«Gebäudeautomation mit KNX», lautete der Grundauftrag an den Elektroinstallateur.

Gediegene Gebäudeautomation
an der Goldküste
In Erlenbach am Zürichsee wurde eine Überbauung mit höchstem Ausbaustandard realisiert. Für die dazu passende Automation der 39 Wohneinheiten
setzte der Elektroinstallateur auf KNX-Geräte.
strasse zehn Doppeleinfamilienhäuser und 29 Eigentumswohnungen in sechs Mehrfamilienhäusern
erstellt. Die meisten Immobilien
haben Seeblick und grenzen an die
ruhige Landwirtschaftszone.

Elektroinstallateur Björn Wohlgemuth (links) und Verkaufsingenieur
Bruno Bachmann (rechts).

Erlenbach liegt nur gerade fünf
Kilometer ausserhalb der boomenden Stadt Zürich auf der sonnigen,
«Goldküste» genannten Uferseite des Zürichsees, bietet ruhige
Wohnlagen und einen Steuerfuss
von weniger als 80 Prozent. So versteht es sich von selbst, dass freier
Wohnraum hier gleichermassen rar
wie teuer ist.
Im obersten Dorfteil hat die Generalunternehmung Allreal eine grosse
Überbauung im Minergie-Standard
realisiert. Mit Baubeginn Frühling
2011 wurden an der Lerchenberg-

Ein schönes Paar: KNX und Qualität
«Passend zum Qualitätsanspruch
der gesamten Überbauung war im
Grundauftrag eine Gebäudeautomation nach dem KNX-Standard
festgelegt. Sie umfasst die Steuerung der Storen und der Lichttechnik sowie dimmbare Einbau-Spots
mit LEDs für alle Wohnungen und
Häuser», erläutert Björn Wohlgemuth von der Bernauer AG, die der
Generalunternehmer mit der Elektroinstallation für die 39 Wohneinheiten betraut hatte.
Rund 1800 KNX-Sensoren und -Aktoren sind in der Überbauung aktiv.
Dazu gehören bei den Storen Aktoren mit automatischer Laufzeiterkennung. Sie ermöglichen es, die
Lamellen prozentgenau anzufahren
und die Wohnräume optimal zu beschatten. Alle Häuser sind dafür mit

einer KNX-Wetterzentrale ausgestattet. Technisch gesehen ist jedes Haus
in der Überbauung autonom, was den
Unterhalt und die Wartung der Gebäudeautomation vereinfacht.
Die Haus- und Wohnungseigentümer profitieren auf Wunsch von
noch mehr KNX: Die einen banden
die Heizung ins System ein, andere
nutzen einen Homeserver.
Minergie und Design mögen sich
Schalter und Steckdosen aus der
Sidus-Reihe von ABB sowie die
Gegensprechanlage ABB Welcome
komplettieren das edle Ambiente der Wohnungen. «Das war ein
aussergewöhnlich grosser KNXAuftrag für eine Wohnüberbauung», freut sich Bruno Bachmann,
Verkaufsingenieur
Gebäudesystemtechnik bei ABB Schweiz: «Hier
sieht man, dass unsere Produkte
auch im Eigenheim für zuverlässige,
hochwertige Lösungen eingesetzt
werden können.»
www.abb.ch
www.bernauer.ch
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