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sesam, öFFnE dicH!
türen ,  d ie  s ich wie  von Zauberhand ent r iege ln ,  smar tphones ,  d ie  auch  

unterwegs wissen,  wer  an der  Haustür  s teht .  rund um den e ingang s te l len  wi r  
techn ische lösungen vor,  d ie  Komfor t ,  s icherhe i t  und des ign vere inen

T e x T: K aT h a r i n a r ic K l e f s

Willkommen in der Zukunft! 
das Modul „Fingerprint“ scannt 
die biometrischen abdrücke, 
und entriegelt die tür für alle 
Berechtigten; Busch-Jaeger.
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5| Gehäusebündig hinter 
einer abdeckplatte aus 

Messing verbirgt sich eine 
1,3-Megapixel-Kamera  

mit 130°-erfassungswinkel 
in der außenstation; Jung. 
6| aufgeräumte Optik: Zur 
türkommunikation kombi-
niert „siedle Classic“ den 

Briefkasten mit sanft ge-
dämpfter einwurfsklappe. 
7| Große tasten für tür-

öffner, stummschaltung und 
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MOdERniSiERUng alS cHancE – UpdatE FüR altbaUtEn

Moderne Türkommunikationssysteme sind nicht 
nur ein Thema für den Neubau, vielmehr lassen 
sich Altbauten einfach mit der gewünschten 
Technik nachrüsten. Mit Funksystemen sind auf
wendige Umbauten nicht notwendig, da die Über
tragung drahtlos funktioniert. Passend für jeden 
Baustil bieten die Hersteller ein breit gefächertes 
Repertoire an unterschiedlichen Designs und Ma
terialien für die Außenstationen an. Eine Sanie
rung ist aber nicht nur die Gelegenheit, die in die 
Jahre gekommene Technik zu modernisieren, 
sondern bietet gleichzeitig die Chance, den Ein
gang um weitere Funktionen zu ergänzen. Alles in 
einem vereint Siedle in der Türstation der Design
Serie „Classic“ unter einer Front aus massivem 
Messing (links). Neben Klingel und Gegensprech
anlage integrierte der Hersteller zusätzlich einen 
berührungslosen Türöffner via Transponder. Das 
variable System ist beliebig erweiterbar.

türk lopfer  und spion s ind  
passé .  Wenn’s  heute  an der  
Haustür  k l inge l t ,  ze igen  
d ie  türkommunikat ionssysteme 
g le ich ,  wer  draußen s teht

WER iSt da, 
bittE?
moderne
türsysteme

MObilE ZEitEn – appS FüR UntERWEgS

Smartphone und Tablet sind 
längst unsere ständigen Be  
glei ter. Viele Hersteller bieten 
Apps an, mit denen sich Haus 
besitzer jederzeit in die Haus 

technik einloggen können. Je 
nach installiertem System und 
App sind die Möglichkeiten 
des mobilen Zugriffs vielfältig, 
die Bandbreite reicht von der 
einfachen Datenabfrage bis 
zur kompletten Fernsteuerung. 
So ist es mit dem „tks-ipGate 
way Plugin für Skype“ von 
Gira sogar möglich, von unter 
wegs zu sehen, wer daheim  
an der Haustür klingelt. Das 
„tks-ipGateway“ setzt die 
Signale des Türkommunikati
onssystems auf Netzwerk
protokollebene (IP) um, und 
via SkypeApp kann man 
Besucher sehen, sprechen und 
sogar den Türöffner auslösen.

1| einfach wie ein smartphone zu bedienen, die „smart-
Control IP“ mit integriertem touchscreen; Jung. 2| Hier 

stört nichts das design: lautsprecher und Mikrophon sind 
verdeckt unter der geschlif fenen Frontplatte der türstation 

aus edelstahl angebracht. Fast nahtlos sind die Namens-
schilder und ruftasten integriert; Gira. 3| Für eine gesto-

chen scharfe Bildqualität sorgt das 2“-tFt-Farbdisplay  
der Wohnungsstation „Video aP“, schalterrahmen „event  
Klar“; Gira. 4| „scope“ ist ein Multitalent – mobile Video-

sprechstelle und schnurloses Festnetztelefon in einem. die  
Basisstation verknüpft smartphone und tablet mit dem In- 
Home-Bus, und die tür lässt sich per app öffnen; siedle.

Flurlicht ermöglichen eine 
schnelle Bedienung der  

Innenstation in dem system 
„Busch-Welcome“; Busch-
Jaeger. 8| Per lichtsensor 

schaltet die „Welcome“- 
station bei dunkelheit zu-

sätzlich sechs Infrarot-leds 
an, und die Kamera wech-
selt in den schwarz-Weiß-

Modus, damit die Personen 
vor der tür besser zu er-

kennen sind; Busch-Jaeger.
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häuser: Herr Bertelt, stehen wir heute an der 
Schwelle zum komplett vernetzten Zuhause? 

ralph bertelt: Wir haben die Schwelle längst über
schritten. Heute kann jeder für überschaubare 
Kosten sein Haus mit ausgereiften Vernetzungs
lösungen intelligent aufladen. Schwellenangst 
braucht inzwischen niemand mehr zu haben.

Welche Komponenten kann ich im Haus verknüpfen? 
Alle wesentlichen – Sie können Heizung und Strom, 

Türkommunikation und Jalousien, Lichtmanage
ment und Entertainmentsysteme vernetzen und 
von Ihrem Smartphone, Tablet oder einem anderen 
Display aus zentral steuern. Sie können Ihre Im
mobilie heute ohne großen Aufwand viel energie
effizienter, sicherer und komfortabler gestalten. 

Ist Gebäudeautomation nur ein Thema für den 
 Neubau, oder kann ich die Technik auch nach
träglich installieren?

Sie können nicht nur, Sie sollten sie nachträglich  
installieren, sofern Sie besser und zugleich spar
samer wohnen wollen. Dazu müssen Sie weder 
Wände aufstemmen noch viel Geld ausgeben,   
denn viele Lösungen basieren auf kinderleicht zu 
montierenden Funksystemen. Eine Applikation, 
mit der Sie Ihre Heizung ganz automatisch nach 
Anwesenheit steuern, kostet Sie nicht viel. 

Was sind nur teure Spielereien, und was zeichnet 
sinnvolle Haustechnik aus? 

Sinnvolle Haustechnik zeichnet sich dadurch aus, 
dass sie einfach zu bedienen und vernünftig di
mensioniert ist und sich in überschaubarem Zeit
raum amortisiert. Niemand muss auf einen Schlag 
das ganze Haus ausstatten, sondern kann mit 
 kleinen Paketen für einzelne Funktionen oder 
Hausbereiche starten. Je nach Bedarf und Budget 
lassen sich diese dann beliebig erweitern.

Trend „Simplicity“ – wie einfach muss die Bedienung 
der Technik sein? 

Unsere Philosophie lautet „easy to install and easy to 
use“. Das große Vorbild ist natürlich Apple, das mit 
einer ähnlichen Philosophie vor vielen Jahren den 
Personal Computer demokratisiert hat. Neue Tech

nologien aber müssen auch Spaß machen und von 
jedermann zu bedienen sein, wenn sie überzeugen 
wollen. Genau diese Lösungen bietet die Hager 
Group mit ihren Marken Hager, Berker und Elcom 
über das Elektrohandwerk schon heute.

Werden wir in Zukunft alles per Smartphone oder 
Tablet steuern? 

Teilweise ja, das können wir ja heute bereits. Aber da
neben wird es immer auch fest installierte Schalter 
und Steuerungseinheiten geben, schließlich spre
chen wir hier von zentralen Hausfunktionen. Und 
niemand möchte seine Heizung nicht regeln oder 
die Haustür nicht öffnen können, nur weil der 
Akku seines Smartphones leer ist oder die Kinder 
am Tablet gerade „Quizduell“ spielen.

Intelligente Haustechnik generiert und sammelt per
sönliche Daten, mit denen die Gebäudeautoma
tion perfekt auf die Bedürfnisse der Bewohner aus
gerichtet werden kann. Wie sicher sind die Daten? 

Im Haus sind sie sicher, weil wir hier mit unserem 
 eigenen SoftwareStandard und einem abgeschlos
senen System arbeiten. Erst der Anschluss ans 
 Internet zwecks Fernsteuerung wirft jene Sicher
heitsfragen auf, die sich heute leider bei allen 
 web basierten Diensten stellen.

Wagen Sie für uns einen Ausblick: Was bringt die 
Zukunft für die Haustechnik?

Die Zukunft hat längst begonnen. Schon bald werden 
intelligente Gebäudetechnologien für uns so selbst
verständlich sein, wie es heute Navi und Smart
phone sind. Warum? Weil sie Spaß machen, weil 
sie unser Leben bereichern und weil wir tagtäglich 
von ihnen profitieren. So stellen wir demnächst 
eine neue Systemkomponente vor, die älteren oder 
pflegebedürftigen Menschen das Wohnen daheim 
ermöglicht, weil sie automatisch Hilfe aktiviert, 
wenn der Bewohner sie benötigt. Die Gebäude
automation kann ganz einfach mit dieser Lösung 
nachgerüstet werden. Entscheidend ist: Die 
 Technik wird sich künftig konsequent nach den 
Menschen und ihren Bedürfnissen richten und 
nicht mehr umgekehrt.

das in te l l igente  Haus –  
wie  sch lau is t  es  wi rk l ich? Was 
br ingt  d ie  Zukunf t?  Im In ter- 
v iew mi t  HÄUse r ver rä t  ra lph 
Ber te l t ,  worauf  es  heute  be i  der 
techn ik  von morgen ankommt

Ralph bertelt weiß, wovon 
er spricht, denn er kennt die 

Branche. Bevor er bei der 
Hager Group, zu der elcom 
und Berker zählen, Haupt-

verantwortlicher für den Be-
reich Gebäudeautomation 

wurde, arbeitet er unter an-
derem für Gira und siedle. 

tüRScHlöSSER ade! 

„diE ZUkUnFt 
Hat längst 
bEgOnnEn“

schlüsse l  ver lo ren oder  s ich ausgesper r t?  
d iese Zut r i t tssysteme s ind le icht  zu  bedienen  
und sorgen für  s icherhe i t

1| entriegeln und Öffnen in 
einem Zug ermöglicht die 
Griffstange „isis F“ mit in-
tegriertem Fingerscanner; 
FsB. 2| „smart lock“ öff-
net sich über einen virtuel-
len schlüssel auf dem 
smartphone via Bluetooth. 
Für Freunde können belie-
big viele schlüssel gene-
riert werden. Nähert man 

sich der tür, entriegelt das 
schloss; august. 3| Mit ei-
nem individuellen Zugangs-
code die Haustür über das 
„Keypad“ öffnen; Busch- 
Jaeger. 4| Nichts ist so un-
verwechselbar wie der Fin-
gerabdruck: der „Keyless In“ 
arbeitet mit einem Finger-
print-Flächenscan. Mittels 
Hochfrequenztechnologie 

wertet der sensor die struk-
turen der untersten Haut-
schichten aus; Gira. 5| einen 
berührungslosen Zutritt 
 erlaubt der „transponder-
leser“; Jung. 6| Über ein 
touch-display vereint das 
„Busch-ComfortPanel“  
die Haussteuerung, das 
Info- und das entertain-
mentcenter; Busch-Jaeger.
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WER WacHt in dunkler nacHt

gutes geleit, gUtE SicHt
Mit  d iesen außen leuchten  
s ind Weg und tür  auch be i  
dunke lhe i t  gut  erkennbar  

d iese Wächter leuchten b ie ten s icherhe i t  und Komfor t

1| die leuchtenfamilie 
„Como“ mit Hochleistungs-
leds bietet ip44 jetzt auch 

als Up- oder downlight  
an. die Glaslinse ist in einen 

massiven aluminiumso - 
ckel eingesetzt; Verbrauch 

acht Watt, ca. 600 euro.
2| Beim entwurf der knapp 

40 Zentimeter hohen „Piros-
cafo“ ließ sich artemide-

Chef ernesto Gismondi von 
Windhutzen inspirieren, die

früher auf schiffen der  
Belüftung dienten; Preis auf 
anfrage. 3| Im Kristallglas-
look entwarf emmanuel  
Babled für Fontana arte die 
led-Kunststoffleuchte  
„Vitro“; auch klar erhältlich, 
Preis auf anfrage. 4| Von 
Kressel + schelle stammt  
die massive led-aluminium-
leuchte „Pera“ für Mawa; 
bronzen oder edelstahlähn-
lich eloxiert, ca. 600 euro.
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1| Bewegungsmelder im Undercover-einsatz: Unter der wasserdichten 
 Kuppel der „Gira tectiv 220°“ verbirgt sich eine dreistufige linse und ein 
spiegel zur rückfeldüberwachung; Gira. 2| Mit nur drei Zentimeter 
Gehäuse tiefe sorgt das kompakte One-Box-design der „Busch-Wächter  
70 MasterlINe“ unauffällig an der Wand für sicherheit; Busch-Jaeger.  
3| In abhängigkeit von Bewegung und Umgebungshelligkeit schaltet der 
„automatik-Wächter“ die außenbeleuchtung automatisch ein; Jung.
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SpOt an: die scHalter 

ScHaltERklaSSikER in 63 FaRbEn

Le Corbusier gilt als einer der bedeutendsten Architekten des 20. 
Jahrhunderts. Seine Bauten und Entwürfe prägten die Moderne 
und sind heute längst DesignIkonen. Mit der „Polychromie ar
chitecturale“ entwickelte Le Corbusier eine Farbklaviatur, die 20 
kräftige Töne und 43 gedämpfte Nuancen umfasst. Innerhalb des 
Systems ist jede Farbe harmonisch mit einer beliebig anderen 
kombinierbar. Der Hersteller Jung bietet nun seinen Schalterklas
siker „ls 990“ in den 63 originalen „Les Couleurs® Le Corbusier“
Farben an. In einem speziellen Verfahren werden die Schalter 
handlackiert, um die Farbtiefe und matte Oberfläche zu erhalten. 
Für einen einheitlichen Look sind neben dem Schalterprogramm 
auch knx-Tastsensoren der Haustechnik in den Farben erhältlich.
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l ichtscha l ter,  d immer  und steckdosen  
überzeugen in  f r ischen Farben,  neuen Formen  

und ausgefa l lenen Mater ia l ien 

1| durch die natürliche 
Holzmaserung wird jeder 
schalterrahmen der „M-

Plan echtholzrahmen“ zu 
einem Unikat. aus massivem 

Holz in Buche, Wenge, Kir-
sche und Walnuss erhält-
lich; Merten. 2| den „run-
den lichtschalter“ entwarf 

der designer Konstantin 
Grcic als geometrisches 

Gegenstück zur stets ecki-
gen steckdose; Merten.

3| luxuriös wirkt der alumi-
niumrahmen aus dem 
schalterprogramm „esprit“ 
in aluminiumhellgold mit 
leicht sichtbarer schlif f-
struktur; Gira. 4| Werner 
aisslinger setzt als de-
signer bei der schalterserie 
„r.1“ auf ungewöhnliche 
Materialien: der rahmen 
aus schiefer ist nur gering-
fügig behandelt, damit die 

charakteristische struktur 
des Natursteins erhalten 
bleibt. Weitere Versionen 
sind aus Beton, leder, acryl 
und Holz gefertigt; Berker. 
5| aus dem Gegensatz von 
eckig und rund entsteht bei 
dem lichtschalter „impuls“ 
ein harmonisches Ganzes. 
die farbige lichtaura sorgt 
als dezentes dauerlicht für 
Orientierung; Busch-Jaeger.


