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Wieso so kompliziert? Diese Frage stellt sich manchmal, wenn es um die Elektroplanung eines Neu-

baus geht. Um die verschiedenen Bedürfnisse der Bauherrschaft zu erfüllen, werden häufig ganz

unterschiedliche Systeme gewählt. Mit NOXnet, dem Gebäudeautomationssystem von Innoxel, lässt

sich alles Elektrische aus einer Hand steuern: ein System, ein Hersteller, eine Ansprechperson.

auen oder umbauen ist etwas
Einmaliges. Die zukünftigen Be-

wohner haben ganz unterschiedli-
che Bedürfnisse und Wünsche. Ei-
nes aber haben sie gemeinsam: sie
alle brauchen eine Elektroinstalla-
tion. Und hier ist gute Beratung
wichtig. Sobald neben Licht auch
elektrische Storen vorgesehen sind,
müssten Architekt und Elektroins-
tallateur den Einsatz eines Bussys-
tems prüfen. Damit lassen sich
nämlich alle elektrischen Verbrau-
cher über ein einziges System steu-
ern und automatisieren. Und dem-
zufolge über dieselben Taster,
Touchpanels oder übers iPhone be-
dienen.

Licht steuern und dimmen
Licht brauchen alle – und Licht
möchten viele auch zentral steuern,
in Form einer «Alles-aus-Taste», die
beim Verlassen des Hauses alle
Lichter löscht und gleichzeitig Kaf-
feemaschine und Bügeleisen vom
Stromnetz trennt.

Storensteuerung
Elektrische Storen sind heute kein
Luxus mehr. Damit Minergie funk-
tioniert, braucht es Storen und
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Einfacher mit
Gebäudeautomation

Gebäudeautomationssystem NOXnet: alles in einem

Markisen, die automatisch funktio-
nieren und dabei Wetter und
Raumtemperatur mitberücksichti-
gen. Für NOXnet sind solche Funkti-
onen Standard. Eine Storensteue-
rung und zusätzliche Schalter wer-
den überflüssig.

Anwesenheitssimulation
Was machen die Bewohner nicht al-
les, um das Haus auch während der
Ferien bewohnt erscheinen zu las-
sen: Zeitschaltuhren, die regelmäs-
sig oder per Zufall die immer glei-
chen Lampen leuchten lassen; Steu-
erungen, die Storen mehr oder we-
niger regelmässig senken und he-
ben … Für potenzielle Einbrecher
meist einfach durchschaubar. Weil
NOXnet Jahreszeit, Dämmerung
und Wetterverhältnisse zuverlässig
im Griff hat, lässt sich eine Anwe-
senheitssimulation täuschend echt
konfigurieren. Die Konfiguration

erfolgt am PC, mit der kostenlosen
und intuitiv zu bedienenden Soft-
ware von Innoxel. Daher kommt,
dass viele Bewohner Ihre Wünsche
gleich selbst konfigurieren, wenn
sie diese Arbeiten nicht ihrem Elek-
troinstallateur oder Innoxel über-
lassen.

Fazit
Architekten, Elektroplaner und ins-
tallateure haben die wichtige Auf-
gabe, ihre Endkunden umfassend
zu beraten. Mit NOXnet von Innoxel
wird ihnen das einfach gemacht.
Das System wurde für den Wohn-
bereich entwickelt und ist deshalb
übersichtlich und einfach in der
Planung. NOXnet wird in der
Schweiz entwickelt und hergestellt.
Interessierte können sich im Show-
room in Heimberg oder bei der Be-
sichtigung eines Referenzobjektes
überzeugen.

Im Showroom von Innoxel in Heimberg (20 Autominuten von Bern) lassen
sich alle Funktionen von NOXnet ausprobieren.
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