung, 
Sonnenschutz, Klimaanlage, 
Audio/Video, Alarmanlagen 
und Überwachung Kom-
fort, Sicherheit, Hotelser-
vice und Energieeffizienz.

Stilvoller Wasserfall: Damit eine Böe das Nass nicht in eine falsche Richtung 
bläst, schaltet eine KNX Wetterstation die Pumpe bei zu starkem Wind ab. 

Nutzen von KNX  
in diesem Projekt

•	Bedarfsgerechte	Steuerung	für	
effizientere Energieanwendung
•	Erhöhter	Komfort	für	die	Gäste
•		Verbesserter	Service
•	Sicherheit	durch	Alarmszena-

rien
•	Energiemanagement
•		Vereinfachte	Kontrolle	und	
Bedienung
•	Dezentrale	Fernwartung	 

von jedem stationären und 
mobilen	PC
•	Flexibilität	für	Änderungen
•	Entlastung	des	Personals

Technische Raffinessen

•	Kopplung	mit	Hotelmanage-
ment System
•		Vielerlei	Szenarien	für	Licht,	

Klimatisierung, Notbetrieb, 
Sicherheit usw.
•	Steuerung	der	kompletten	

Audio-Anlage
•	Verdopplung	der	möglichen	

Gruppenadressen durch  
zweite	ETS3	PRO

Beteiligte Unternehmen

Bauherr: 
AETEK.AE – Hotel  
„La	Marquise“,	Rhodes,	Greece
Architekt: 
Afoi	Chatzikonstantinou	OE	&	
Neos Rythmos, Rhodes
Elektro-Ingenieur:
Prousaloglou	Pantelis-Konstan-
tinos	&	SIA	O.E,	Smart	Building	
Solutions, Rhodes
Mechanik-Ingenieur:
V	&	D	Varouxsakis,	Ionia,	Athen
Systemintegrator: 
Prousaloglou	Pantelis

Einsatzgebiet

V	&	D	Varouxsakis,	Ionia,	Athen

Gewerke/Anlagenteil

•	Beleuchtung
•	Heizung,	Lüftung,	Klima
•	Alarmanlagen
•	Technische	Überwachung
•	Energiemanagement
•	Audio/Video
•	Visualisierung
•	Schnittstellen	zu	anderen	 

Systemen
•	Fernüberwachung	/	-steuerung

Umfang

Anzahl	KNX	Teilnehmer:	8934,	
Siemens,	Ipas	u.a.

Energiemanagement 
reduziert Lastspitzen

Gemeinsam mit der Hotellei-
tung hat der Systemintegrator 
zahlreiche Funktionen zum 
Wohl und zur Sicherheit 
der Gäste, für Energieeffizi-
enz und einen reibungslosen 
Hotelbetrieb realisiert. Das 
Zusammenspiel von Ho-
telmanagementsystem und
KNX wurde gemeinsam mit 
dem	 Unternehmen	 IPAS	
GmbH entwickelt. So können 
die Gäste ihre Lieblingsbe-
leuchtung, ein Wunschklima 
und die Medienunterhaltung 
selbst kombinieren und als in-
dividuelle Szene abspeichern. 
Dem Hotelservice liefert die 
Key-Card	wichtige	Informati-
onen,	zum	Beispiel	wann	das	
Zimmer besetzt ist, wann es 
gereinigt werden kann oder 
wenn Gäste nicht gestört 
werden wollen. Signalisiert der 
Kartenhalter Abwesenheit, 
werden Leuchten abschaltet 
und Klimageräte von Kom-
fort- auf Economy-Modus 
umgestellt. 
In	 Publikumsbereichen	 wie
Lobby,	 Bar,	 Speisesaal	 oder	

Außenanlagen stehen eben-
falls vorprogrammiert Licht-
szenen zur Verfügung. Abhän-
gig von Zeitprogrammen, Hel-
ligkeit und Hotelmanagement 
schaffen sie Lichtstimmungen, 
Sicherheit auf Wegen und 
illuminieren die Architektur. 
Auch die Mediensteuerung für 
Musik	wird	in	allen	Bereichen	
über KNX-Audio-Aktoren 
bedient. 
Energieeffizienz ist ein wich-
tiges Thema: So sind die 
Fan-Coil-Regler mit Tür- und 
Fensterkontakten verriegelt, 
um Energieverschwendung 
zu verhindern. Ein Energie-
management für Kühlgeräte, 
Wärmepumpen und Haus-
geräten hilft Gas, Wasser 
und Strom einzusparen und 
verhindert Überschreitungen 
von	 Spitzenlasten.	 Im	 Falle	
einer Notstromversorgung 
per Generator unterscheidet 
eine intelligente Logik be-
triebswichtige Verbraucher 
von weniger wichtigen und 
schaltet diese entsprechend 
aus oder ein.
Störmeldungen und Tech-
nische Überwachungen ba-
sieren ebenfalls auf KNX. Die 
Anzeige erfolgt über Visualisie-
rung	am	Arbeitsplatz	PC	oder	
mobil	am	Tablet-PC	ober	über	
das Mobiltelefon.
Die umfangreiche Topologie 
wurde	 mit	 einem	 IP-Router	
und mit Lichtwellentechnik 
realisiert.	Zur	Parametrierung	
der	8934	Geräte	und	47720	
Gruppenadressen	mit	124179	
Adresszuweisungen war es 
nötig,	zwei	ETS3	Pro	parallel	
einzusetzen.

Lösungen
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Ein Vorbild für Energieeffizienz  
in Südeuropa
Bei der Fundación Metal in Avilés (Asturien),  
Spanien, steuert und regelt KNX Licht, Sonnenschutz  
und Klimatisierung

Nutzen von KNX  
in diesem Projekt

•	 Energiesparende	Steuerung	der	
Beleuchtungsanlagen	
•	 Effiziente	und	komfortable	
 Einzelraumregelung
•	 Sonnenschutz	unterstützt	
 zugleich Raumklima
•	 Energiemanagement
•	Zentrale	Kontrolle	
•	Technische	Überwachung
•	Anwendungsbeispiel	für	die	

KNX Weiterbildung
•	 Flexibel	für	Optimierung	
 und Nutzungsänderung

Technische Raffinessen

•	Konstantlichtregelung	
 für Raumbeleuchtung
•	 Präventive	und	korrektive	War-

tung durch Strom-
 erkennung
•	Temperaturregelung	 

kommuniziert mit HVAC
•	KNX	Klemme	als	Schnittstelle	

zu Wago Controller  
und anderen Systemen
•	 Jalousiesteuerung	abhängig	 

von meteorologischen Daten 
und Solarposition
•	 Störmeldungen	per	E-Mail	

Beteiligte Unternehmen 

Bauherr, Planer: 
Fundación Metal Asturien, Avilés 
(www.fundacionmetal.org)
KNX Systemintegrator: 
Doerco	Ingenieria,	Gijon,	
(www.doerco.com)

Einsatzgebiet

Ausbildungsstätte

Gewerke/Anlagenteil
•	Beleuchtung
•	HLK
•	Beschattung
•	Alarmanlagen
•	Technische	Überwachung
•	Energiemanagement
•	Visualisierung
•	 Schnittstellen

Umfang

Anzahl	KNX	Teilnehmer:	340,	
ABB,	b.a.b	technologie	GmbH,	
Jung,	Schneider,	Siemens,	Somfy,	
Mobotix, Wago u.a.

Kosten: 

330.000	Euro

Die Fundación Metal in 
Asturien an der Costa Verde 
zählt zu den ersten Ausbil-
dungsstätten, die in Spanien 
KNX Schulungen anboten. 
So ist es nur konsequent, die 
neue Zentrale der gemein-
nützigen Stiftung in Avilés 
mit dem Bussystem auszu-
statten. Seit der Eröffnung 
2012 sind dort auf über 3000 
m2 Fläche Schulungsräume 
und Labore untergebracht. 
Mit der Gebäudeautomati-
on soll auch die Vielseitigkeit 
von KNX für Effizienz, Kom-
fort, Sicherheit und Kontrol-
le verdeutlicht werden. Nicht 
zuletzt unterstreicht die Ge-
bäudetechnik das Bekennt-
nis der Stiftung zu neuen 
Technologien für Nachhal-
tigkeit und Umweltschutz. 
Das Projekt wurde von 
Industriepartnern beratend 
und materiell unterstützt. 
Für die gelungene Syste-
mintegration erhielt das 
Ingenieurbüro DOERCO 
in Gijon den KNX Award 
International Europa.

Mit seiner energieeffizienten Gebäudetechnik hat der Stiftungssitz die Chance, 
eines der ersten NZEB (Near Zero Energy Building) Spaniens zu werden. 

Die	150	Lichtkreise	der	Innen-
beleuchtung werden per KNX 
gesteuert.	 In	 den	 Räumen	
mit großen Fensterflächen 
sind Konstantlichtregelungen 
realisiert, die das Tageslicht 
berücksichtigen und deshalb 
äußerst effizient sind. Darüber 
hinaus	sorgen	Präsenzmelder	
für sparsames Licht nach 
Bedarf.	 Trotzdem	 lässt	 sich,	
wo sinnvoll, das Licht über 
Bustaster	 manuell	 einschal-
ten. Eine Astro-Zeitschaltuhr 
sorgt dafür, dass die Außen-
beleuchtung bei Dämmerung 
automatisch ein-, während 
eines nächtlichen Zeitfensters 
aus- und bis zur Morgendäm-
merung wieder einschaltet.
Die	 Jalousien	vor	Schulungs-
räumen	 und	 Büros	 dienen	
dem	Blendschutz	und	unter-
stützen die Energieeffizienz 
des Gebäudes. Sie halten im 
Sommer das Gebäude kühl 
und lassen im Winter Sonnen-
wärme in die Räume. Diese 
intelligente Steuerung basiert 
auf der Software Heliometric 
und berücksichtigt die Daten 

von Wetterstationen wie 
Helligkeit und Windstärke,  
Raumtemperatur,	 Präsenzsi-
gnale, Sonnenpositionen und 
Himmelsrichtungen. Sogar die 
Lamellenwinkel stellen sich 
automatisch ein.
Ob für Heizung oder Kühlung, 
die KNX Einzelraumregelung 
spart ebenfalls. Dabei werden 
die Sollwerte, ob Komfort 
oder Standby, abhängig vom 
Belegungsplan	eingestellt.	Die	
Verriegelung der Regelkreise 
mit Fensterkontakten ver-
meiden Wärme- oder Kälte-
verluste. Zur Anpassung der 
Wärme- und Kälteerzeugung 
an den Raumbedarf, kommu-
niziert KNX mit dem HVAC-
System. Als Schnittstelle dient 
die KNX Klemme eines Wago 
IP-Controllers,	 der	 auch	
andere	 Systeme	 wie	 BAC-
net,	 MOD-BUS,	 DALI	 oder	 
Enocean integriert. 
Bei	 der	 KNX	 Einbruchmel-
deanlage werden Signale von 
Präsenzmeldern	und	Fenster-
kontakten zur Alarmauslösung 
und zur Aktivierung von 
Videokameras genutzt. Ein 
Energiemanagement welches 
über	 ein	 „eibPort“	 Modul	
organsiert ist, verarbeitet 
Verbrauchsdaten. Die Schnitt-
stelle	 zur	 BMS	 erhöht	 die	
Sicherheit im Alarmfall und 
eine technische Überwachung 
unterstützt die Anlagenwar-
tung. Störmeldungen können 
per E-Mail abgesetzt werden. 
Zur zentralen Kontrolle und 
Bedienung	 der	KNX	Funkti-
onen sind vier Touch-Screens 
installiert. Zudem gibt es eine 
zentrale Leitstelle mit Visuali-
sierung, über die man auf die 
komplette Gebäudetechnik 
Zugriff hat.

Lösungen
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Prima Studierklima im Wüstencampus
In Saudi-Arabiens Frauenuniversität sorgt KNX gesteuerte 
Gebäudesystemtechnik für effizienten Hochschulbetrieb

Nutzen von KNX  
in diesem Projekt

•	Ausgeklügelte	 
Sonnenschutzanlagen 
•	 Energieeffiziente	 

Lichtsteuerungen
•	Unterstützung	der	 

Klimatisierung
•	Automation	mit	individuellen	
Bedienmöglichkeiten
•	Komfortable	 

Szenensteuerungen
•	Zentrale	Überwachung,	 
Bedienung	und	Optimierung
•	 Flexibles	System	für	Ände-

rungen und Erweiterungen

Technische Raffinessen

•	Automatische	Beschattung	mit	
manueller	Bedienmöglichkeit
•	 Präsenz-	und	tageslichtabhän-
gige	Beleuchtungssteuerung
•	Konstantlichtregelung
•	Abrufbare	Szenen	 
für	Projektionsmodus
•	Automatische	 

Trennwandsteuerung
•	Kommunikation	mit	 

Campus-Management
•	 Schnittstellen	zu	BMS	und	 

zur Mediensteuerung AMX

Beteiligte Unternehmen 

Planer, Elektroinstallateur, 
KNX Systemintegrator: 
Modern Times Technical Systems 
(MTTS),	www.mtts.com

Einsatzgebiet

Universität

Gewerke/Anlagenteil

Beleuchtung,	Sonnenschutzan-
lage, Heizung, Lüftung, Klima, 
Technische Überwachung, En-
ergiemanagement,	Audio/Video,	
Visualisierung, Schnittstellen

Umfang

Anzahl KNX Teilnehmer: 6550, 
ABB,	Gira,	Somfy	u.a.

Kosten: 

3.200.000	US-Dollar

Die „Prinzessin Nora Bint 
Abdulrahman Universität“ in 
Riyad, Saudi Arabien, ist die 
größte und wohl auch mo-
dernste Frauen-Universität 
der Welt. Der Lehr- und 
Forschungsbetrieb umfasst 
u. a. Fakultäten für Gesund-
heit, Geisteswissenschaften, 
Kunst, Sprachen, Geographie, 
Geschichte und  Islamwissen-
schaft. Der als eigenständiger 
Stadtteil konzipierte Campus 
bietet auf 800 Hektar Platz 
für 40.000 Studentinnen 
und 12.000 Mitarbeitern, 
verfügt über eine Bibliothek, 
eine Universitätsklinik, For-
schungszentren, Wohnstät-
ten, soziale Einrichtungen 
wie Kindergärten, Schulen, 
Moscheen und sogar ein 
einzigartiges automatisches 
Bahnsystem. Beeindruckend 
ist die stilvolle Architektur der 
2012 in Betrieb genommenen 
Anlage. Die Superlative des 
Komplexes zeigten sich auch 
in der Gebäudesystemtech-
nik. In allen Hochschulge-
bäuden sorgt die Gebäu-
desystemtechnik KNX für 
effiziente Beleuchtung, Kli- 
matisierung und Schutz vor 
Sonne und Hitze. Der System-
integrator der umfangreichen 
KNX Anlage „Modern Times 
Technical Systems (MTTS)“ 
erhielt für das Projekt den 
International Award Asien. 

Der Campus der „Princess Noura University for Women“ beeindruckt durch 
Größe, Architektur, umfangreiches Lehrangebot, soziale Einrichtungen und durch 
modernste Gebäudesystemtechnik

Sonnenschutz unter-
stützt Klimatisierung

Starke Sonneneinstrahlungen, 
plus 45° Grad Celsius – so wie 
das in Wüstenregionen üblich 
ist – erfordern bei den großen 
Glasfronten der Gebäude eine 
zuverlässige Sonnenschutz- 
bzw.	 Beschattungstechnik.	
Denn Wohlfühlklima ist in den 
Hörsälen,	Seminarräumen,	Bü-
ros	und	in	Bereichen	wie	Bibli-
othek, Mensa und Cafeteria Vo-
raussetzung für den effizienten 
Hochschulbetrieb. Tausende 
von	Jalousien	schützen	nicht	nur	
vor	Blendung,	sondern	verhin-
dern das massive Eindringen der 
Sonnenwärme ins Gebäude. Die 
Jalousieantriebe	an	jeweils	allen	
vier Fassaden eines Gebäudes 
werden abhängig vom aktuellen 
Sonnenstand und von Einstrah-
lungsintensität jeweils über eine 
KNX	 Wetterstation	 (Somfy	
AS-513)	 gesteuert.	 Mögliche	
manuelle	Einstellungen	der	Ja-
lousie- und Lamellenpositionen 
per	 Bustaster	 kommen	 den	
individuellen Wünschen der 
Personen	entgegen	und	werden	
beim Verlassen der Räume über 
Präsenzmelder	in	den	Automa-
tikmodus zurückgesetzt. Durch 
den Sonnenschutz wird nicht 
zuletzt die Klimatisierung effi-
zienter, ein nicht unerheblicher 
Faktor	für	Betriebskosten	und	
Umweltschutz.

Trennwandsteuerung 
teilt Raumfunktionen

Die	 Businstallation	 für	 die	
Beleuchtungssteuerung	 in	den	
drei bis vier stöckigen Hoch-
schulgebäuden ist zonenweise 
aufgeteilt, wozu immer eine 
Verteilung mit den entspre-
chenden Schalt-, Dimmaktoren 
und anderen KNX Geräten 
zählt.	 Für	 eine	 effiziente	 Be-
leuchtung sorgen in Unter-
richtsräumen,	Labors,	 	Büros,	
Toiletten usw. präsenz- und ta-
geslichtabhängige Steuerungen 
bzw. Konstantlichtregelungen. 
Wo	manuelle	Bedienung	sinn-
voll	ist,	ist	dies	über	Bustaster	
möglich. Als komfortable Funk-
tion lassen sich in Hörsälen 
und Unterrichtsräumen, zum 
Beispiel	 bei	 Präsentationen,	
Helligkeitswerte	 der	Beleuch-
tung sowie die Verdunklung 
per	 Szenentaster	 (Bustaster	
oder Mediensteuerung) einfach 
abrufen. Zu den technischen 
Raffinessen zählen intelligente 
Trennwandsteuerungen. Teilt 
man die großen Unterrichtsräu-
me in zwei Räume, werden auch 
die Raumfunktionen für Licht, 
Verdunklung	 und	 Bedienung	
automatisch in zwei unabhän-
gige Einheiten aufgeteilt.
Der	 lokalen	 zentralen	 Bedie-
nung,	 zum	 Beispiel	 von	 Not-
funktionen	 der	 Beleuchtung,	
dienen	 KNX	 Panels	 MT-701,	
die auch Logik, Zeitschaltuhr 
und Szenenfunktionen zur Ver-
fügung stellen. Eine Visualisie-
rung	zur	zentralen	Bedienung,	
Überwachung und Steuerung 
der	gesamten	KNX	Installation	
wurde mit der Software NETx-
Automation realisiert. Zudem 
kann KNX über einen KNX-
BACnet	 Gateway	 mit	 dem	
Campus-Management-System 
kommunizieren. So wird sinn-
vollerweise	der	Präsenzstatus	in	
den einzelnen Räumen für eine 
belegungsabhängige Sollwer-
teinstellung der Klimaregelung 
genutzt	–	ein	weiterer	Beitrag	

für mehr Gebäudeeffizienz, wie 
sie	für	die	„Princess	Noura	Uni-
versity“	durch	Standards	nach	
LEED	(Leadership	in	Energy	and	
Environmental Design) verbind-
lich gefordert sind. 
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Höchste Effizienz für Singapurs Skyline
Im Twin-Tower Asia Square unterstützt KNX Klimaschutz, 
Komfort, Sicherheit und technischen Service

Singapurs Skyline wächst 
und wächst, nicht nur in die 
Höhe, sondern auch in der 
Anzahl ihrer Wolkenkratzer. 
Zu den jüngst fertiggestell-
ten zählen die Twin Towers 
Asia Square nahe der Finanz-
drehscheibe Marina Bay. Auf 
43 bzw. 46 Stockwerken 
befinden sich ein luxuriöses 
280-Zimmer-Hotel, 190.000 
Quadratmeter Büroflächen, 
umfangreiche Verkaufsflä-
chen für Boutiquen und 
ein öffentliches Podium für 
kulturelle Veranstaltungen. 
Weltunternehmen wie Citi 
Bank, Julius Bär, Bank Sa-
rasin, Lloyds, Google, Marsh 
and McLennan Companies 
sowie auch andere sind 
hier eingezogen. Die beiden 
Tower I + II zählen gegen-
wärtig zu den 10 höchsten 
der Metropole. 
Die allerhöchste Auszeich-
nung haben die Gebäude 
mit dem Green Mark Platin 
Award erhalten, ein begehrtes 
Prädikat für ökologisches 
und nachhaltiges Bauen. Im 
Vordergrund steht dabei die 
eigene Produktion von So-
larstrom und Biodiesel sowie 
Wassereffizienz. Aber auch 
die energiesparende Gebäu-
detechnik hat dabei Anteil. 
Die dafür von Yumetronics 

Die über 220 Meter 
hohen Towers wurden 
mit dem begehrten 
Green Mark Platin 
Award ausgezeichnet. 

Nutzen von KNX  
in diesem Projekt

•	Vielseitige	Funktionalität,	große	
Auswahl an Kompo-

 nenten
•	 Flexibel	für	Optimierung	 

und Änderungen
•	 Energieeffiziente	Beleuchtungen
•	Hoher	technischer	Komfort
•	Zugriffsrechte	für	Mieter
•	Zentrale	Technische	 

Überwachung
•	Mehrfachnutzen	 
der	Präsenzsignale
•	 Sicherheit	durch	Kopplung	 
mit	BMS
•	Unterstützt	Ökologie	und	

Nachhaltigkeit

Technische Raffinessen

•	 „Light	Control	and	Manage-
ment	System“	(LCMS)
•	Unterstützt	Systeme	wie	Dali	

oder 1-10V
•	Überwachung	von	Leucht-mit-
teln	und	deren	Betriebsstunden	
•	Zugriffsberechtigung	 

für Mieter 
•	Kopplung	mit	IBMS	 

und Notbeleuchtung
•	Vorwarnung	 

bei Zentralabschaltung

Beteiligte Unternehmen 

Bauherr: 
MGPA,	www.mgpa.com
Elektroinstallateur und KNX 
Systemintegrator: 
Youmetronics	Pte	Ltd,	Stanley	
Yeo, Singapur

Einsatzgebiet

Hotel,	Büros,	Verkauf,	Kultur

Gewerke/Anlagenteil

•	Beleuchtung
•	Technische	Überwachung
•	Energiemanagement
•	Visualisierung
•	Schnittstellen	zu	anderen		

Systemen
•	Fernüberwachung	/	-steuerung

Umfang

Anzahl KNX Teilnehmer: 4200, 
ABB,	Theben	u.a

Kosten: 

2.500.000 US-Dollars

Pte Ltd integrierten Steue-
rungslösungen mit KNX in 
den Gewerken Beleuchtung, 
technische Überwachung 
und Energiemanagement 
haben deshalb – so die KNX 
Jury – den International 
Award Asien verdient.

Mieter können eigene 
Schaltprogramme  
anlegen

Über	90	Prozent	der	Beleuch-
tung in den Gebäuden werden 
über KNX energieeffizient 
gesteuert.	Dabei	sorgen	Prä-
senzmelder, Helligkeitssen-
soren, Zeitschalprogramme 
und Terminpläne dafür, dass 
Lichtkreise nur eingeschaltet 
sind, wenn sie benötigt werden 
und bei Tageslicht zurückdim-
men – und das ohne Verlust 
an Lichtkomfort. Auch die 
Sicherheit erhöht sich durch 
die KNX Anwendungen. So 
lassen	 sich	 zum	 Beispiel	 die	
Präsenzsignale	aus	dem	Trep-
penbereich zur Überwachung 
in	 Verbindung	mit	 der	 IBMS	
nutzen. Die Kopplung erlaubt 
auch,	 im	 Brandfall	 Beleuch-
tungen der Evakuierungswege 
automatisch voll einzuschal-
ten. Über das von Yumetronics 
entwickelte	 „Light	 Control	
and	 Management	 System“	

(LCMS)	können	an	zentraler	
Stelle alle KNX Funktionen 
kontrolliert werden. Dabei 
dienen das Erfassen von 
Leuchtmittel-Betriebsstunden	
und die Auswertung von 
Verbräuchen dem schnellen 
Service, einer effizienten 
Gebäudebetreuung und der 
Optimierung des Energiever-
brauchs. Die Visualisierung 
(ABB)	bietet	zudem	auch	den	
einzelnen Nutzern die Mög-
lichkeit, über Zugriffsrechte 
eigene Schaltprogramme zum 
Beispiel	 nach	 Arbeitszeiten,	
Belegungsplänen	usw.	anzule-
gen. Selbst eine Kontrolle aus 
der	Ferne	über	das	Internet	ist	
möglich.Zu den technischen 
Raffinessen gehört eine Kopp-
lung der Aufzugsbedienung 
mit	 Berechtigungskarte.	 Sie	
aktiviert gleichzeitig eine re-
präsentative	 Beleuchtung	 in	
der Ankunftsetage. Von der 
KNX	 Installation	 profitieren	
alle	beteiligten	Parteien:	Schon	
bei	der	Projektierung	waren	
das	 die	 Planungssicherheit	
und die Systemflexibilität. Der 
Bauherrschaft	und	den	Mietern	
erspart das LCMS Energie- und 
Personalkosten.	 Steuerungs-
funktionen können bei Ände-
rung der Raumnutzung einfach 
angepasst werden. Gäste und 
Mitarbeiter finden behagliche 
Lichtverhältnisse vor. Für 
persönliche Vorlieben und bei 
Verlängerung der Arbeitszeit 
lassen sich Raumfunktionen 
einfach manuell bedienen, 
zum	 Beispiel	 auch	 direkt	 am	
PC-Arbeitsplatz.	 Sicherheit	
vor plötzlicher Dunkelheit bei 
Zentralabschaltungen vermit-
teln Vorwarnfunktionen wie 
Blinken	der	Lampen.	Nicht	zu-
letzt profitiert der Klimaschutz 
durch Reduzierung des Koh-
lenstoff-Fußabdrucks, infolge  
weniger Energieverbrauchs 
und	längerer	Brenndauer	der	
Leuchtmittel.
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Wegweisende Gebäudesystemtechnik 
an Australiens berühmter Surfküste
KNX integriert alle Gewerke für  
effiziente Steuerung und zentrales Energiemanagement

Mit spektakulären Land-
schaften und idealen Surf-
bedingungen lockt die Surf 
Coast in Victoria mit ihren 
Naturreservaten im Süden 
Australiens Touristen aus 
aller Welt. In der Klein-
stadt Torquay am Tor zum 
Surfparadies hat 2011 das 
„Surf Coast Civic Building“ 
in der Great Ocean Road 
seinen Betrieb aufgenom-
men. Dabei handelt es sich 
um ein modernes Gemein-
schaftszentrum für Sport, 
Kultur und Kommunikation. 
Der Bauträger Surf Coast 
Shire Council hat bei der 
Ausführung viel Wert auf 
Umweltfreundlichkeit und 
Energieeffizienz gelegt. Dies 
zeigt sich auch in der Ge-
bäudesystemtechnik, die 
über KNX effizient gesteuert 
wird. 
Neu und deshalb wegwei-
send für Australien ist die In-
tegration unterschiedlichs-
ter Gewerke in ein zentrales 
System. Dies war mit eines 
der Argumente des System-
integrators Peter Garrett, 
mySmart CTI, sich für den 
vielseitigen Weltstandard 
zu entscheiden. So können 
über ein 40"-LCD-Display 
im Foyer des Gebäudes nicht 
nur alle Funktionen von 

An der Surf Coast sind Umweltschutz und Nachhaltigkeit hohe Werte. Dem 
entspricht die effiziente Gebäudesystemtechnik mit KNX.

Nutzen von KNX  
in diesem Projekt

•	 Energieeffiziente	Steuerung	der	
Gebäudetechnik
•	 Integration	aller	Gewerke	 

für ein zentrales Management
•	 Smart	Metering	für	Energiever-

bräuche, Wassernutzung und 
regenerative Energien
•	 Präsentation	von	Verbräuchen	

und Energiegewinnung  
über 40" LCD-Display
•	Überwachung	 

und Störmeldungen
•	 Fernzugriff	für	Service	 

und Wartung

Technische Raffinessen

•	Zusammenführung	unterschied-
licher Gewerke für  
zentrales Management
•	Kopplung	mit	der	Mediensteue-

rung mit Lichtszenenabruf
•	 Scharfschaltung	der	Sicherheits-

technik löst Funktionen der 
Beleuchtung	aus

Beteiligte Unternehmen 

Bauherr: 
Surf Coast Shire Council,  
Torquai, Australien 
KNX Systemintegrator: 
Peter	Garrett,	mySmartCTI,	
North Ryde, Australien

Einsatzgebiet

Öffentliches	Gebäude

Gewerke/Anlagenteil

•	Beleuchtung
•	Heizung,	Lüftung,
•	Technische	Überwachung
•	Energiemanagement
•	Audio/Video
•	Visualisierung
•	 Schnittstellen	zu	 

anderen Systemen
•	 Fernüberwachung	/	-steuerung

Umfang

Anzahl	KNX	Teilnehmer:	279,	
ABB,	Hager	u.a.

Kosten: 

130.000	Australische	Dollar

Beleuchtung, Überwachung, 
Energie- und Wasserver-
brauch kontrolliert, sondern 
auch Energiegewinne der 
zum Komplex gehörenden 
Windkraftanlage und Pho-
tovoltaikanlage visualisiert 
werden. Diese publikums-
wirksame Präsentation 
unterstreicht das umwelt-
freundliche Gebäudekon-
zept. Die beeindruckende 
KNX Anlage wurde mit dem 
International Award Afrika, 
Amerika und Australien 
ausgezeichnet.

Bausteine zum Green 
Building Zertifikat

Für	 eine	 effiziente	 Beleuch-
tungssteuerung schöpfte myS-
mart	 CTI	 alle	Möglichkeiten	
von KNX aus: Lichtsensoren 
und Dimmer sorgen für 
eine gleichmäßige Helligkeit 
bei optimaler Nutzung des 
einfallenden Tageslichtes, 
Präsenzmelder	 sorgen	 für	
Licht	 ganz	 nach	 Bedarf	 und	
die Flutlichtanlage des Sport-
platzes wird in Verbindung mit 
einem	Belegungsplan	und	über	
Helligkeitssensoren ein- und 
ausgeschaltet. So werden un-
nötige	Brennzeiten	vermieden.
Aber trotz Automation ge-
währleisten	 KNX	 Bustaster	

und Kontroller eine manuelle 
und	komfortable	Bedienung.	
Auch Lüftungen und einzelne 
Heizgeräte sind über KNX 
teils automatisch, teils ma-
nuell gesteuert und können 
so in die zentrale Kontrolle 
einbezogen	werden.	In	das	En-
ergiemanagementsystem sind 
integriert:	 Beleuchtungssteu-
erungen, Energiemonitoring, 
Verbrauchsanzeige und Smart 
Metering für die erneuerbare 
Energien. 
Um höchstmögliche Ener-
gieeffizienz zu erreichen, 
werden	über	KNX	zum	Bei-
spiel Hydraulik-Systeme wie 
Regenwasserpumpe und So-
lar-Warmwasserpumpe über-
wacht, Durchflussmengen 
gemessen und Temperaturen 
kontrolliert. 
Zu	den	Highlights	der	Instal-
lation gehört die Schnittstelle 
zur AMX Medientechnik. 
Durch Kopplung des Audio- 
und Videosystems mit der 
KNX	Beleuchtungssteuerung	
lassen sich bei Veranstal-
tungen passende Lichtszenen 
abrufen. Diese Szenen können 
vorher vom Nutzer über 
das Visualisierungssystem 
individuell erstellt werden. 
Zur publikumswirksamen 
Anzeige, besonders der En-
ergieströme und Auswertung, 
ist ein 42"-LCD Display im 
Foyer montiert. Das zentrale 
Management basiert auf der 
Software NETxAutomation 
Voyager, die auch den Fernser-
vice	am	PC	ermöglicht.	
Nicht zuletzt ist es die mit 
KNX effizient gesteuerte 
Gebäudetechnik, die zur 
angestrebten Zertifizierung 
als	 5-Sterne	 Green	 Building	
beigetragen	hat.	Bei	mySmart	
CTI	 jedenfalls	 ist	 man	 stolz,	
„bei	 der	 Ausführung	 dieses	
Weltklassegebäudes	(by	buil-
ding	this	world	class	facility)“	
mitgewirkt zu haben. 
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Intelligenz der Stararchitektur
Mit KNX Bausteine zum nachhaltigen Gebäudekonzept 
in Hannover integriert

Viel Tageslicht, der Baustoff 
Glas und eine repräsenta-
tive Architektur von den 
Stararchitekten Ingenhoven 
Architects charakterisieren 
die neue Zentrale der HDI 
Gerling Sachversicherungs-
gruppe in Hannover. Auf 
75.000 Quadratmetern und 
fünf Geschossen verteilt, ha-
ben 2000 Mitarbeiter einen 
modernen, ökologischen und
ergonomischen Arbeitsplatz. 
Das nachhaltige Gebäu-
dekonzept orientiert sich 
am DGNB-Standard Gold 
und verbindet minimalen 
Energie- und Ressourcenver-
brauch mit hohem Nutzungs-
komfort. Neben Dreifachver-
glasung, Wärmedämmung 
und der Gewinnung regene-
rativen Energien ist die KNX 
gesteuerte Beleuchtung und 
Beschattung ein wichtiger 
Baustein für die Energieeffi-
zienz im Gesamtsystem. Die 
mit der Projektausführung 
beauftragte Bauer Elektro-
anlagen GmbH aus Halle 
wurde für das ungewöhnliche 
Projekt der KNX Award Nati-
onal Deutschland verliehen.

Frei definierbare KNX Lichtszenen tragen im 2500 Quadratmeter großen Atrium 
zu gelungenen Events bei. 

Nutzen von KNX  
in diesem Projekt

•	Mehr	Energieeffizienz	durch	
intelligente Funktionen
•	Komfortable	Arbeitsbedingungen	
dank	optimaler	Beschattung
•	Individuelle	Bedienung	von	Licht	
und	Jalousie	in	den	Büros
•	Zentralfunktionen	für	Licht,	

Sonnenschutz und Raumtem-
peratur
•	Lichtstimmungen	für	Events	

dank Szenensteuerung
•	Durchgängige	einheitliche	 
Installation	
•	Flexibel	für	Nutzungsänderungen

Technische Raffinessen

•	Komplexe	Jalousiesteuerung	
nach Zeit, Einstrahlung, Schat-
tenwürfen und Windstärke
•	Konstantlichtregelung	 
für	effiziente	Beleuchtungen
•	Hohe	Flexibilität	durch	 
Präsenzerfassung	pro	Leuchte
•	Eigenes	Zusatzprogramm	 

für Zuordnung der Leuchten
•	Kopplung	der	Einbruch-	und	
Brandmeldeanlage
•	Kopplung	mit	der	GLT

Beteiligte Unternehmen 

Bauherr: 
Ampega Gerling, Hannover 
(www.ampegagerling.de)
Architekt: 
Ingenhoven	Aarchitects,	 
Düsseldorf,  
(www.ingenhovenarchitects.com) 
Planer: 
ZWP	Ingenieur	AG,	Köln	 
(www.zwp.de)
Elektroinstallateur und KNX 
Systemintegrator: 
Bauer	Elektroanlagen	GmbH,	
Halle	(www.bauer-netz.de)

Einsatzgebiet

Verwaltungsgebäude

Gewerke/Anlagenteil

•	Beleuchtung
•	Sonnenschutz
•	Kühlung
•	Alarmanlagen
•	Technische	Überwachung
•	Energiemanagement
•	Medientechnik
•	Visualisierung
•	Schnittstellen	zu	anderen	 
Systemen

Umfang

Anzahl	KNX	Teilnehmer:	1793,	
Gira, Siemens, u. a.

Kosten: 

800.000 Euro

Sonnenschutz  
am Modell entworfen

Bei	Gebäudekomplexen	kommt	
der	 Jalousiesteuerung	 eine	
große	Bedeutung	zu.	Deshalb	
wurden	 schon	 in	 der	 Pla-
nungsphase an einem Modell 
mögliche Windeinflüsse, jah-
reszeitliche Sonnenstände, 
Schattenwürfe, Reflektionen 
und Wärmeeintrag simuliert 
und berechnet. Auf dieser 
Basis	entstand	eine	komplexe	
Jalousiesteuerung	 mit	 KNX,	
SMI	 und	 der	 Sonnenschutz-
zentrale Ventus Digisonic. 
Die	 Beschattung	 arbeitet	
abhängig von Zeitprogramm, 
Sonneneinstrahlung, mög-
lichen Schattenwürfen und 
Windstärke. Um unterschied-
liche Windverhältnisse der 
Fassaden zu berücksichtigen, 
sind 70 Windmesspunkte 
installiert. Schließlich gewähr-
leistet die automatische Lamel-
lennachführung eine optimale 
Nutzung der Außenhelligkeit. 
Trotz Automation können die 
Mitarbeiter	 über	 Bustaster	
ihre	Jalousien	selbst	bedienen.

Effizient ist auch die präsenz- 
und helligkeitsabhängige Licht-
regelung über KNX und 
DALI.	 Die	 Lichtinstallation	
beeindruckt durch die hohe 
Flexibilität, wobei jede der 
3000	Leuchten	einen	eigenen	
Präsenzmelder	hat.	So	können	
die Lichtquellen bei Nutzungs-
änderung mit dem eigens ent-
wickelten	Programm	Codesys	
leicht zugeordnet werden. 
Bustaster	 sind	 mit	 dem	 fle-
xiblen	 System	 Gira	 ITS30	
ausgeführt. Optisch passend 
dazu regeln Smartsensoren 
die Deckenkühlungen.
Auch	die	Beleuchtungen	der	
Flure, Treppen, Tiefgaragen 
und Außenanlagen werden 
automatisch	 gesteuert.	 Im	
Konferenzbereich können 
Szenarien mit Verdunklung, 
Licht	 und	 Beamer	 über	 die	
Medientechnik abgerufen 
werden. Durch Kopplung der 
Einbruch-	 und	 Brandmelde-
anlage werden im Alarmfall 
automatisch	 Beleuchtungen	
eingeschaltet	 und	 Jalousien	
hochgefahren. 
Wo	sich	die	Bedienfunktionen	
häufen, wie im Restaurant, 
in der Großküche und in 
Konferenzräumen, sind KNX 
Tableaus installiert. Über eine 
zentrale Gebäudeleittechnik 
lassen sich wichtige KNX 
Funktionen überwachen, steu-
ern und beeinflussen. 4.500 
Datenpunkte sind dazu über 
den	KNX-OPC	Server	Net-X-
Automation aufbereitet. Die 
Topologie	der	KNX	Installa-
tion wird über Wago KNX-
IP-Controller	organisiert,	die	
mit	 entsprechenden	 „Klem-
men“	auch	die	Schnittstellen	
zu den anderen Systemen 
bereitstellen.
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Fabrik recycelt Abwärme aus der Produktion
In Industrieunternehmen automatisiert KNX  
Lüftung, Beleuchtung und Heizung

Eine Industrieinstallation
von der Anton Hieber 
GmbH & Co Elektroan-
lagen AG zeigt, wie sich 
mit KNX neben den üb-
lichen Gewerken auch ein 
Lüftungssystem effizient 
steuern lässt. Bei der Ritter 
GmbH in Schwabmünchen, 
Hersteller von Kunststoff-
Kartuschen-Systemen, fällt
bei der Fertigung von Spritz-
gussteilen erhebliche Ab-
wärme an. Im neuen Fa-
brikgebäude werden über 
KNX Lüftungsfunktionen so 
gesteuert, dass im Sommer 
das Raumklima angenehm 
kühl bleibt und im Winter die 
übrige Wärme beim Heizen 
hilft. Effizient ist auch die 
präsenz- und tageslichtab-
hängige Beleuchtungssteue-
rung. Nicht zuletzt ist es die 
erreichte Energieeinsparung 
und die kurzfristige Amorti-
sation der Investitionen, mit 
dem das Projekt die KNX 
Jury für den National Award 
Deutschland beeindruckte.

In der neuen Fabrik befinden sich auf 5700 Quadratmetern Produktionsstätten, 
Lager und Büros.

Nutzen von KNX  
in diesem Projekt

•	 Sparsame	und	komfortable	Be-
leuchtung	(Einsparung	 
bis zu 70 %)
•	Gutes	Raumklima	durch	 

temperaturgesteuerte Lüftung
•	Geringe	Heizkosten	durch	

Wärmegewinn im Winter
•	Zentrale	Visualisierung	in	über-
sichtlicher	3D	Oberfläche
•	Nutzer	können	Parameter	und	

Sollwerte selbst einstellen
•	Technischen	Störmeldungen	

und zentrale Überwachung
•	 Fernbedienung	über	Internet	

Technische Raffinessen

•	Komplexe	Steuerung	für	 
elektrisch betriebene  
Lüftungsklappen und Fenster
•	 Steuerung	der	Abwärme	aus	
industrieller	Produktion
•	Technische	Überwachung	mit	

Einbeziehung von Störmel-
dungen von Energieversorgung 
und	Produktionsanlagen
•	 Integrierte	Notbeleuchtung

Beteiligte Unternehmen 

Bauherr: 
Ritter GmbH, Schwabmünchen, 
www.ritter-online.de
Planer: 
Hermann Wiedemann, 
Ritter GmbH
Elektroinstallateur,  
KNX Systemintegrator: 
Anton	Hieber	GmbH	&	Co	Elek-
troanlagen KG, Schwabmünchen, 
www.elektrohieber.de

Einsatzgebiet

Industrie

Gewerke/Anlagenteil

•	Beleuchtung
•	Heizung,	Lüftung
•	Technische	Überwachung
•	Energiemanagement
•	Visualisierung
•	 Schnittstellen
•	 Fernüberwachung	/	-steuerung

Umfang

Anzahl KNX Teilnehmer: 120, 
ABB,		Arcus-eds,	Gira,	Merten,	
Siemens, Theben

Kosten: 

600.000 Euro

Die	Produktion	in	der	neuen	
Fabrik	läuft	an	306	Tagen	im	
Jahr	rund	um	die	Uhr.	Damit	
die	Beleuchtung	mit	über	600	
Leuchtstofflampen dabei nicht 
immer in voller Helligkeit 
eingeschaltet ist, regelt KNX 
in	 Verbindung	mit	DALI	 au-
tomatisch die Lichtintensität. 
Gleichzeitig	wachen	Präsenz-
melder darüber,  dass das
Licht nur bei anwesenden 
Personen	 einschaltet.	 Da-
durch wird ein Spareffekt von 
bis	 zu	 70	 Prozent	 erreicht.	
Weitere Einsparungen und 
sogar Energiegewinn bringt die 
ausgeklügelte Lüftungssteue-
rung. Dabei werden Lüftungs-
klappen in den Oberlichtern 
–	 Außen-	 und	 Innenklappen	
–	sowie	Öffnungen	für	Zuluft	
in den Seitenfenstern tempe-
raturabhängig geöffnet und 
geschlossen. Während man 
im Sommer die Abluft großflä-
chig abführt, wird die Lüftung 
im Winter auf die kleineren 
Innenklappen	beschränkt	und	
so eine schnelle Auskühlung 
des Gebäudes vermieden. Die 
KNX Steuerung der Lüftungs-
klappen kommuniziert zudem 
mit	 der	 Brandmeldeanlage,	

so	 dass	 diese	 im	 Brandfall	
automatisch als Rauchabzug 
öffnen. Schließlich überwacht 
eine Wetterstation die Klap-
pensteuerung und schützt so 
vor Regen und Sturm. 
Wärmegewinn bringt die 
Abwärme	 der	 Produktions-
anlagen: Dabei steuern KNX 
Temperaturfühler die Wärme-
abfuhr so, dass sie entweder 
über das Dach oder in den 
Innenraum	geleitet	wird.	Die	
Heizungsanlage selbst, beste-
hend aus Gasdunkelstrahlern, 
ist über KNX vollautomatisch 
geregelt. 
Als Leitstelle fungiert ein Faci-
lity-Server mit ansprechender 
3D-Visualisierung.	 Damit	 ist	
auch der Fernzugriff mittels 
Smartphone	 oder	 Tablet-PC	
möglich. Der Server sammelt 
alle KNX Störmeldungen, 
zum	 Beispiel	 von	 Trafosta-
tion, Kompensationsanlage, 
Überspannungsüberwachung, 
Hebeanlage, Luftdrucküber-
wachung usw., und leitet wich-
tige Meldungen weiter. Auch 
Verbrauchswerte werden hier 
ausgewertet. 
Zu den technischen Raffin-
nessen zählen die mit KNX 
automatisierten Absaugungen 
von Ozon aus den Druckma-
schinen und schädlicher Gase 
aus dem Siebwaschraum. 
Der Systemintegrator weist 
auf eine stolze Energiebi-
lanz	 hin:	 „Durch	 die	 tem-
peraturabhängige Lüftung 
und Nutzung von Abwärme 
kann auf den Einsatz fossiler 
Brennstoffe	 nahezu	 verzich-
tet	 werden.“	 Einschließlich	
Licht und Lüftung bedeutet 
dies für den Klimaschutz 
rund 280 Tonnen weniger 
CO2
	bzw.	50.310	Euro	gerin-

gere	Betriebskosten	 jährlich.
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KNX Kompetenz für Finnland
Mitglieder der KNX national Gruppe engagieren sich er-
folgreich für Information und Ausbildung

Mit „KNX Einführung in 
einem neuen Land“ teilen 
sich drei KNX Projektein-
reicher den Preis für die 
erfolgreiche Neueinfüh-
rung des KNX Systems in 
Finnland:  Tampereen Am-
mattikorkeakoulu, Sähkö-
ja teleurakoitsijaliitto und 
STUL ry/KNX Finland ry. 
Das eingereichte Projekt 
beschreibt den Weg, wie mit 
Seminaren, Schulungen, Mes-
seauftritten und Konferenzen 
die Anwendung von KNX in 
dem skandinavischen Land 
bekannt gemacht wurde. 
Diese Aktivitäten sind Basis 
für eine Entwicklung des KNX 
Marktes in dem skandina-
vischen Land. Die gezielten 
Aktivitäten wurden von der 
KNX Jury mit dem Publicity 
Award belohnt.

Entwurf des neuen Bundesschulzentrums: Die Studie empfiehlt für die 
Gebäudetechnik den Einsatz des Weltstandards KNX

Impuls für den Markt 
der Gebäudeautomation

Als 2008 die Nationale Gruppe 
Finnland gegründet wurde, 
waren die Unternehmen Tam-
pereen Ammattikorkeakoulu, 
Sähkö-ja teleurakoitsijaliitto 
und	STUL	ry/KNX	Finland	ry	
mit dabei. Damals gab es in 
Finnland weder ein offizielles 
KNX Schulungszentrum, noch 
kompetente KNX Exper-
ten, von einem Markt für 
KNX Komponenten ganz zu 
schweigen. Das System für die 

Haus- und Gebäudeautomati-
on war allgemein unbekannt. 
Wer sich dennoch für eine 
Gebäudeautomation mit dem 
Weltstandard entschied, war 
auf Schulungen im Ausland an-
gewiesen, in anderer Sprache 
oder musste sich sein Wissen 
über	die	Installation	von	KNX	
Anlagen und die ETS als Auto-
didakt selbst aneignen. 
Finnische Elektroinstallateure 
sollten die Gelegenheit er-
halten,	 die	 KNX	 Partner-
Zertifizierung in der eigenen 
Sprache erwerben zu können. 
Dazu hat sich die Gruppe un-
ter Koordination von Tutor 
Veijo	 Piikkilä	 folgende	 Ziele	
gesetzt: Das KNX Handbuch 
soll auch in finnischer Sprache 
erhältlich sein, die Gründung 
zertifizierter Schulungsstätten 
und Schulungen von Landsleu-
ten zum zertifizierten KNX 
Ausbilder. Zudem wurde eine 
Zusammenarbeit mit der Ver-
einigung finnischer Elektroin-
stallateure angestrebt, die sich 
als sehr erfolgreich erwies. 
Das Engagement hat sich ge-
lohnt:	 Bis	 Ende	 2011	 waren	
600 Handbücher in finnischer 
Sprache verkauft und 16 
Einführungskurse abgehalten 

Schulungskurse im Tamk Schulungszentrum

worden. Dabei konnten an-
nähernd 100 Absolventen ihr 
Zertifikat	erhalten.	Inzwischen	
gibt es in Finnland sieben aus-
gebildete	KNX	Lehrer	und	13	
Schulen mit KNX im Angebot. 
Bei	einer	landesweiten	Tour-
nee	mit	KNX	Intro	und	Mes-
seauftritten	wurden	über	300	
Teilnehmer erreicht. Zudem 
gibt	 es	 grundlegende	 Infor-
mationen auch in finnischer 
Sprache. Eine Steigerung der 
Aktivitäten ist angesagt: Für 
2012 hat sich die KNX Gruppe 
Finnland weitere Ziele gesetzt. 
Die	 engagierten	 Personen	
und Unternehmen rechnen 
als Folge der Kompetenzent-
wicklung auf dem Markt mit 
starken	 Impulsen	 für	die	 ge-
samte Wertschöpfungskette 
der Gebäudeautomation von 
Herstellern und Lieferanten 
von	 KNX	 Produkten	 über	
Planungsingenieure	und	Elek-
troinstallateuren bis hin zu 
Service-Organisationen.

Beteiligte Unternehmen: 

Tampereen Ammattikorkeakoulu, 
Sähkö-ja teleurakoitsijaliitto 
STUL	ry/KNX	Finland	ry.
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Mit KNX auf Öko-Fahrt
Intelligente Funktionen machen Motorjacht  
komfortabel und sicher

Mit KNX kann man viele 
gute Ideen haben. Warum 
mit dem Bus der Elektro-
installation nicht auch die 
anspruchsvolle Technik ei-
ner Jacht aufwerten? Zudem 
hierfür viele in Funktionali-
tät und Design hochwertige 
Komponenten zur Auswahl 
stehen? Bei der eibmarkt.
com GmbH hat man sich 
diesen Gedanken gestellt 
und erstmals die Elektro-
technik einer Sportjacht 
mit KNX automatisiert 
und viele neue Funkti-
onen für mehr Komfort 
und Sicherheit integriert.  
Nach zweijähriger Pla-
nungsarbeit und achtmona-
tiger Systemintegration ist 
der Weltstandard hochsee-
tüchtig geworden. Immerhin 
mussten bei der Installation 
auch raue Bedingungen wie 
salzhaltige Luft, Erschütte-
rungen, Feuchte, Hitze und 
Kälte berücksichtigt werden. 
Die Jury hat das außerge-
wöhnliche Projekt mit dem 
sinnigen Namen „Konnexa 
42“ getauft und dafür den 
KNX Special Award ver-
liehen.

Tüchtig auf hoher See. Im Cockpit Designtaster aus Edelstahl, im Rumpf geschützt 
im Verteiler die Aktorik.

Nutzen von KNX  
in diesem Projekt

•	Zentrale	Visualisierung	aller	
Funktionen	von	KNX	und	Bor-
delektronik
•	 Szenensteuerung	für	
 LED-Effektbeleuchtung
•	Zeitprogramme
•	Energie-	und	Lastmanagement
•	Eco	Fahrtberechnung	über	

KNX Server
•	 Sprachausgabe	
 und Sprachsteuerung
•	Rauchmelderüberwachung
•	Leckage-Überwachung
•	 Fenster-	und	Türüberwachung
•	Betriebs-,	Stör-	
 und Alarmmeldungen
•	Wetterstation	
 für Wetterwarnung
•	 Fernwartung

Technische Raffinessen

•	 Schnittstelle	zur	Bord-
 elektronik und Maschinen-

protokoll

Beteiligte Unternehmen 

KNX Systemintegrator
Marco Labahn, 
eibmarkt.com	GmbH,	Plauen

Einsatzgebiet

Motorjacht

Gewerke/Anlagenteil

•	Beleuchtung
•	Klima
•	Alarmanlagen
•	Technische	Überwachung
•	Lastmanagement
•	Multimedia
•	Visualisierung
•	 Schnittstellen	 

zu anderen Systemen
•	 Fernüberwachung

Umfang

Anzahl	KNX	Teilnehmer:	91	
verschiedener Hersteller
Kosten
95.000	Euro

Nautische Daten  
auf dem Touchscreen

Am Abend gehen die Lichter 
von alleine an. Lichtszenen 
sorgen für stimmungsvolles 
Ambiente, wie es sich auf einer 
Luxusjacht	gehört.	Im	Nacht-
modus sorgen dann dezent 
platzierte LED-Leuchten für 
den	 sicheren	Weg	 zum	 Bad	
oder auf Deck. Sie werden von 
Präsenzsensoren	 im	 Boden-
bereich automatisch ein- und 
ausgeschaltet. 
Neben den üblichen Funk-
tionen	 für	 Beleuchtung,	
Raumtemperaturregelung, 
Mediensteuerung, Überwa-
chungsfunktionen und Last-
management wurde viel Wert 
auf vermeintliche Kleinig-
keiten gelegt. So ist im KNX 
Touchpanel eine automa-
tische Verdunklung und Rei-
nigungserkennung integriert, 
was störende Helligkeit und 
Fehlbedienung verhindert. 
Existenzielle Meldungen wie 
Wassereinbruch werden via 
Sprachausgabe im ganzen Schiff 
gemeldet. Ein Lastmanage-
ment unterscheidet zwischen 
Strombezug von Land oder aus 
der	Bordbatterie	und	steuert	
entsprechend die Verbraucher 

im Voll- oder Sparmodus. Das 
Besondere:	Über	eine	eigens	
entwickelte Schnittstelle zwi-
schen	 KNX	 und	 der	 Bord-
elektronik NMEA und zum 
Maschinenprotokoll	CAN	Bus	
lassen sich sämtliche nautische 
Schiffsdaten visualisieren und 
über KNX Server auswerten. 
Damit werden Störungen 
und	Betriebszustände	schnell	
erkannt. Hinzu kommen 
ausgeklügelte Funktionen 
wie Wetteranzeige oder 
Sturmwarnung mit Weck-
funktion, die das Leben an 
Bord	komfortabel	und	sicher	
machen. Ausgeklügelt ist die 
Geschwindigkeitsermittlung 
für eine ökologisch sinnvolle 
Fahrt, die der KNX Server 
über vorhandene Daten vom 
Motor, dessen Verbrauch und 
abhängig von Wind, Wellen 
und	Belastung	errechnet.
Als Steuerzentrale fungiert 
ein	für	den	Einsatz	auf	Jachten	
zertifizierter	Monitor	von	Pro	
Face mit der Visualisierungs-
software	Elvis.	Präsenzmelder	
übernehmen Mehrfachfunk-
tionen	 für	 Beleuchtungs-
steuerung und Alarmanlage. 
Internet,	 Musiksteuerung,	
Störmeldungen, sind ebenso 
integriert wie Rauchmelder 
und	Wassersensoren.	Zur	Be-
dienung hat man großflächige 
Taster und die vielseitigen 
Raumkontroller	 von	 Jung	 im	
Edelstahldesign gewählt. Ak-
toren mit Stromerkennung 
liefern Daten für das Last-
management.	 Insgesamt	 sind	
91	 KNX	 Geräte	 eingebaut,	
deren	Wirken	von	der	SeeBG	
(Seesicherheit)	abgenommen	
worden sind. So dient die 
„Konnexa	42“	gegenwärtig	als	
zugelassene Ausstellungs- und 
Ausbildungsjacht, auf der sich 
Nachahmer und interessierte 
Jachtbesitzer	inspirieren	lassen	
können.
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Bustechnik reif für die Insel
In kretischer Luxus-Ferienanlage sichert  
umfangreiche KNX Installation Komfort und Effizienz

Kristallklares Wasser, Pa-
noramablick, makellose 
Strände, Sonne das ganze 
Jahr, mildes Klima – damit 
kann das 5-Sterne Luxus 
Beach Resort Gran Meliá 
& Luxus Villa Daios Cove bei 
Agios Nikolaos im Nordosten 
der griechischen Insel Kreta 
punkten. Und noch mit viel 
mehr: 300 Zimmer, Suiten 
und Villen, eigene Schwimm-
bäder, charmante Gärten 
usw. Die nach Tradition der 
kretischer Dörfer erbaute 
Anlage ist auch technisch 
auf der Höhe. 20.000 Licht-
quellen zaubern in der 
Nacht Lichtstimmungen, 
setzen Gästeunterkünfte 
in Szene und sorgen für 
sichere Verkehrswege. Die 
Beleuchtungen und andere 
Gewerke werden automa-
tisch und effizient über KNX 
gesteuert. Die große Heraus-
forderung für den Systemin-
tegrator Automationsystems 
Triantafillidis war der große 
Umfang der Anlage auf dem 
30 Hektar umfassenden Ge-
lände mit annähernd 6800 
Busteilnehmern, verteilt 
auf 300 Linien, 32 Bereiche 
und einem kilometerlangen 
Glasfasernetz. Die gelungene 
Lösung imponierte auch die 
KNX Jury, die dafür den Spe-
cial Award vergab.

Landschaft und Technik: Am Abend zaubern KNX Szenarien beeindruckende Lichtstimmungen

Nutzen von KNX  
in diesem Projekt

•	Automatische	Beleuchtungs-
steuerung 
•	Beleuchtung	individuell	 

schalt- und dimmbar
•	 Integration	von	Lüftungs-
 steuerung, Heizungs- und Kli-

maregelung
•	Mehr	Komfort	für	Gäste,	
 effiziente Zimmerverwaltung
•	 Energieeinsparung	durch	Zeit-

programme und automatische 
Sollwertabsenkung
•	Zentrale	Bedienung	einzelner	
Bereiche	über	Touchscreen	
•	Überwachung	von	 

technischen Störungen 
•	 Fernwartung

Technische Raffinessen

•	 Szenarien	können	über	
 Zugriffsrechte verändert oder 

übersteuert werden.
•	 Integration	der	Medientechnik
•	Einfache	Bedienung	für	Gäste	

mit Serviceinformation und 
Zentralschalter	„Aus“
•	Mögliche	Kopplung		
 mit Hotelmanagement, 
	 Komfortbedienung	mit	iPad,	
zentrales	BMS
•	Vernetzung	über	IP-Routern
•	Routing	mit	OPC	Server	für	

Fernwartung

Beteiligte Unternehmen 

Bauherr
Daios Cove Crete, 
www.daioscovecrete.com
KNX Systemintegrator
Automationsystems 
Triantafillidis, 
www.automationsystems.gr

Einsatzgebiet

Luxushotel, Ferienanlage
Gewerke/Anlagenteil
•	Beleuchtung
•	Heizung,	Lüftung,	Klima
•	Technische	Überwachung
•	Energiemanagement
•	Audio/Video
•	Visualisierung
•	 Schnittstellen	zu	 

anderen Systemen
•	 Fernüberwachung	/	-steuerung

Umfang

Anzahl KNX Teilnehmer: 6728, 
unterschiedlicher Hersteller
Kosten
1.700.000 Euro

Fernwartung  
vom Festland aus

Zeitprogramme, Helligkeits-
sensoren, Szenarien und lo-
gische Verknüpfungen steuern 
die	Innen-,	Außen	und	Archi-
tekturbeleuchtungen. 
In	Tagungsräumen	sind	in	abruf-
baren Szenarien auch Rollläden 
zur Verdunklung, Leinwände, 
Beamer,	 Aufzug	 und	 Dimm-
funktionen einbezogen. Selbst 
in den Zimmern, Suiten und 
Villen werden die Geräte der 
Lüftung, Heizung und Klimati-
sierung automatisch aktiviert. 
So werden die Gäste nach dem 
ersten Einchecken durch eine 
angenehme Lichtstimmung 
begrüßt. Natürlich können 
diese	per	Bustaster	 jederzeit	
selbst	über	 ihre	Beleuchtung	
bestimmen. Nach Verlassen 
der Räume, ausgelöst durch 
einen Master-Aus-Taster oder 
von der Rezeption, wird dann 
wieder der Automatikmodus 
aktiviert. Dabei werden auch 
die entbehrlichen Steckdosen 
abgeschaltet. Komfortabel für 
die Gäste ist, dass sie per Fin-
gerdruck signalisieren können, 
nicht gestört zu werden oder 
dass das Zimmer gereinigt 
werden kann. Für die 11 Villen 
ist sogar geplant, dass dort 
die Gäste auf mobile Art und 
Weise ihre Raumfunktionen 
per	iPad	bedienen	können.	

Über eine KNX Visualisierung 
sind die Mitarbeiter an der 
Rezeption in der Lage, alle 
Funktionen auf dem Hotel-
gelände zu kontrollieren und 
sich	über	Belegungsstatus	und	
Gästewünsche bezüglich Zim-
merservice zu informieren. 
Fünf Touchscreens dienen der 
Kontrolle	und	Bedienung	ein-
zelner	Bereiche	wie	Schwimm-
badbereich	(Spa),	Restaurants,	
Rezeption und Tagungsräume. 
Zwei weitere Monitore sind 
zur Verwaltung allgemeiner 
Hotelfunktionen zuständig.
Funktionssicherheit wird durch 
eine	eigene	Busspannungsver-
sorgung pro Gästeeinheit er-
reicht. Fehlfunktionen werden 
über Visualisierung angezeigt 
und können so schnell be-
hoben	werden.	Das	Problem	
der Topologie wurde mittels 
IP	Router	gelöst,	die	über	ein	
schnelles optisches Fasernetz-
werk	 für	 KNX	 und	 TCP/IP	
miteinander verbunden sind. 
Die	 umfangreichen	 Parame-
trierarbeiten wurden mit drei 
ETS-Programmen	 gelöst.	 Zu	
den technischen Raffinessen 
der	 KNX	 Installation	 zählt,	
dass die gesamte Anlage über 
VPN	 und	 OPC-Server	 von	
dem	im	900	km	entfernt	gele-
genen Thessaloniki ansässigen 
Systemintegrator ferngewartet 
werden kann. 
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Intelligente Steuerung macht Flughafen effizienter
Terminal II, Schanghai Hongqiao Airport,  
mit KNX System ausgerüstet

Das Flugzeug als schnelles 
Reise- und Transportmit-
tel erlebt in China einen 
rasanten Aufschwung. Um 
dem nachzukommen, wurde 
im 25 Millionen Einwohner 
zählenden Ballungsraum 
von Shanghai der Flughafen 
Hongqiao um eine zweite 
Start- und Landebahn und 
um ein zweites Terminal 
erweitert. Seit 2010 kann 
damit der Shanghai Hongqi-
ao International Airport 
jährlich 300 000 Flugbewe-
gungen und 40 Millionen 
Flugpassagiere bewältigen. 
Das Terminal II mit Haupt-
gebäude und Boarding Kor-
ridoren mit Distanzen von 
1,8 und 0,5 Kilometern ist 
für 30 Millionen Passagiere 
ausgelegt. Die gigantischen 
Ausmaße weisen nicht zu-
letzt auf die umfangreiche 
Beleuchtungsanlage mit 
rund 6.000 Lichtkreisen und 
deren Energieverbrauch hin. 
Diese eine energieeffiziente 
Steuerung zu installieren, war 
für das Unternehmen Shang-
hai Longchuang Automation 
Control System Co. Ltd. eine 
große und interessante He-
rausforderung. Die perfekte 
Lösung der schwierigen 
Aufgabe wurde von KNX 
mit dem Energie Effiziency 
Award 2012 prämiert. 

Nutzen von KNX  
in diesem Projekt

•	 Energieeffiziente	Beleuchtungs-
steuerung für über 6000 Licht-
kreise
•	 Energieeinsparung	durch	 

Nutzung von Tageslichteinfall 
und mittels zeit- und terminab-
hängiger Steuerung
•	 Einzelne	Bereiche	können	exakt	

nach Flugplan beleuchtet wer-
den
•	Angepasste	komfortable	 

Lichtverhältnisse 
•	 Sicherheit	durch	Kopplung	von	

Arbeits- und Notbeleuchten 
mit	Brandmeldeanlage
•	Einfache	Installation,	 
sichere	Investition,	 
erweiterbares System
•	Auswertung	des	Energiever-

brauchs über zentrale Visuali-
sierung

Technische Raffinessen

•	 Exakte	Anpassung	der	Hellig-
keit im Fensterbereich durch 
Außensensoren 
•	Änderung	der	Helligkeitssoll-
werte	entsprechend	Jahres-
zeiten mit starker oder schwa-
cher Sonneneinstrahlung
•	Kommunikation	über	OPC	Ser-

ver mit dem Flugplan
•	Auswertung	des	Energiever-

brauchs über zentrale Visuali-
sierung

Beteiligte Unternehmen 

Bauherr
Shanghai Airport Authority
Planer, Elektroinstallateur, 
KNX Systemintegrator
Shanghai Longchuang Automation 
Control System Co., Ltd

Einsatzgebiet

Flughafen

Gewerke/Anlagenteil

Beleuchtung,	Energiemanagement,	
Visualisierung, Schnittstellen zu 
anderen Systemen

Umfang

Anzahl	KNX	Teilnehmer:	3000,	
Siemens
Kosten
600.000 Euro

Für eine effiziente Beleuchtung berücksichtigt die Steuerung natürliches Tageslicht.

Schon	 bei	 der	 Planung	 des	
Projektes	war	klar:	Die	 jähr-
lichen Energiekosten, alleine 
für	die	Beleuchtung	im	Termi-
nal	 II,	werden	Hunderte	 von	
Millionen Yuan betragen. Eine 
effizientere Energienutzung mit 
Hilfe intelligenter Steuerungen 
war also angesagt. Diese sollten 
für eine komfortable Helligkeit 
sorgen, dabei das durch Glas-
flächen einströmende Tages-
licht berücksichtigen und nur 
wenn nötig, künstliches Licht 
zuschalten. 
Als standardisiertes System 
hat sich KNX bisher schon 
weltweit für Großflughäfen 
bewährt. So stand dem aus-
führenden Unternehmen als 
hilfreicher	 Partner	 das	 KNX	
Technology Team of Siemens 
Building	 Technologies	 China	
zur	Seite.	Denn	mehr	als	3000	
KNX Geräte, verteilt auf 60 
KNX Linien, mussten für die 
weitläufige Anlage installiert, 
parametriert	 und	 in	 Betrieb	
genommen werden. 
Zentrale Funktionen überneh-
men Lichtsensoren innen und 
außen sowie logische Steue-
rungen, die optimale Lichtver-
hältnisse bei effizientem En-
ergieeinsatz bewirken. Durch 
Nutzung von Außensensoren 
für die Wartehallenbereiche 
in Fensternähe lässt sich eine 
exakte Helligkeitsanpassung 
erreichen. Halogen-Metall-
dampflampen werden über 

zwei Helligkeitsschwellen, die 
automatisch	den	 Jahreszeiten	
mit hoher oder niedriger Son-
neneinstrahlung angepasst wer-
den, ein- oder ausgeschaltet. 
Auch Lichtkreise werden ab-
hängig vom Flugplan geschaltet. 
Dazu kommuniziert die KNX 
Steuerung	 per	 OPC	 Server	
mit dem Managementsystem. 
Je	 nach	Abflug	oder	Ankunft	
wird die Helligkeit in wenig 
frequentierten	Bereichen	redu-
ziert. Durch die ausgeklügelte 
Steuerung wird speziell in der 
Zeit zwischen 21 Uhr und 8 Uhr 
unnötiger Energieverbrauch 
vermieden. Weitere energie-
sparende Funktionen sind die 
zeit- und terminabhängigen 
Steuerungen. Dabei werden 
Beleuchtungen	 entsprechend	
des Arbeitstages,
zeitabhängiger Nutzung sowie 
abhängig von Feiertagen usw. 
ein- bzw. ausgeschaltet. 
Eine zentrale Leitstelle wurde 
mittels Visualisierung mit der 
Software Elvis realisiert. Von 
hier lassen sich alle Funktionen 
der	Beleuchtung	bedienen	und	
überwachen. Auch können 
Zeitprogramme geändert, Soll-
werte verstellt und Verbräuche 
ausgewertet werden. Zur bes-
seren Übersicht ist die umfang-
reiche	Anlage	in	fünf	Bereiche	
eingeteilt. Die Verbrauchs-
daten werden regelmäßig an 
die Zentrale übertragen. Dabei 
zeigen grafische Darstellungen 
Tendenzen auf, was wiederum 
der Energieoptimierung dient.
Longchuang kommt zu dem 
Schluss, dass sich KNX bei dem 
Projekt	als	effizientes,	sicheres	
und erweiterbares System 
bewährt:	„Alle	Anforderungen	
einer	 intelligenten	 Beleuch-
tungssteuerung für effizienten 
Energieeinsatz konnten erfüllt 
werden. Auswertungen des 
Energieverbrauchs zeigen, 
dass	sich	die	Investition	in	die	
KNX Automation in drei bis 
fünf	Jahren	amortisieren	wird.“

Lösungen
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Mit KNX Bausteine zum nachhaltigen 
Gebäudekonzept integriert
Studie belegt: Gebäudeautomation mit KNX lohnt sich

Die Diplomarbeit zweier 
Studenten der HTL St. Pölten, 
Niederösterreich, ist nicht nur 
der erfolgreiche Abschluss 
ihres Studiums, sondern 
gleichzeitig Studie für das 
Bauvorhaben des Bundes-
schulzentrums. Die Elektro-
techniker testeten anhand 
einer Musterklasse, welche 
Energieeinsparpotentiale 
sich bei unterschiedlichen 
Graden der Gebäudeau-
tomation erreichen lassen. 
Der Focus lag dabei auf 
der Einzelraumregelung mit 
KNX. Das Ergebnis: Gegen-
über einer vorgesehenen 
Strangreglung lassen sich 
dabei 30 Prozent Heizenergie 
einsparen. Verriegelt man 
die Fensterüberwachung 
mit den Heizkörperventilen, 
sind sogar 38 Prozent weni-
ger möglich. Wenn man das 
Ergebnis auf das gesamte 
Schulzentrum mit 200 Klas-
senräumen überträgt, lassen 
sich erhebliche Kostenein-
sparungen prognostizieren. 
Die Studie von Lukas Thal-
lauer und Harald Zeller unter 
der Betreuung ihrer Lehrer 
Ing. Gerhard Hinterhofer und 
DI Gunter Speer wurde mit 
dem Young Award belohnt.

Entwurf des neuen Bundesschulzentrums: Die Studie empfiehlt für die 
Gebäudetechnik den Einsatz des Weltstandards KNX

Schwerpunkte  
der Diplomarbeit:

•	Klassenraumaufzeichnung	
•	Berechnung	der	Energieein-

sparung 
•	Mehrkosten	durch	KNX
•	wirtschaftliche	Berechnungen
•	integrales	Konzept	für	
 die gesamte Haustechnik

Beteiligte Unternehmen 

Bauherr
BIG	Bundesimmobiliengesellschaft	
m.b.H.	Österreich
Planung  
und Systemintegration
Abteilung Elektrotechnik,  
Ing.	Gerhard	Hinterhofer

Einsatzgebiet

Schule

Gewerke/Anlagenteil

•	Beleuchtung
•	Heizung
•	Überwachung
•	Energiemanagement
•	Audio/Video
•	Visualisierung
•	Schnittstellen	zu	anderen	Sys-

temen
•	Fernüberwachung	/	-steuerung

Umfang

Anzahl KNX Teilnehmer: 10
Kosten 
4000 Euro

Empfehlung  
an das Schulzentrum

Die Abteilung Elektrotechnik 
betreibt	seit	einigen	Jahren	ein	
KNX Ausbildungszentrum, in 
dem künftige Technikerinnen 
und Techniker das begehrte 
Zertifikat erwerben können. 
So liegt es auf der Hand, 
dass die Konzeptstudie auf 
dem weltweit angewandten 
Standard basiert. Sie umfasst 
Raumbelegung, Fensterüber-
wachung, Witterung, Auf-
zeichnung	der	Daten	mit	Jung	
Facility-Pilot,	Auswertung	und	
Optimierungsrechner. Ziel 

war die Ausarbeitung des 
Einsparpotentials und der 
Amortisationszeit	der	Investi-
tionen.	Neben	der	Installation	
von KNX Komponenten dient 
ein	 Jung	 Facility	 Pilot	 der	
Gebäudeleittechnik mit den 
Möglichkeiten einer Fernüber-
wachung. Damit reduziert sich 
auch der Kontrollaufwand des 
Hausmeisters,	wie	das	Beispiel	
Fensterüberwachung verdeut-
licht. Ausgewertet wurden 
auch der Nutzen einer integ-
rierten	 KNX/DALI	 Beleuch-
tungssteuerung mit Notlicht 
und Fluchtwegbeleuchtung, 
einer	 Jalousiesteuerung	 mit	
zentraler Wetterstation, Steu-
erfunktionen	 auf	 Basis	 einer	
tagesaktuellen Übernahme 
der Klassenbelegung aus dem 
Stundenplanprogramm, Ab-
senkung der Raumtemperatur 
auf	Standby	über	Präsenzfüh-
ler	 und	 Bedarfsmeldung	 von	
Heizenergie	 an	 die	 Primär-
regelung. Nicht zuletzt sieht 
die Studie Vorteile durch eine 
Verringerung	 der	 Brandlast	
in Folge einer optimierten 
Elektroinstallation und in mehr 
Flexibilität für Nutzungsände-
rungen und Optimierung der 
Funktionen.
Das erzielte Ergebnis, ins-

besondere auf Grund der 
Heizungsfunktionen mit da-
zugehörigen Witterungsein-
flüssen, Raumbelegung und 
Fensterzuständen, spricht für 
sich. Damit ist eine Amortisati-
on	der	Investitionen	innerhalb	
von	fünf	Jahren	möglich.	Zu-
sätzlich wurde für das neue 
Schulzentrum empfohlen, auch 
die	 Beleuchtungssteuerung,	
einschließlich Notlicht und 
Fluchtwegesteuerung,	 Jalou-
siesteuerung, mehrere Termi-
nals für die Gebäudeleittechnik 
sowie die Mediensteuerung im 
Festsaal mit KNX auszuführen.

Lösungen
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Das Smart-Home auf dem Lehrplan
Mit KNX theoretisches Wissen in praktisches Handeln umsetzen

So wird das Haus der Zu-
kunft funktionieren: Die Ge-
bäudetechnik beobachtet 
ständig den Energiebedarf 
in den einzelnen Strom-
kreisen, den Gewinn von 
der eigenen Photovoltaik-
anlage, vergleicht mit dem 
zeitvariablen Stromtarif des 
Netzbetreibers und steuert 
die Verbraucher so, dass 
sie möglichst energie- und 
kosteneffizient arbeiten. 
Die Technische Universi-
tät Darmstadt hat diese 
Zukunft in den Lehrplan 
aufgenommen. Bei der Um-
setzung von theoretischem 
Wissen über Smard-Grid 
und Smart-Metering in 
praktisches Bewusstsein 
spielen KNX Anwendungen 
eine zentrale Rolle. So bildet 
ein Teststand im Labor der 
Hochschule die technischen 
Funktionen eines kom-
pletten Hauses einschließ-
lich Solarstromerzeugung 
nach. Die Studenten können 
auf Basis ihres theoretischen 
Lernstoffes Methoden für 
die Praxis entwickeln. Sie 
lernen die ETS kennen und 
wie man damit Busteil-
nehmer parametriert und 
Anlagen in Betrieb nimmt. 

Am KNX Testplatz können die Studenten – ähnlich wie in einem Wohnhaus – 
Funktionen mit der ETS parametrieren und testen

Nutzen von KNX  
in diesem Projekt

•	 Fördert	das	Bewusstsein	
 für effiziente Energie-
 anwendung
•	 Schüler	können	ihre	theore-

tisches Wissen praktisch 
 umsetzen
•	Verwirklichung	kreativer	Ideen	

dank vielseitiger Funktionalität
•	Gut	funktionierendes	und	in-

stallationstechnisch gut  
einzusetzendes	Produkt
•	Visualisierung	und	Schnitt-

stellen zu anderen Systemen
•	Unterstützung	der	Scientific-

Forschung durch die KNX 
Association

Technische Raffinessen

•	 Selbst	entwickelte	KNX	
 Ladesäule
•	 Einbindung	von	miele@home	

und EHZ
•	Detaillierte	Visualisierung	
 des Energieverbrauchs und En-

ergiegewinns
•	 Schnittstellen	zu	SMA	
	 Reducerbox	und	SMA	PV	Back-

upsystem
•	 Lastmanagement	auf	Basis	
 von Smart-Metering und 

Smard-Grid

Gewerke/Anlagenteil

•	Beleuchtung
•	Jalousiesteuerung
•	Heizung,	Lüftung,	Klima
•	Energiemanagement
•	Visualisierung
•	Schnittstellen	zu	anderen	
 Systemen
•	Fernüberwachung	/	-steuerung

Umfang

Anzahl KNX Teilnehmer: 50, 
ABB,	Busch-Jaeger	u.	a.
Kosten
10.000 Euro

Da solche Aktivitäten gut 
für die Breitenentwicklung 
der Gebäudeautomation 
sind, wurde die Idee und 
Realisierung mit dem KNX 
Young Award ausgezeichnet.

Kreative Ideen für  
ein Lastmanagement 

Halogenstrahler sowie schalt- 
und dimmbare Aktoren simu-
lieren	 die	 Beleuchtung	 einer	
Wohnung. 
Weitere Lampen mit einer 
Leistung bis zu 5 kW und 
Steckdosen verkörpern Lasten 
aller Art. Ein kleines Rollo 
mit Elektroantrieb und der 
zugehörige Aktor stellt die 
Jalousieanlage	 dar.	 Die	 Inte-
gration von Haushaltsgeräten 
in die Hausautomation lassen 
sich anhand des aufgestellten 
Trockners und einer Wasch-
maschine mit miele@home-
Technologie üben. Energiever-
bräuche einschließlich sowie 
Standby-Verbräuche werden 
über Energieaktoren und 
Deltameter ermittelt, ausge-
wertet und dargestellt. Dafür 
dient eine Visualisierung über 
Busch-Jaeger	Comfort-Panels,	
die auch miele@home und 
die elektronischen-Haushalts-

Zähler einbindet. Daneben 
können über ein per KNX RF 
angebundenes	 Busch-Jaeger	
UP-Display	 Zählerstände	
visualisiert werden. Zudem 
erlaubt eine Schnittstelle zur 
KNX Software Eisbär detail-
lierte Steuereingriffe und den 
Export von Messwerten auf 
einen Computer zu eigenen 
Forschungszwecken. Auch 
die	 Fernbedienung	 per	 iPad	
ist möglich. 
Aufgabe der Studenten ist es, 
die	Installationen	zu	sinnvollen	
Funktionen zu verbinden 
und ein Lastmanagement zu 
implementieren. Dabei kom-
men ausgeklügelte Lösungen 
heraus. So verknüpft KNX die 
elektrischen	 Lasten	 der	 Be-
leuchtung, Steckdosen, Haus-
haltsgeräte und eine selbstent-
wickelte KNX Ladesäule für 
das eigene Elektrofahrzeug mit 
der	 Photovoltaikanlage.	 Bei	
genügend Überschussenergie 
können somit Haushaltsge-
räte oder die Fahrzeugladung 
automatisch aktiviert werden. 
Andererseits werden die 
Verbräuche dem von dem 
VNB	HSE	übermittelten	zeit-
variablen Stromtarif angepasst. 
Über Schnittstellen zu den 
SMA Wechselrichtern lassen 
sich Einspeisungen reduzieren 
oder	 die	 Batterieentladung	
steuern. 
Bei	der	Argumentation,	KNX	
in den Hochschullehrplan auf-
zunehmen, wird das System 
als gut funktionierend und als 
installationsgerecht gelobt. 
Auch dass man im Rahmen 
einer Scientific Mitgliedschaft 
mit gutem Support und Anre-
gungen von Seiten der KNX 
Association rechnen kann, 
nennt der Organisator Lutz 
Steiner als Vorteil gegenüber 
anderen Systemen.

Lösungen
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