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Gebäudetechnik

D as Vorzeigeprojekt des Mas
sivhausAnbieters Viebrock
haus und weiterer zwölf 

Partner demonstriert im Muster
hauspark in Ostbevern den aktuellen 
Standard der Gebäudetechnik. 

Der Bungalow verfügt neben indi
viduellen Funktionen in den einzel
nen Räumen über gemeinsame Basis
funktionen, die im gesamten Haus 
für alle Familienmitglieder zugäng
lich sind. 

Dabei sind Funktionen wahlweise 
über verschiedene, beliebig kombi
nierbare  Bedienungelemente steuer
bar: verdrahtete und batterielose 
Schalter beispielsweise aus dem Sorti
ment »Opus Green Net«, eine Fern

Die Technik eines außergewöhnlichen Musterhauses wird komplett 

über ein iPad gesteuert (Bild 1). Das spart Energie, erhöht den 

Wohnkomfort und bildet die Grundlage für eine flexible und zu -

kunftssichere Installation.

»hausmeister« iPad
Apples TabletPC als Universalsteuerung

AUF EInEn BLICK
Die gesamte Gebäudetechnik eines 
Musterhauses lässt sich komforta
bel, energieeffizient und zuverlässig 
mit nur ein paar Handbewegungen 
steuern. Das iPad wird dabei zur 
kundenfreundlichen Bedienungszen
trale, in der alle Funktionen zusam
menlaufen.
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bedienung oder eben auch beson
ders zeitgemäß und komfortabel 
über iPod oder iPad (Bild 2)  – die 
dazugehörige App vorausgesetzt. 
Die Geräte dienen zugleich als 
bequeme und preislich attraktive 
Visualisierung.

Diese Steuerung ist überall im 
Haus nutzbar und bietet Zugriff auf 
alle an die Haustechnik angeschlosse
nen Verbraucher (Lichter, Rollläden, 
StandbyVerbraucher). Den Energie
verbrauch und die (aus der Photo
voltaikanlage) erzielte Energieein
speisung des Hauses behält der 
Hauseigentümer dank der Verbrauchs
kurve stets im Blick. 

Der Zustand von Fenstern und 
Türen (geöffnet  / geschlossen  / auf 
Kipp) lässt sich auf einen Blick kon
trollieren. Schalter können aufgrund 
der kabel und batterielosen Techno
logie flexibel eingesetzt und nach 
Belieben platziert werden – durch 
einfaches Festkleben an der Wand, 
ohne das Verlegen von Leitungen 
(Bild 3).

Die Gebäudeautomation schafft 
auch Sicherheit: Vernetzte Rauch
melder geben im Brandfall nicht nur 
Alarm, sondern schalten auch das 
Licht ein und öffnen Fenster, um die 

schnellsten Fluchtwege zu erschlie
ßen. 

Für zusätzliche Sicherheit sorgt 
ein frei platzierbarer Panikschalter 
(zum Beispiel im Schlafzimmer neben 
dem Bett). Im Fall der Fälle schaltet 
der Benutzer damit die gesamte 

Beleuchtung an und fährt die Rolllä
den hoch.

Energietransparenz schafft  
Kostenbewusstsein

Zahlreiche Detaillösungen machen 
deutlich, wie viel Energieeinspar
Potenziale im Wohngebäude noch 
schlummern: Von der Funktion »Alles 
aus« zum Vermeiden unnötiger 
StandbyVerbrauche oder dem Aus
schalten aller Geräte beim Verlassen 
des Gebäudes (ein entsprechender 
Schalter befindet sich im Ausgangs
bereich) bis hin zu SmartMetering
Anwendungen, mit denen beispiels
weise in Verbindung mit intelligenten 
Zählern die Energiekosten im Haus
wirtschaftsraum spürbar reduziert 
werden – die Software ermöglicht 
dabei eine transparente Strommes
sung und Kostenermittlung.

Auch auf geänderte Bedürfnisse 
reagieren können 

Das System »Opus Green Net« ist 
nicht statisch, sondern lässt sich 
jederzeit an neue Wünsche oder ver
änderte Anforderungen anpassen. 
Damit ist der Bauherr für die Zukunft 
gut gerüstet und kann sich über ein 
hohes Maß an Investitionssicherheit 
freuen. Ergänzungen oder Verände
rungen sind jederzeit möglich. 

Gut geeignet beispielsweise für 
die Renovierung: Die funkbasie
renden Schalter lassen sich ohne 
großen Aufwand versetzen. Auch 
zusätzliche Schalter – beispielsweise 
für einen weiteren Alarmschalter im 
Wohnbereich oder für eine zusätz
liche Leuchte – lassen sich auf diese 
Weise einfach und schnell in Betrieb 
nehmen (Bild 4). Auch der intelli
genten Verknüpfung, beispielsweise 
mit einer Kombination aus Fenster
griffen, Bewegungsmeldern, Rauch
meldern und anderen Komponen
ten, steht nichts mehr im Wege 
(Bild 5).

Oliver Schönfeld,  
Schönfeld PR, Nottuln

Bild 2: Auch ein iPod wird mit 
der richtigen App zur Steuerung
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Bild 1: Steuerung und Visuali-
sierung in einem: das iPad
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Bild 3: Schalter können dank 
kabel- und batterieloser Tech-
nologie flexibel eingesetzt 
und nach Belieben platziert 
werden – durch einfaches 
Festkleben auf der Wand,  
ohne Leitungsverlegung
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Bild 4: Ergänzend: Funk-
schalter für die Couch
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Bild 5: Die Beleuchtung wird per 
Funk gesteuert
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MEhr InFoS

Weiterführende Links
•  OpusProdukte:  

www.opusgreen.net 
•  Das Musterhaus im Video:  

http://wohnidee.wunderweib.de/ 
wohnideehaus2011/video-
1958080-wohnideehaus/unser-
wohnidee-haus-2011.html


