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Nutzen wir die
Möglichkeiten
Liebe Leserinnen, liebe Leser
«Sich zu verbessern, heisst sich zu verändern. Um
also perfekt zu sein, muss man sich oft verändert
haben», so lautet ein Zitat von Winston Churchills
Kongressrede im Jahr 1952.
Verändern wir uns also. Oder besser: gehen wir einen
Schritt weiter! Und zwar in Richtung Gebäudeautomation – eine faszinierende Thematik, mit der in der
Baubranche in Zukunft noch vieles möglich sein wird.
Wir werden umdenken müssen. Sprechen wir von der
2000 Watt-Gesellschaft, liegt die Realität heute bei 7000
oder sogar 8000 Watt. Tendenz steigend. Das heisst, wir
werden Wege und Mittel finden müssen, um mit unseren
Ressourcen in Zukunft effizient und verantwortungsvoll
umzugehen.
Ich bin davon überzeugt, dass die Automation im Bau
einen Quantensprung bedeuten könnte. Ein Mittel, damit
wir uns unseren heutigen Lebensstandard auch in
Zukunft leisten können, ohne dass dies letztlich zu
Lasten unseres Lebensraums geht.

Regulierungen und Vorschriften seitens Politik werden
zunehmen. Es wird wohl auch im Energiebereich vermehrt zu sogenannten «Lenkungsabgaben» kommen,
und wir müssen davon ausgehen, dass die Elektrizität
längerfristig generell teurer wird. Wir brauchen also
intelligente Systeme, die von sich aus clevere Lösungen
vorgeschlagen, eine Steuerung beispielsweise, die dafür
sorgt, dass Licht, Beschattung – aber auch Lüftung und
Heizung möglichst effizient zusammen arbeiten.

Damit in Zukunft innovative Ideen möglich sind, brauchen wir intelligente Häuser und intelligente Netze.
Denkbar sind Modelle, bei denen sich die Häuser gegenseitig mit Energie speisen – je nach Überfluss oder
Bedarfs-Situation. Denkbar ist auch, dass das Elektromobil des Nachbars während meiner Ferienabwesenheit
vom Strom aus meiner Photovoltaik-Anlage aufgeladen
wird und umgekehrt. Noch sind wir nicht so weit – mit
der Gebäudeautomation sind wir jedoch vorbereitet für
die Zukunft.
Und wie lebt es sich denn nun in einem voll automatisierten Haus? Ich kann Ihnen sagen: es ist eine faszinierende Sache! Nach einer Weiterbildung im Bereich
Erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Bauphysik
wurde mein Bewusstsein für solche Fragen noch mehr
geweckt. Ich habe mir nun einen grossen Traum erfüllt,
und mit unserer Familie ein Minergie-Haus mit Minergie
A-Label gebaut.
Nebst einer Solar- und Thermieanlage sowie einer
Wärmepumpe sorgt natürlich auch bei uns eine durchdachte Gebäudeautomation für den effizienten Umgang
mit der Energie. Das Ganze ist für mich einerseits eine
riesige Portion Faszination, aber ich gebe es gerne zu:
auch ein grosser Komfort-Gewinn. So kann ich nun beispielsweise meine Heizungs-Daten überall abfragen und
muss dafür nicht in den Keller steigen. Oder ich programmiere gerade jetzt im Sommer die Beschattung so,
dass wir in den Räumen immer angenehme Wohntemperaturen haben. Ohne Klimaanlage, wohlgemerkt...
Als Unternehmer muss ich wirtschaftlich denken und
und handeln. Ich muss eine Vorbild-Funktion und eine
gewisse Verantwortung übernehmen. Gegenüber der
Gesellschaft, der Allgemeinheit aber auch gegenüber der
Umwelt. Ich denke, der Weg, den wir mit der Hustech
beschreiten, ist ein erster Schritt in eine verantwortungsvolle Zukunft.
Andreas Bühler
Geschäftsleiter Hustech AG
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Das
intelligente Haus
Die Hustech geht einen Schritt in die Zukunft.
Neben klassischen Elektroinstallationen gewinnt der
Bereich Gebäudeautomation zunehmend an Bedeutung. Für den Kunden bedeutet dies mehr Flexibilität, Komfort und Energieeffizienz.

Eine Familie mit drei Kindern im Teenager-Alter, die
hauptsächlich Wert legt auf den verantwortungsvollen
Umgang mit Energie. Ein älteres Ehepaar, das sich langsam mit den Möglichkeiten von Wohnen im Alter befasst. Oder ein Single, der die Möglichkeiten der modernen Technologien schätzt und sein Zuhause auch gerne
mal von unterwegs steuert.
Diese unterschiedlichen Bedürfnisse, kombiniert mit dem
heutigen Entwicklungsstand der Technik, führen dazu,
dass Gebäudeautomation je länger je stärker in unseren
Alltag einziehen wird. Die Hustech hat soeben ein solches «voll automatisiertes» Objekt realisiert. Hier ein
Einblick in die (beinahe) unbegrenzten Möglichkeiten:
Das Haus, das mitdenkt
Die Möglichkeiten von Gebäudeautomation im Wohnungsbau sind grenzenlos. Wir zeigen Ihnen ein paar
dieser Aspekte am Beispiel eines voll automatisierten
Einfamilienhauses. Ein «intelligentes Haus» (oder eine
«intelligente Wohnung») bringt den Bewohnern hauptsächlich drei Nutzen:
– den effizienten Umgang mit Energien
– entsprechende Kosteneinsparungen
– mehr Flexibilität und Wohnkomfort.
Was sieht das in der Praxis aus? Und wie kann das
erreicht werden?

führte zu einer durchdachten Gebäudeautomation, bei
der sämtliche Installationen miteinander kommunizieren
und so die bestehenden Ressourcen clever nutzen.
Intelligente Beleuchtung
Die gesamte Beleuchtung des Hauses ist mit LEDLeuchtmitteln bestückt und trägt somit ebenfalls viel
zur Energieeffizienz bei. Einzelne RGB-Ansteuerungen
sorgen für spannende Farbeffekte und AmbienteBeleuchtung. Auch hier kommt die Gebäudeautomation
zum Einsatz: von vorprogrammierten Szenenschaltungen in den Wohnbereichen über Präsenzmelder,
die das Licht in den Räumen nach einer gewissen Zeit
automatisch ausschalten, bis hin zu Zentralbefehlen wie
«Haus verlassen» respektive «nach Hause kommen» sorgen dafür, dass einerseits kein Strom verschwendet,
andererseits aber auch die Bedienung möglichst einfach
und der Wohnkomfort hoch ist.
Intelligente Beschattung
Sämtliche Storen sind mit Wind-, Regen-, Dämmerungsund Sonnenstand-Sensoren ausgerüstet. Diese sind
zentral gesteuert und reagieren direkt und automatisch

Intelligente Planung
Eine sorgfältige und umsichtige Planung ist die Basis für
das Einführen eines Gebäudeautomations-Systems.
Unser voll automatisiertes Einfamilienhaus ist ein Neubau, bei dem die Energieeffizienz von Anfang an eine
wichtige Rolle gespielt hat. Das Haus sollte selbstversorgend sein, dafür sorgt in erster Linie eine PhotovoltaikAnlage für den Strombedarf sowie eine Thermie-Anlage
fürs Warmwasser. Selbstverständlich zog sich der Gedanke des verantwortungsvollen Umgangs mit den
natürlichen Ressourcen durch die ganze Planung und

Energie sparen dank
Gebäudeautomation
Ein paar Beispiele:
Einzelraumregulierung: 14-25%
Automatisierung Heizung: 7-17%
Automatisierung Sonnenschutz: 9-32%
Automatisierung Beleuchtung: 25-58%
Automatisierung Lüftung: 20-45%
Quelle: ABB Energieeffizienz in Gebäuden mit ABB i-bus KNX
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auf Veränderungen des Aussenklimas oder der Lichtverhältnisse. Dies führt zu einer energetischen Optimierung
des Hauses.
Intelligente Unterhaltung
Die ganze Sound-Anlage sowie das Netzwerk sind in das
Gebäudeautomations-System teilintegriert. Sämtliche

Räume können individuell über eine Sonos Multiroom
Soundanlage angesteuert und beschallt werden. So erklingt in jedem Raum die Musik, die gerade gewünscht
wird. Und die Kids hören in ihrem Zimmer ihre Lieblingsmusik vom iPhone direkt über die eingebauten Boxen.
Ein kleiner Home Cinema-Bereich mit integriertem
Beamer und einer programmierten Ambiente-Steuerung
sorgt für das (fast) perfekte Kinoerlebnis zu Hause.
Intelligente Sicherheit
Verlorene Hausschlüssel? Gehören der Vergangenheit an.
Ein Zutrittssystem mit Fingerprint und Video-Gegensprechanlage sorgt für den einfachen Zutritt zum
Eigenheim. Besucher werden im Wohnbereich auf dem
Panel angezeigt.
Dank einer Fensterpositionsüberwachung sind auf den
Visualisierungen offene Fenster sichtbar. Beim Verlassen des Hauses könnten die Bewohner beispielsweise
mit einer Warnung über allfällige noch offen stehende
Fenster informiert werden.
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Die Möglichkeiten von
Gebäudeautomation
–
–
–
–
–

schaltet automatisch
überwacht und meldet
denkt voraus
zeigt an und protokolliert
visualisiert und wertet aus

Effizient. Flexibel. Komfortabel.

Und selbstverständlich kann das ganze Haus auch von
unterwegs gesteuert und bei Bedarf überwacht werden.
Ganz einfach übers Internet, iPhone oder iPad.

Lüftungs-Überwachung

Tür-Überwachung

Intelligente Technik
So wenig Technik wie möglich, so viel wie nötig – das ist
der Grundsatz bei Gebäudeautomation. Im Zentrum
steht die einfache Bedienung und formschöne Panels,
die sich unauffällig ins Wohnumfeld integrieren.
Wer es aber nicht lassen kann – hier doch noch ein kleiner Einblick in die Tiefen der Technik:
Im Beispielsobjekt hat die Hustech erstmals KNXInstallationen mit dem Wago I/O-System verknüpft.
KNX-Systeme sind relativ einfach zu installieren und zu
bedienen und dementsprechend bereits etabliert im
Heimbereich. Wago I/O hingegen stammt aus der Industrie und erlaubt die Einbindung komplexerer Systeme
wie beispielsweise Heizung, Lüftung und Klima.

Heizungs-Überwachung

Intelligent in die Zukunft
Dank Gebäudeautomation kann die Haustechnik jederzeit erweitert werden und den zukünftigen Bedürfnissen
der Bewohner oder den technologischen Innovationen
angepasst werden. Dies steigert den Wert der Immobilie
und spart langfristig viel Geld. Investitionen müssen
nicht auf einmal getätigt werden. Mit einer guten BasisInstallation ist das System jederzeit flexibel ausbaubar.
Auch mit einem Handicap oder im Alter unabhängig zu
Hause wohnen? Auch hier kann die Gebäudeautomation
unterstützen. Bei Bedarf wird einfach das System erweitert. Zum Beispiel um einen Notruf oder eine Hausüberwachung. Dank dieser Flexibilität kann die Unabhängigkeit auch im Alter sichergestellt werden.

Unsere Leistungen im Bereich
Gebäudeautomation:
– Beratung, Planung, Installation und Programmierung von umfassenden Gebäudeautomations-Systemen im Privatbereich
– Bauherren-Beratung bei Neu- und Umbauten
– Beratungen bei bestehenden Objekten
– Energieeffizienz-Beratungen und -Optimierungen
– Vernetzungskonzepte
– Gebäudeautomations-Lösungen für KMUs sowie
Zweckbauten

hustech service
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Service für
unsere Kunden
Ob Privatkunden, KMUs, Industrie- oder Dienstleistungs-Unternehmen: Hustech sorgt für massgeschneiderte Lösungen und wirft dabei stets einen
Blick in die Zukunft. Damit Ihre Installationen auch
den Bedürfnissen von morgen entsprechen.

Telefonanlagen – das Herzstück des
Unternehmens
Telefonanlagen sind in KMUs gewissermassen das
Herzstück der gesamten Infrastruktur. Oft funktionieren sie jahrelang, was dazu führt, dass sie in der
Erneuerungsplanung leicht vergessen gehen. Die
Hustech kümmert sich um Ihr «Herzstück» und sorgt
dafür, dass es auch in Zukunft die Funktionen
bringt, die von ihm erwartet werden.
Die Firma Manres ist ein zukunftsweisendes Unternehmen in der Unternehmensentwicklung und des Coachings internationaler Firmen. Ihre rund 10-jährige Telefonanlage war in die Jahre gekommen; Ausfälle waren
zu befürchten, die Ausbaumöglichkeiten eingeschränkt
und es konnten keine Ersatzteile mehr geliefert werden.
Die Lösung: eine neue Aastra 470-Telefon-Anlage mit
rund 20 Teilnehmern, 16 Festapparaten, 3 DECT (Funktelefone), 2 Konferenztelefonen in den Sitzungszimmern
sowie Twixtel-Integration an 2 Arbeitsplätzen. «Die Lösung, die wir Manres vorgeschlagen, aufgesetzt und
installiert haben, ist kein Rolls-Royce, sondern ein zuverlässiges und zukunftsgerichtetes Produkt, das optimal
ihren Bedürfnissen entspricht», sagt Michael Rechsteiner,
Projektleiter Telekom bei der Hustech AG.
Die grösste Herausforderung war die Ablösung der alten
Anlage. Dies geschah praktisch nahtlos ausserhalb
der Bürozeiten. Und als kleiner Zusatznutzen führte

Michael Rechsteiner, Projektleiter Telekom Hustech AG

die Überprüfung der Anschlüsse sogar zu Kosteneinsparungen im jährlichen Betrieb.
Manres ist der «Trusted Advisor» für das Top Management einer Unternehmung und bietet umfassende
Unterstützung für einen erfolgssichernden und
potenzialfördernden Kulturwandel. «Bei der Suche
nach einem neuen Telefonsystem ist uns die Hustech
gleich mit ihrer kompetenten Beratung und ihrem
Kundenverständnis aufgefallen. Mit dem neuen
System sind wir sehr zufrieden! Aufgrund ihrer kundennahen Sprache, ihrer Kompetenz und ihrer
Effizienz empfehlen wir die Hustech mit Freude weiter.» Pierre Bachmann, Senior Consultant Manres AG

Ist Ihre Telefonanlage in die Jahre gekommen?
Die schnelle Entwicklung in der IT spiegelt sich in der
Entwicklung der Telefonie wieder. Alte Anlagen oder
Mietanlagen sollten deshalb unbedingt gelegentlich
überprüft werden – so können Kosten eingespart und
plötzliche Ausfälle vermieden werden.
Eine moderne Telefonanlage bietet
– Höhere Ausfallsicherheit
– Zusätzliche Funktionalitäten wie ComputerIntegration (CTI-Lösungen) für mehr Effizienz
– Möglichkeit für Erweiterungen und Updates (z. B.
zusätzliche Endgeräte)
– Verfügbarkeit von Ersatzteilen und neuen Endgeräten
Parallel zur Installation einer neuen Telefonanlage optimieren wir auch Ihre bestehenden Telefonanschlüsse
und überprüfen Ihre Provider-Leistungen.

Unsere Leistungen im Bereich
Telekommunikation:
– Privatbereich:
Beratung, Installationen und Unterstützung in
Bezug auf Telekom, TV, Internet und Netzwerk
– Geschäftsbereich:
Umfassende Analyse, lösungsorientierte
Beratung, Planung, Installation und WartungsArbeiten bei Telefonanlagen von 1-300
Teilnehmern (Aastra, neu auch Alcatel-Lucent);
TV/Internet/Netzwerk
– Unabhängige Providerberatung, Überprüfung
und Optimierung von Telefonanschlüssen in
Bezug auf Kosten und Leistung
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Die Farbe des Lichts

Beleuchtungen Licht, Sicherheit und Ambiente
Beleuchtungen sind im Eigenheim immer ein grosses Thema. Im Innen- aber auch im Aussenbereich.
Damit können Stimmungen geschaffen und Zugänge gesichert werden und nicht zuletzt kann mit
einer zeitgemässen Beleuchtung auch Energie
gespart werden. Ein paar Einblicke in die Möglichkeiten von heute.
Einfache Mittel – grosser Effekt
Oftmals können gerade im Aussenbereich mit dem
Einsatz einfacher Beleuchtungs-Elemente enorme
Effekte erzielt werden. Nicht immer sind hier teure
Design-Spots notwendig. Das gewünschte Ambiente
wird oft durch die optimale Platzierung der Leuchten
erreicht. LED-Spots, mit oder ohne RGB-Effekten, sorgen
für eine stilvolle Beleuchtung der Bepflanzung oder der
Wasserelemente.

Tageslicht: 6000 bis 8000 K
(Blauer Himmel: bis zu 20000 K)
Halogen-Licht: 2700 – 3000 K
Im Wohnbereich (in der Regel): 2700 – 3000 K
In Küchen heute: ca. 3000 – 4000 K
Im Innenbereich von Wohnräumen werden Werte
von 2700 – 4000 K als angenehm empfunden.

höhere Lebensdauer und ausserdem weniger Energieverbrauch. Zum Vergleich: Früher wurden für diesen
Zweck 150 W, später 120 W-Leuchtmittel eingesetzt –
dagegen verbrauchen moderne LED-Leuchtmittel gerade
mal 20% Energie.
Trend – so natürlich wie möglich
Auch im Innenbereich geht der Trend bei den Beleuchtungslösungen ganz klar in Richtung LED. Auch hier
spielen die Einsparung der Stromkosten und die
Möglichkeiten im Bereich der Effektbeleuchtungen eine
grosse Rolle.
Die «Farbe des Lichtes» wird generell an Bedeutung
gewinnen. Neben farbigen RGB-Beleuchtungen werden
auch Leuchten auf den Markt kommen, die den natürlichen Verlauf des Tageslichts nachempfinden: am morgen
wärmeres, dem Morgenrot ähnliches Licht, tagsüber
kühleres und abends wieder wärmeres «Sonnenuntergangs-Licht». Dieser natürliche Zyklus wird vom menschlichen Organismus als sehr angenehm empfunden.
Bereits gibt es erste Leuchten, die diesen Effekt integriert
erbringen (zum Beispiel Badezimmerleuchte von Trilux),
ein ähnlicher Effekt kann jedoch in allen Wohnbereichen
auch via Steuerungen erreicht werden. Diese Technologie wird übrigens auch in Bereichen angewandt, wo
ein regelmässiger Tagesablauf simuliert werden muss –
so beispielsweise in Kliniken, wo die Intensität des Lichts
einen grossen Einfluss auf das Wohlbefinden der
Patienten hat.

Unsere Dienstleistungen bei
Licht- und Beleuchtungskonzepten (Innen- und Aussenbereich):
Ein grosses Thema im Aussenbereich ist zudem die Zufahrts- und Eingangsbeleuchtung: Bewegungsmelder
oder Schaltuhren, die mit einer Dämmerungssonde verknüpft sind, sorgen für eine zweckmässige Steuerung der
Beleuchtung. Eine geschickte Platzierung der Leuchten
sorgt für mehr Sicherheit und Komfort bei Garage- und
Haus-Zugängen sowie auf Durchgängen und Wegen.
Auch im Aussenbereich gilt: eine umsichtige Planung
zahlt sich aus! Heute werden vielfach 30 W-LED-Scheinwerfer eingesetzt. Dies bedeutet einerseits eine erheblich

– Beleuchtungsplanung
– Beleuchtungs- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen
– Konzepte
– Beleuchtungssanierungen oder Ersatz
– Beratung
– Installation von umfassenden Licht- und
Beleuchtungs-Konzepten im Innenund Aussenbereich.

hustech-service
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Facility Management – Entlastung und
Möglichkeiten für Industrie und Gewerbe
Hinter dem klassischen Facility Management stehen
generell alle «Bestrebungen, den elektrotechnischen
Betrieb eines Gebäudes sicherzustellen». Dabei können heute jedoch gerade Industrie- und Gewerbekunden in diesem Gebiet noch viel mehr profitieren.
Nebst den konventionellen Angeboten wie Wartung,
Unterhalt, Reparaturen, Pikett-Dienst geht die Hustech
heute auch in diesem Bereich einen Schritt weiter. Eine
Anlage muss gewartet, einzelne Teile müssen ersetzt
werden. Dies ist allenfalls die perfekte Gelegenheit, eine
Steuerung einzubauen, so dass «step-by-step» auch Industrie- und Gewerbe von den unzähligen ZusatzFunktionalitäten der Gebäudeautomation profitieren.

Verlinkungen über grosse Distanzen – kein Problem
Ein Beispiel ist die Brecherhalle der FBB in Hinwil: eine
Wago-Steuerung lässt die verschiedenen Bereiche miteinander kommunizieren, regelt die gesamte Beleuchtung und die Torfunktionen. Die beiden, rund 300 Meter
von einander entfernten Bereiche «Bahn-Entlad» und
«Brecherhalle», sind mittels Glasfaserleitung miteinander
verbunden. Wenn die Steuerung beim Bahn-Entlad
«Start» meldet, laufen unten in der Brecherhalle die
Förderbänder an – bei einer Störungsmeldung bei den
Förderbändern wird der Transport zur Bahnentladung
automatisch gestoppt.
In Zukunft könnten weitere Verteilungen an dieses
System gekoppelt werden – beispielsweise die Arealbeleuchtung, Torsteuerungen oder auch eine Zutrittskontrolle zum Areal. Der Vorteil ist eine massiv gestiegene Flexibilität für das Werk, mehr Bedienkomfort und
weniger Störungen – die Anlage wird sicherer und weniger fehleranfällig.
Planung reduziert Kosten
Eine vorausschauende Planung – optimalerweise 2-5
Jahre im Voraus – hilft, für alte Verteilungen und Steuerungen rechtzeitig Ersatz einzuplanen.
So bleiben die Anlagen stets Up-to-date und sind weniger störungsanfällig. Mit einer umsichtigen Planung
und einer seriösen Zustandsanalyse kann letztlich die
Effizienz gesteigert und sogar Geld gespart werden.

Gebäudeautomation in Zweckbauten
Ähnlich wie im Privatsektor geht es auch im industriellen und gewerblichen Bereich beim Entscheid zur
Gebäudeautomation um zusätzlichen Bedienkomfort,
um die optimale Ausnutzung technischer Möglichkeiten
und zusätzliche Effizienz – sowohl energetischer wie
auch finanzieller Art. «In konventioneller Art sind einzelne Steuerungen zum Teil gar nicht mehr machbar», so
Markus Heierle, Spezialist für Gebäudeautomation bei
der Hustech. «Dank modernen Steuerungen können
heute Funktionalitäten ermöglicht und Bereiche verknüpft werden, die früher schlicht undenkbar gewesen
wären».

Unsere Dienstleistungen im
Bereich Facility Management:
– Unterhalt, Wartungen, Messungen, Reparaturen
– Kontrollen (gesetzliche / Zustands- sowie
Funktionskontrollen)
– Aufnahmen bestehender Anlagen und Installationen vor Ort / Zustandsanalyse
– Ausbauten / Umbauten
– Ersatz alter Anlagen und Installationen
– Erstellung von Konzepten und Studien
– Mehrjahresplanung für Ersatzmassnahmen
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Das Büro,
das mitdenkt
Als innovatives KMU, das zukunftsgerichtete Installationen im Bürobereich anbietet, hat die Hustech die
Planung ihrer eigenen Bürotechnologien an die Hand
genommen. Ein Teil wurde bereits installiert – ein Teil
befindet sich noch in der Planungsphase. Erste Einblicke in eine Bürolandschaft, die mitdenkt.
Der Grundgedanke hinter den neuen Büroräumlichkeiten
der Hustech im zweiten Obergeschoss ist die Energieeffizienz, kombiniert mit einem hohen Arbeitskomfort
für die Mitarbeitenden. Der Umfang des Projektes: 16
Arbeitsplätze, ein Einzelbüro sowie ein Sitzungszimmer,
die je nach Bedarf variabel genutzt werden können.

Über diese Steckdosen werden Geräte versorgt, die auch
ganz vom Stromnetz dürfen.
Ein angenehmes Klima
Die neuen Klima-Geräte sind direkt unter der abgehängten Decke montiert. Die Zuluft wird über den Fenstern
angesogen. Die gekühlte Luft zirkuliert anschliessend
horizontal unter der Decke und strömt bei den Drallauslässen in den Raum, was ein angenehmes Klima
erzeugt. Die Anlage kann manuell eingeschaltet werden
– vorausgesetzt, es herrscht eine gewisse Mindesttemperatur in den Räumen. Ausgeschaltet wird die Kühlung
automatisch, wenn in allen Sektoren während 30
Minuten keine Bewegung gemeldet wird.
Die cleveren Fenstergriffe

Intelligente Beleuchtung
Die gesamte Beleuchtung besteht aus dimmbaren LEDEinbauleuchten. Diese sind unterteilt in einzelne
Sektoren, die mit solarbetriebenen Bewegungs- und
Helligkeitsmess-Sensoren versehen sind. Sie dimmen das
Licht automatisch, sofern der Raum genügend hell ist,
und schalten die Beleuchtung nach 30 Minuten
Verzögerung aus, sofern im definierten Bereich genügend Licht oder keine Bewegung festgestellt wird.
Die modernen Leuchtmittel erlauben zudem eine hellere,
für Arbeitsplätze angenehme, Beleuchtung. Wo in Grossraumbüros normalerweise 500 Lux üblich sind, werden in
den neuen Hustech-Büros rund 800 Lux gemessen. Die
Lichtfarbe ist mit 4000 K neutral gehalten. Dies ist für
den Bürobereich eine optimale Beleuchtung.
Steckdose ist nicht gleich Steckdose
Ähnlich intelligent agieren die Steckdosen. Diese sind in
zwei Kategorien unterteilt: weisse Steckdosen führen
dauernd Strom, die grauen Dosen hingegen sind geschaltet und werden ebenfalls nach einer gewissen Zeit
ohne Bewegung im Sektor automatisch ausgeschaltet.

Batterielose Funk-Kontakte an den Fenstergriffen zeigen
an, ob die Fenster geschlossen sind oder nicht. Die Klimaanlage kann nur in Betrieb genommen werden, wenn
alle Fenster fest verschlossen sind – sobald ein Fenster
auch nur gekippt wird, schaltet die Klimaanlage aus. So
wird eine möglichst effiziente und umweltschonende
Kühlung der Innenräume sichergestellt.

Clevere Technologien
im Bürobereich
EnOcean: solarbetriebene Bewegungsmelder,
batterielose Funk-Kontakte für Fenstergriffe,
Helligkeits- und CO2-Fühler.
Wago I/O: Speicher-Programmierbare-Steuerung
(SPS) für die Steuerung der gesamten Technik.
Das System erlaubt die Einbindung komplexerer
Systeme wie beispielsweise Heizung, Lüftung und
Klima und ist deshalb für die Automatisierung von
Bürogebäuden optimal geeignet.

Die Technik im Hintergrund
Gesteuert wird diese gesamte Technik über ein Wago
I/O-Tableau. Integrierte Strommesser für Beleuchtung,
Klima und Geräte minimieren den Stromverbrauch und
entlarven allfällige «Stromfesser». Weitere Werte wie beispielsweise Helligkeit oder Luftqualität (CO2) können
angezeigt und zu einem späteren Zeitpunkt individuell
auf die einzelnen Arbeitsplätze optimiert werden.
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«Ein Beruf mit
Zukunft»
Kann man jungen Leuten den Einstieg in den Beruf
des «Stromers» empfehlen? Wir haben mit einem gesprochen, der es wissen muss: Christian Schumacher,
ursprünglich gelernter Elektroinstallateur, heute Spezialist für Gebäudetechnik, über die Vorteile und Perspektiven eines faszinierenden Jobs.

Christian Schumacher, Du hast kürzlich Deine Weiterbildung zum Gebäudetechniker abgeschlossen. Wie kamst
Du dazu?
In einer einjährigen Weiterbildung im Bereich
Gebäudeautomation konnte ich erste Einblicke in die
Gebäudeautomation gewinnen. Diese haben mich fasziniert. Das Thema ist zukunftsgerichtet und extrem vielseitig, so habe ich mich letztendlich zur Ausbildung zum
Gebäudetechniker entschlossen.

Christian Schumacher
dipl. Techniker HF Gebäudetechnik
Projektleiter Hustech AG
Alter: 27 Jahre
Hobbies: Laufsport, Sport allgemein, Familie, Kollegen

Welches sind die Schwerpunkte dieser Ausbildung?
Es handelt sich bei diesem 31/2-jährigen Lehrgang um
eine Ausbildung mit verschiedenen technischen
Schwerpunkten. Von Elektrotechnik über Heizung,
Lüftung und Sanitär bis hin zu einer fundierten
Ausbildung im Bereich der Steuer- und Regeltechnik –
das Spektrum war extrem breit.

Und was war für Dich der spannendste Teil?
Ich würde sagen, die Koordination und die Kombination
der verschiedenen Bereiche. Eigentlich genau das, was ja
letztlich Gebäudeautomation so einzigartig macht: dass
die verschiedenen Technologien plötzlich «miteinander
reden» und dadurch neue Möglichkeiten entstehen.
Eine gute Erfahrung war auch unsere Diplomarbeit zum
Thema Energieoptimierung. Wir haben fürs Sport- und

Wellnesshotel Olympica in Brig eine Analyse der Energieversorgung erstellt, Einsparpotentiale aufgezeigt und
sinnvolle Gebäudeautomationskonzepte erarbeitet. Für
dieses Projekt waren wir insgesamt zwei Wochen vor Ort
– eine ziemlich intensive, aber auch eine super spannende Zeit mit viel Praxis-Bezug!
Kannst Du das Gelernte heute anwenden?
Teils, teils – Weiterbildung ist das eine, Praxis das andere... Als Gebäudetechniker ist man kein Spezialist,
sondern ein Generalist. Das heisst, ich muss wissen, in
welchen Bereichen ich das notwendige Know-How der
Spezialisten holen kann, und bin für den Bauherrn die
zentrale Ansprechstelle.
Wo siehst Du den Beruf des Elektrikers in der Zukunft?
Was würdest Du jungen Leuten sagen, weshalb es cool
ist, Elektriker zu lernen?
Grundsätzlich bin ich davon überzeugt: Elektriker wird
es immer brauchen. Fachleute sind gefragt – heute und
auch morgen. Generell wird wahrscheinlich eine stärkere
Fokussierung auf Energieeffizienz stattfinden.
Die Entwicklungen in unserer Branche sind schnell – das
Angebot wird immer grösser und breiter. Gleichzeitig
müssen unsere Lösungen flexibel, auf die Zukunft ausgerichtet und nachhaltig sein – das ist eine spannende
Herausforderung und trägt dazu bei, dass der Beruf des
«Stromers» eigentlich je länger je vielseitiger und spannender wird.

Die Weiterbildungsmöglichkeiten
im Elektrobereich
–
–
–
–
–
–
–

Elektro-Sicherheitsberater
Elektro-Projektleiter
Eidg. Dipl. Elektroinstallateur
Studium Elektrotechnik (HF, FH, ETH)
Technischer Kaufmann
Elektroplaner
Gebäudeautomatiker
und weitere

Weitere Infos auch unter www.vsei.ch
(Berufsbildung / Seminare)

Hustech –
Ihr Partner mit Power!
Elektro, Gebäudeautomation, Telekom und Multimedia.
Zuverlässige und innovative Lösungen. In der Firma und
im Privathaushalt.

Die Hustech-Dienstleistungen in
Kürze:

·
·

·
·

Elektro
Innovative und hochwertige Elektroinstallationen aller Art.
Gebäudeautomation
Intelligente Lösungen für mehr Flexibilität,
Komfort und Energieeffizienz im Privathaushalt sowie in Industrie und Gewerbe.
Telekom
Effiziente Kommunikationsanlagen für
KMUs.
Multimedia
Professionelle Audio-/Video-Lösungen für
Firmen und Schulungsräume – zukunftsgerichtete Multimedia-Einrichtungen für
Privathaushalte.

Hustech AG
Industriestrasse 37
CH-8625 Gossau (ZH)
Hustech AG Zürich
Uetlibergstrasse 240
CH-8045 Zürich
Tel. 044 936 64 64
Fax 044 936 64 65
info@hustech.ch
www.hustech.ch

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Wir sind Ihr Partner: persönlich,
zuverlässig, nah.

