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Winterthur ist eine Studentenstadt. 
Das merkt man einerseits an den 

vielen Lokalen in der Innenstadt, und an-
dererseits an den zahlreichen Hochschu-
len im Stadtkern. Ein Dauerthema in der 
Stadt ist der Wohnraum für Studenten. 

In der Langgasse entstanden im Jahr 
2014 zwölf 1-Zimmer-Wohnungen mit 
Balkon oder Sitzplatz im Minergie-Stan-
dard. Auf drei Etagen wurden jeweils vier 
Wohnungen mit energiesparenden Kü-
chengeräten und modernen Bädern ein-
gerichtet.

Intelligentes Wohnen 
für Studierende
Keine fünf Gehminuten vom Bahnhof Winterthur entfernt steht der Beweis, 
dass sich KNX auch fürs kleine Budget und für Mehrfamilienhäuser eignet.

Kurze Installationswege, geringe Kosten
Schon vor der Gesamtsanierung des grosszügigen 
Gebäudes an exzellenter Lage entschied sich das 
Bauherrenkonsortium, bei der Elektroinstallation auf 
KNX zu setzen. Die Hauptgründe waren die hohe 
Flexibilität des Systems, die genaue Abdeckung der 
Kundenwünsche und die einfache und somit kosten-
sparende Installation.

Der Umbau des Mehrfamilienhauses sollte ohne 
grosse Eingriffe in die Bausubstanz erfolgen. Mit ei-
ner KNX-Busleitung ist das gewährleistet. all-com ag, 
zuständig für die KNX-Integration, baute die Senso-
ren (Taster und Raumtemperaturregler) in einen spe-

ziell angefertigten Installationskanal senkrecht ne-
ben der Eingangstür zum Hauptraum ein. 

Zudem konzentrierte sie die Aktoren in einer klei-
nen Elektroverteilung in einem der Küchenschränke. 
Die Kabel zu den einzelnen elektrischen Verbrauchern 
verlaufen aussen auf der Hauswand. So blieben die 
Installationswege kurz und die Umbaukosten gering.

Die Gebäudeautomation umfasst die Beleuch-
tung im Wohnraum und im Bad, schaltbare Steck-
dosen, die Jalousiesteuerung und die Raumtempera-
turregelung. Um die Funktionalität modular pro Raum 
abdecken zu können, entschied man sich für den 
ABB Raum Master RM/S3.1. Er verfügt über zwölf 
digitale Eingänge, vier Schalt- und vier Jalousiekanä-
le. Statt über konventionelle Taster und Schalter er-
folgt die Bedienung über Feller KNX-Taster und 
-Raumtemperaturregler. Sie bieten Statusmeldun-
gen über LED und sind gut beschriftbar.

Für die Bedienung im Wohnraum sorgen KNX-
Sensoren. Im Installationskanal an der Tür sind ne-
ben der Türkommunikation KNX-Taster für die Be-
leuchtung und die Storen enthalten. Zudem wird die 
Raumtemperatur individuell über einen KNX-Raum-

links: Heizungssteuerung, Türkommunikation, Raumtemperatur- 
regler sowie Bedienung für Beleuchtung und Storen an einem  
Ort vereint. Zur Vereinfachung wurden diese Elemente direkt in 
einem Versorgungskanal neben der Türe integriert.

unten: Der KNX IR-Empfänger. Dank dem mobilen Taster kann  
darüber die Haustechnik in der ganzen Wohnung bedient werden. 

temperaturregler eingestellt. Im oberen 
Bereich des Raums befinden sich ausser-
dem ein Feller KNX IR-Empfänger und im 
unteren je eine Steckdose für 230 V und 
Netzwerk. 

Im Badezimmer sind die gebäudetech-
nischen Funktionen über einen 4-fach- 
Taster bedienbar. Die volumenstrom-
geregelte Lüftung ist über ein KNX/Mod-
bus-Gateway mit der Gebäudeautoma-
tion verbunden.

Bedienung und Visualisierung  
über iPhone
Die integrale KNX-Installation wird mit ei-
ner zeitgemässen iPhone-Visualisierung 
abgerundet, die auf einem zentralen Fel-
ler Homeserver für jede Wohnung ge-
trennt installiert ist. Hat der Mieter auf 
seinem Mobiltelefon die entsprechende 
kostenlose App installiert, kann er die 
Funktionen komfortabel und bequem 
kontrollieren und bedienen – dies auf 
Wunsch sogar aus der Ferne. Ein beson-
deres Feature stellt die Energiesparfunk-
tion bei Abwesenheit dar. Sie unterschei-
det, ob der Mieter nur kurzzeitig ausser 
Haus ist oder für längere Zeit in den Fe-
rien weilt. 

www.all-com.ch
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Die Bedienung im Wohnraum erfolgt über einen KNX Infrarot-Taster.
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enthalten sowie ein KNX-Raumtemperaturregler für die individuelle Anpassung der Raumtemperatur.
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