spe ziaI REPORT

lJ:i;ilfi:llJI;I31oasBeleucht ungskonzept un terstreicht
und akzentuiert - innen wie au ch eussen - die Architektur des

geradlinigen Hauses aus den 1970er Jahren.

El:i;I~;1!~Das Touchpanelbefindet sich an zentraler Lage .

unmittelbar berder Koctunsel. Oberden «Horne Bulldlng Manager»
können alle Funktionen abgelesen und gesteuert werden.

PLUS KOMFORT

Nicht nur die Architektur des Hauses faziniert, sondern
auch die Technik. Ein gelungenes Beispiel aus Schenkon am
Sempachersee zeigt, dass Intelligentes Wohnen nicht nur
Neubauten vorbehalten ist, sondern auch im Umbau erfolgreich
umgesetzt w erden kann . Text: M. LIebeme". R. Staub I roto" M. Homberger I Red akt ion: B. L1mper
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;;;;-;-Auf dem Touchpanel
könnenalle Positionen
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abgelesen werden. z.B.
d ie Raumtemperatur en.

• KOSTEN /NUTZ EN: Die Lösung In

diesem Umbau für Intelligentes Wohnen ist
kom p l e t ~mit ent sprechende m Budget.
Sie unte rstü tzt neben Komf ort und
Energieeffi zienz auch die Ästh et ik des
Gebä udes. d ie klare und unges törte
Formenspra che. und bietet tür die nächsten
20 Jahre die Nutzung a ll ~ Dienste ohne
bauliche Eingriffe.
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t'!l~rm~~~Dle neue Fassade wurde aus

vorfabrizierte n Holzelem ent en gefertigt. Sie
wird durc h die Beleu chtung in Szene gesetzt.

Wer das Baus in Schenken bei Sursee, Bauja hr 1977, vor einem Ja hr sah und es heu te
sieht, wird se ine n Augen nicht trau en . Es is t
immer noch da sseihe Hau s, nur sieht es, renoviert . so ande rs aus . dass man es kaum
glaube n würde. Die Holzdecken sind teilweise gebliebe n. in perfe kter Harmonie mit
dem neu en Design. Die klare Spra che der
Iieometrle , rechte Winkel und ge rade Linien.
is t allgegenwärtig im Haus. Schatten -spiele
an der Wand d urch die einfallende Sonn e
werden mit dezentem Kunstlich t ergänzt.
Aber nicht nur die Architektur fasziniert von
Anfang an, sond ern auch das vielfalt ige technisch e Innenleben. Die Technik ist reic hhaltig und trotz dem diskre t ver borg en .
Die Miiqlichkei ten der Hau sautomation
sind g ren zenlos. In den meisten Objekten
wird das eine ode r das andere realisiert In
dem Haus in Schenken aber ha t man alle erdenkl iehen Verbindunq en mit KNX ausg ebau t. eine m Bussystem aus der Geb äud ea utomation. Umfangreiche EinzeJ(Zentr al- un d
Gruppenb edienu ngen erhöhen den Komfor t.
Dies gilt für die Beleueh tunq ebe nso wie für
die Beschattung . Die ge naue n Temperaturen
für die verschiedenen Räume sowie andere
Funkti on en lassen sich beim so genannten
«Horne Buildinq Man ager ». einem Tqfhpanel, ables en und steu ern. Viele Teilanlage n
mit e ige nen Steuerg eräten wurd en mit dem
KNX eingebunden: Das Garag en tor, das
Schwimmbad mit Anzeige der wa ssertempera tur, pH- und Chlorwer te etc., die Steu erung der kont rollier ten Woh nlüflung, die

Bed ienung der Heizun g und die Videosprechanlaqe . Durrh das Zusammenfü hre n
aller Steuerunqen und Reg elu ng en auf ein
System lassen sich neuartige Funktione n erfüllen, um Komfort, Encrqi ccffiz icnz und Sicherhe it zu erh öhen.
Die Entscheidung I Ein

Grund, war um sich Familie Hun keler für ein intelligentes Ilaus entschieden hat , war der Wunsch nach Musik in
jed em Raum, ohne jed es Mal die CD suc hen
zu müssen. Dafür ist ein Revox Multi-Room sys tem installiert. Die Bed ienung ist in den
lokalen Tastern integ riert. Wo man son st nur
das Licht einschaltet, kann man hier auf dem
Display Radiosta tione n. Interp reten od er
Lieder dir ekt vom Server auswählen.
Ein weiter er Grund war für Arch itekt
Andr e Hunkeler die ganzheitliche Betra chtung der Architektur sowie die Bauökologie.
Aus dem Haus, in dem noch vor einem Jahr
eine Ölheizung pro Winter etwa 7000 Liter
Heizöl verfeuer te, wurd e durch den Umha u
ein Minergieh aus. Jetzt heizt hier die elek trisc he w ärmep umpe im wt nrer und kühlt im
Somm er. Dafür sind keine Kühlaggrega te
nötig. sonde rn es müssen nur Regler und
Umwä lzpump e in Betrieb genommen werden ; also hat man quasi eine Gratis-Kühl un g
mittels Umweltenergie. Die Automalion im
int elligent en Haus re gelt die Kompone nten
un d Geräte so, dass Energ ie so spa rsam wie
möglich verwen det wird. Neben Komfor t
steigt dur ch Intelligent es Wohnen auch die
Enc rg iccflizienz, de r C0 2-Auss toss sinkt )
Umb auen+Renovieren 4 12008

3

spezial REPORT
• Andr" Hunkele r nenn I no ch eine n ande ren
Grund, als Archit ekt moderne Technik einzuset zen : «Das Intellig ent e Wohn en biet et neu e
Ansät ze in der Gestaltung. Es werde n weni ger Scha lter und Bedi enstell en g ebrauc ht als
bish er. Anste lle ein er wu chti gen und unühersichtli chen Zehner-Schal terkomhina tion
findet jet zt alles in eine r diskret en Zweie rKombinati on Plat z. Mitzus ätzliche r Funktion
und Kom fort wie d em Displ ay für die Mu sikanl aq c.» Au ch da s könnte ein Anreiz fü r
Architekten se in, sk'h für den Einsatz moderner Technik zu en tsche ide n?
Das Fazit I Und was sc hä tzen die Bewohne r

besonders am intelligenten Haus'! Die Szenenbeleu chtungen , die zen tralen Bedi en funkti onen , wenn Tocht er Maxin e und Sohn
Niklas da s Lich t übe rall im ll au s br enn en

lassen . ode r die einfach programmierbaren
Scha ltzeit en für das Auss enlicht. Die Familie
mö cht e d en Kom fort und die Vorteile der
verne tzten Technik nicht mehr missen.
Kritische Stimme n könnten einwe nde n.
soviel Technik se i unn ötig . Andre Hunk eler s
Fazit nach dem ers te n halb en Jahr im neu en
allen l lau s is t jed och deutli ch : «Es ge h t nicht
um Spiele rei, sonde rn es bed eut et einfac h
einen enorme n Komfort. Es kauft ja au ch niemand meh r ein besseres Auto ohne Naviq anon ssyst em . Der Ausb aust andard der Haustechnik sollte eben d em Ausbaustandard d es
ganzen Objektes eu tsp reche n.» In neu en
Projekt en der lIunkeler Par tner Archit ekt en ,
dem Architekturbiiro von Andr e Hunk eler,
ist das Intelligen te Wohn en ber eits ein seh r
qrnsses The ma . Kein Wund er, mit d iesem
Vorzc iqco bjck t.

1;lJ11'l1I3tl!l1:!~l3l~m.I:!JDas Revox Multi·Roomsystem erm ög-

licht. in ledern Raum Musikzu hören. Radiostationen. lnterpreten oder
lieder lassen sich direkt vom Server auswählen

«Das Intelligente
Wohnen bietet
auch neue Ansätze
in der Gestaltung.»
Andre Hunkeler, ArcbJtekt und Bewohner
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Wey und Partner AG
IngenleurbOro fOr Elektroanlagen.
6210 Sursee. www.wey-Iu.ch

I:ljmii~Das neue. beleuchteteSideboard setzt einen

interessanten Kontrast zum Treppenhaus und zu der alten Holzdecke
des Einfamilienhauses .

MÖGLICHKEITEN UND KOMFORT
Int eg rat io n f olgen der Gewerke in d ie Hau sautom at ion m it Kompo ne n te n vo n AßS.
Gr iesser, Feiler u nd Hag er, Verk ab elun g Ob er KNX-Bus und Et he r ne t/TC P/ IP

• Beleuchtung: gednn mte Gruppen.
Szenensc halter. Zonensch altungen.
Zentralschaltungen
• Beschattung: sonnenstan dsab hängig.
Einzel-. Gruppen und Zentralverbindungen.
Dämmerungs'. Helligkeits" Zeit- und
Temperaturfunktionen
• EInzeiraumregulIerung: Raumthermostat
mit Heiz-zlcühlf unktio nen. Regulierung
Ober zentrale Bedienstelle via Touchscreen
• Garagentor: Stat us offen. zu
• Schwimmbad: Anzeige wasssertemperatur. pH- und Chlorwerte. Status
Wasseraufbereitung. Status Abdeckung
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ProBus Technik AG
6247Schötz. www.pro·bus.ch

• lüftung: Bedienung der kontro llierte n
lüftung
• Heizung/Passiv-KOhlung: Bedienung
der Heizung und Kühlung
_ Üb erwachungsanlage: Stat us Eingänge.
Fenster. Türen. Rauchmelder. Historie
_ VIdeosprechanlage
_ Unterhaltung: Revox Multir oomanlage.
in vier Zonen eingeteilt, d.h man kann an vier
Orten individuell Musik hören. Die Bedienung
Ist In die KNX-Tasterintegriert. Dort kann
man Musik nach verschiedenen Kriterien
hören und ebenso Radiostationen.
Im Schlafzimmer ist ein Fernsehgerät in
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