
«Lösch alle Lichter im OG!» – «Senke jeden Abend alle Storen vor Eintritt
der Dämmerung, solange wir in den Ferien sind!» – «Dimme Stehlampe
auf 30 Prozent und starte TV-Gerät auf SRF 1!» – Wie weiss NOXnet, was
wann und wo zu tun ist? Ganz einfach, indem jede Taste an der Wand und
jedes Symbol auf dem Touchpanel entsprechend konfiguriert wird.
Das passiert offline, in aller Ruhe an einem PC . Die Software dazu ist
kostenlos und kann ohne grosse Schulung bedient werden. Auch von
der Bauherrschaft.

Licht ein, TV-Leuchte dimmen, Musik
leiser, Store rauf, Dachfenster bei Re-
gen schliessen ... Das Gebäudeautoma-
tionssystem NOXnet erfüllt alle Schalt-
und Automatisierungswünsche zuver-
lässig und korrekt. Was braucht es, da-
mit das System macht, was die Bewoh-
ner wollen?

Die Konfiguration von NOXnet er-
folgt mit der kostenlosen PC-Software
Innoxel Setup, die auf der Homepage
heruntergeladen werden kann. Wer mit
dem PC nicht komplett auf Kriegsfuss
steht, kann das Programm intuitiv, ohne
grosse Schulung bedienen – oder er
nimmt zwei Stunden kostenlose Unter-
stützung als Einstieg in Anspruch. Das
geht auch per Fernwartung. Der Elek-
troinstallateur, die Bauherrschaft oder
Innoxel bereiten die Konfigurationsda-
tei bereits im Voraus vor, sodass das
System auf der Baustelle zügig in Be-
trieb genommen werden kann. Das
spart Zeit und Nerven.

Genauso einfach erfolgen Änderun-
gen. Schliesslich merkt man erst mit der

Konfiguration
Intelligente Gebäudeautomation

Zeit, wo welche Funktion auch noch
praktisch wäre. Die Konfigurationsdatei
wird auf dem PC geändert und auf die
zentrale Steuerungseinheit von NOX-
net heruntergeladen – und nach ein
paar Sekunden können die Änderungen
ausprobiert … und bei Bedarf verfeinert
werden, bis alles genau passt.
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Bei NOXnet lässt sich
fast alles per Mouse-
Klick und Schieberegler
einstellen.

Das neue, sehr kostengünstige Panel erlaubt
auch, eine zentrale Musikanlage zu steuern.


