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Intelligenz inhouse
„Claron“ gibt sich als klar strukturierter
Bungalow, mit Kellergeschoss. Das Automationssystem, „by-me“, entwickelt vom
italienischen Unternehmen Vimar, basiert
auf dem bewährten, weit verbreiteten
KNX-Kommunikationsstandard. KNX kommt
in der Regel in Verwaltungsgebäuden oder
Fabriken zum Einsatz, die Intelligenz sitzt in

den Mikrochips der Aktoren, in den schlauen
Schaltern selber, also im Haus. Anders als
bei web-gebundenen Lösungen ist man
nicht von einem Server weit draußen im
Internet abhängig, kann jedoch trotzdem
alle Funktionen auch von außen überwachen, wie Heizung oder Tür-Sprechanlage. Sprachsteuerung ist möglich, ebenso
jedoch Steuerung über großformatige
Touchpanel der Firma Mues-Tec.
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Ein Haus zwischen Tradition und Moderne,
der Grundriss aufgelockert durch eingezogene Freisitze. Als Smart-Home-Ausstattung kann man verschiedene „Komfortpakete“ kombinieren: etwa „Licht“, „Energie“,
„Beschattung“. Das elektronische Hirn ist
ein 15 mal neun Zentimeter großer Prozessor, der leicht Platz im Schaltschrank
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kabel steuert er optional die komplette
Haustechnik. Gewöhnt ihr unter anderem
das Energieverschwenden ab, mittels des
„Stand-by-Killers“, der nicht benötigte,
verbrauchsstarke Geräte vom Netz trennt.
Oder zeigt die aktuellen Daten zur Photovoltaikanlage an: wie viel sie produziert, wie
viel vom Sonnenstrom im Haus verbraucht
wird – anstatt teuren Netzstroms.
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Keine Nachsicht für Stromfresser findet (Hersteller: Loxone). Über Daten-

