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Höhere Funktionalität
dank Vernetzung
Der Kongress «Intelligentes Wohnen - vemetztes Wohnen» vom 3. April 2008
in Bern thematisiert die wachsenden Bedürfnisse an Funktionalität im modernen
Wohnraum und die vielfältigen Lösungsmöglichkeiten. Die gleichzeitig stattfindende Fachmesse Electro-Tec präsentiert den Besuchern viele Produkte zum
Anfassen. Text Richard Staub
• WIR SIND IM ZEITALTER derVernetzun g.

Im Int elligen ten Wohnen hab en Telefon,
Internet und Fernseh en län gst zusa mmengefunden. Der passende Begriff dafür aus
dem Mar ketin g heisst «Triple Play». Im Be -

reich Haussteuerungen löst zunehmend
Gewerke übergreifende Bustechnik die
konven tionelle Installation ab, um mehr
Komfort, Ene rgieeffizienz und Siche rhe it
zu ermöglichen. Längst sind sich Konsu men ten aus anderen Branchen an die enorm höhere Funktionalität dan k Vernetzung gewohnt. Kann Bauen als ein sehr
wichtiger Wirtschaftssekto r hier mithalten .
Wohl unbestritten ist, da ss hier ein grosser
Nachholbedarf besteh t.

Grundsätzliche Bedürfnisse abwartende Haltung
Der Trend beim Wohn en geht an gesicht s
der dem ografischen un d soz iologische n
Entwicklung - immer wen iger "Normfamilien " und immer mehr Bewohner in ho hem Alter - in die Richtung, nutzun gsneutrale Wohnräume zurVerfügung zu stellen.
Zude m haben Ausbau standard stetig zugenommen, 2 Toiletten sind heut e in einer
grössere n Ne ubauwohnung z.B. Sta ndard.
Hier besteht ein klares Bedürfnis na ch einer entsprechenden techni schen Infrastruktur: Die flexibleVersorgun gderWohnräume für die Nut zung aller Medien wie
Sprache, Internet, Audio und Video ist be-

Intelligente. Wohnen verelnt hohe FunktionaUtit in Haussteuerung und Multimedi a.

reits europäischer Standard . Andererseits
ruft das Ziel einer hoh en Energieeffizienz
neben gut er Dämmung und Nutz ung
na chha ltiger Energiequ ellen nach vermeh rtem Einsatz entsp rechender Automa tion: Warum soll eine Beleu chtu ng bren nen, wenn niemand im Raum ist? Der
Einsatz elektronischer Steuerunge n bietet
gleichze itig höh eren Komfort.
Nach wie vor scheint in der Breite der
Wohnbauwirt schaft noch keine Bereitschaft
da, einen grundsä tzlichen Paradigm en wechsel in der elektrische n Ausrüstung, z.B.
für eine stemfönnige Multimedia-Verkabe lung mit einem Wohnungsverteiler, vorzunehmen . Wenn es, z.B.im Stockwerkeigen-

foto . Hornberger

41

