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Generation KnX beim WorldSkills 2011 in London
Der internationale Wettbewerb WorldSkills 2011 in London basiert erstmals auf KnX

Es ist zu erwarten, dass der 
Zuspruch für konventio-
nelle Installationsmetho-
den, die keine Bustechno-
logie verwenden, in abseh-
barer Zukunft schrumpft. 
Aus diesem Grund ist es 
sehr wichtig, dass Lehr-
linge und Personen am 
Anfang der Berufstätigkeit 
mit Bustechnologie ver-
traut gemacht werden und 
Gebäudesteuerungen von 
Anfang an einsetzen. KNX 
als einziger Anbieter der 
weltweit standardisierten 
Bustechnologie ist mehr als 
stolz, ankündigen zu kön-
nen, dass der internationale 
Wettbewerb Worldskills ab 
der diesjährigen Ausgabe 
in London alleine auf KNX 
basieren wird. 

In vielen beruflichen Schu-
lungsstätten liegt ein großes 
Potential an guten, interes-
sierten Lehrlingen brach. Mo-
derne Technologien setzen 
ausgebildete Experten voraus, 
die nach Beenden ihrer Aus-
bildung weiter in innovativen 
Firmen arbeiten können, die 
umfassende Dienstleistungen 
anbieten.
Die Haus- und Gebäude-
steuerung der Zukunft wird 
solche hochqualifizierte pro-
fessionelle Leute benötigen. 
Die KNX Bustechnologie 
bietet Firmen eine hervor-
ragende Möglichkeit, jungen 
Fachleuten gute Chancen in 
Aussicht zu stellen, sobald 
ihre Ausbildung beendet ist. 
Nur so bleiben sie weiterhin 
bei der Firma.

Richard Sagar gewann die Goldmedaille in Worldskills Calgary 2009
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WorldSkills  
London 2011  
verlässt sich auf KnX
Die Organisation von Worlds-
kills hat beschlossen, ihren 
Wettbewerb auf Basis von 
KNX auszutragen, sich der 
allgemeinen Entwicklung in 
Heim- und Gebäudetechno-
logie anschließend. Der Ort 
dieser Weltpremiere wird 
ExCel in London sein und 
in der  Zeit vom 5. bis zum 
8. Oktober 2011 stattfinden.  
An dem 41. internationa-
len Wettbewerb WorldSkills 
werden Teams aus 50 unter-
schiedlichen Ländern teilneh-
men. Die KNX Technologie 
spielt eine wichtige Rolle: die 
praktischen Übungen werden 
aus Aufgaben bestehen, be-

zogen auf KNX. Aus diesem 
Grund wird jeder Kandidat 
sich mit der KNX Technologie 
auskennen müssen. KNX, als 
der weltweite und in allen 
Ländern anerkannte Bus-
standard, ist die optimale 
technologische Grundlage 
für diesen internationalen 
Berufswettbewerb.

KnX: ein Mehrwert 
auch nach dem  
Wettbewerb
“Die heutige Jugend stellt sich 
schnell um: wir sind dazu ver-
pflichtet, der Jugend die Mög-
lichkeit zu bieten, sich in der 
Zukunft mit dem spannenden 
Bereich der Elektrotechnik 
und KNX auseinanderzuset-
zen. “ – sagt Stephan Bauer, 

Die „WorldSkills“ ist ein 
Leistungsvergleich nicht-
akademischer Berufe für 
Teilnehmer bis zu 23 
Jahren, der alle zwei Jahre 
stattfindet. 
Mehr als tausend Teil-
nehmer hat die globale 
Berufsolympiade.
Der bedeutende Berufs-
wettbewerb besteht aus 
40 Disziplinen. 
In Disziplin 18  werden 
die Elektroinstallateure 
getestet.
Die weltweit besten Elek-
trohandwerker werden 
vom 5. bis 8. Oktober in 
London antreten.

Präsident der KNX Associ-
ation. „Wir hoffen, dass die 
Teilnehmer Gefallen am Wett-
bewerb haben werden und 
wünschen ihnen viel Erfolg 
mit KNX“. 

Die KNX Association, ihre 
Mitglieder sowie Schulungs-
stätten und KNX Partner 
haben viel investiert, damit 
die KNX Kenntnisse der 
jungen Generation verbessert 
werden.Neue KNX Schu-
lungsstätten wurden in vielen 
neuen Ländern gegründet: 
inzwischen gibt es 185 solche 
Institute in 35 Ländern! Schon 
heute sind viele Worldskills 
Teilnehmer und Experten als 
einer der 25000 zertifizierten 
KNX Partner gelistet. 

Mehr Info: http://www.knx.org/worldskills2011
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Weltweiter Jugendwettbewerb
Auf dem weltweiten Niveau werden alle zwei Jahre 
die „World-Skills“ organisiert. Die „WorldSkills“ ist 
ein Leistungsvergleich nichtakademischer Berufe 
für Teilnehmer bis zu 23 Jahren. Der weltweit 
größte Berufswettbewerb für das handwerkliche 
Gewerbe besteht aus 40 Disziplinen. In Disziplin 
18 wird das Elektrohandwerk getestet – im Jahr 
2011 zum ersten Mal auf Basis von KNX.

KnX award Young Generation
Der KNX Award Young Generation zeichnet 
weltweit herausragende KNX Projekte von 
Jugendlichen aus, die führend sind in Innovation 
und technischem Fortschritt auf dem Gebiet der 
Haus- und Gebäudesystemtechnik.

nationale Jugendwettbewerbe
Auf dem nationalen Niveau nimmt der jeweilige 
Elektrohandwerksverband des Landes seine fach-
liche Verantwortung wahr und führt seit vielen 
Jahren  Leistungswettbewerbe für die Jugend 
im Elektrohandwerk auf Basis von KNX durch. 

europäischer Jugendwettbewerb
Auf dem europäischen Niveau organisiert der 
Europäische Elektrohandwerksverband (AIE) alle 
zwei Jahre die Competition of Young Electricians 
(CYE) mit KNX. 
Alle Teilnehmer haben bereits auf nationaler 
Ebene einen Sieg errungen und werden zum 
europäischen Wettbewerb geschickt, um ihr 
Land zu vertreten.

4

KnX bei Jugendwettbewerben
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Michael Hour ihan – Leitender 
Experte der Worldskills London 2011 
– Skill 18: Elektrische Installationen 

Was war Ihre erste  
Erfahrung mit KNX?

Während der Fachdiskussi-
onen des letzten Worldskill 
Wettbewerbs in Calgary in 
2009 wurde von einigen Ex-
perten vorgeschlagen, KNX als 
Technologie für die elektrische 
Installation beim nächsten 
Wettbwerb in London zu 
verwenden. Danach folgten 
viele Diskussionen und es 
wurde über die Vorteile von 
KNX gesprochen. Anschlie-
ßend wurde entschieden, 
KNX als Technologie für einen 
Teil des Hauptmoduls beim 
Wettbewerb 2011 in London 
einzusetzen. Das war meine 
erste Begegnung mit dem 
KNX System.

Wieso haben Sie KNX als die 
Technologie für den Wettbe-
werb ausgesucht?

KNX wurde ausgewählt, weil 
es als internationales System 
anerkannt ist und überall in 
der Welt verwendet wird. 
KNX Geräte werden von den 
meisten Elektroherstellern 
angeboten, so dass die KNX 
Ausstattung leicht zu beschaf-
fen ist. KNX Geräte sind so 
ausgelegt, dass sie viele ver-
schiedene Systeme inklusive 
der Beleuchtung, Temperatur, 
Sicherheit, Audio/Video und 
Kommunikationssysteme an-
gesprochen werden können. 

All diese Optionen eröffnen 
viele verschiedene Möglich-
keiten KNX einzusetzen.

Was erwarten Sie von KNX 
im Wettbewerb?

Durch die KNX Ausstattung 
im Worldskill Wettbewerb 
werden junge Elektriker mit 
einem sehr modernen und 
flexiblen Energiemanagement-
system konfrontiert. Das kann 
nur eine sehr gute Erfahrung 
für alle Involvierten sein. Wie 
wir alle wissen, ändert sich die 
Technologie so schnell, dass es 
sehr wichtig ist, darauf zu ach-
ten, dass junge Elektriker und 
Ingenieure damit vertraut sind. 
Mit der neuesten Technologie 
und der Anwendung von KNX 
im Worldskill Wettbewerb 
wird dafür gesorgt, dass die 
Teilnehmer sich mit dieser 
modernen und fortschritt-
lichen Technologie auseinan-
dersetzen.

teilnehmer auf der WorldSkills 2011  
in London

interview mit Michael Hourihan, Leiten-
der experte der Worldskills London 2011 

Vereinigte 
Arabische Emirate

Taha Jassim Experte

Österreich Dominik Rechberger Wettbewerbsteilnehmer
Österreich Christian Bräuer Experte
Australien Benjamin Houghton Wettbewerbsteilnehmer
Australien John Rudge Experte
Belgien Pierre-Olivier Van Isacker Wettbewerbsteilnehmer
Belgien Denis Devos Experte
Brasilien LUCAS SOUZA Wettbewerbsteilnehmer
Brasilien Ivan T Cortez Experte
Kanada Timothy Twa Wettbewerbsteilnehmer
Kanada René Jetté Experte
Schweiz Gian-Andrea Casaulta Wettbewerbsteilnehmer
Schweiz Adrian Sommer Experte
Deutschland Daniel Wagner Wettbewerbsteilnehmer
Deutschland Klaus Drasdo Experte
Spanien Guillermo Rull Wettbewerbsteilnehmer
Spanien Juan Enrique Pérez Experte
Finnland Matti Alarautalahti Wettbewerbsteilnehmer
Finnland Osmo Heikkinen Experte
Frankreich Pierrick MANDIN Wettbewerbsteilnehmer
Frankreich Bernard Finet Experte
Ungarn Ferenc Csíkos Wettbewerbsteilnehmer
Ungarn Zoltán Kummer Experte
Indonesien Yudi Azwar Hamid Wettbewerbsteilnehmer
Indonesien Zaenal Arifin Experte
Irland Michael Hourihan Leitender Experte
Iran SIROUS NAKHODCHI Experte
Island Arnar Helgi Agustsson Wettbewerbsteilnehmer
Island Stefán Sveinsson Experte
Japan Rikiya Seki Wettbewerbsteilnehmer
Japan Yuji Okano Experte
Korean Seon Jung Hwang Wettbewerbsteilnehmer
Korean Sang Kook LEE Experte
Macao, China Cheng Ku Wettbewerbsteilnehmer
Macao, China Ka U Chan Experte
Malasia Muhammad 

Norsyazani
Abdul Kadir Wettbewerbsteilnehmer

Malasia Mazlan Abdullah Experte
Namibia Piet Viviers Experte
Niederlande Ruben van Gemert Wettbewerbsteilnehmer
Niederlande Pieter Hoving Experte
Norwegen Bernt Erlend Fridell Wettbewerbsteilnehmer
Norwegen Agnar Holen Experte
Neuseeland Shaun McInerney Wettbewerbsteilnehmer
Neuseeland Luke Boustridge Experte
Oman Essa Al zedjali Experte
Portugal Pedro Cordeiro Wettbewerbsteilnehmer
Portugal André Rodrigues Experte
Saudi-Arabien ALI ALKHALAF Experte
Schweden Andreas Holmberg Wettbewerbsteilnehmer
Schweden Per Svensson Experte
Singapur Shing Haur Cheng Experte
Thailand Somboon Sangtheerathiti Experte
Tunesien Taoufik Benslimene Experte
Taiwan YI-CHIA CHEN Wettbewerbsteilnehmer
Taiwan Min-te Chang Experte
Großbritannien Christopher Young Wettbewerbsteilnehmer
Großbritannien David Thomas Experte

Vietnam Binh Dang An Experte



YoUnG  
Generation

Chat mit der Generation KnX 

interview mit dem Gewinner des 1. Preises beim Wettbewerb CYe 2010 

6

Können Sie uns von Ihrer 
Erfahrung als Gewinner der 
CYE 2010 berichten?

Für mich war der Wettbe-
werb eine ganz besondere 
Erfahrung, da ich das erste Mal 
außerhalb des Landes verreist 
und mit einem Flugzeug geflo-
gen bin. Ich konnte mich recht 
schnell an die Umgebung ge-
wöhnen, was ich auch meinen 
Vorgesetzten zu verdanken 
habe. Im Wettbewerb konn-
te ich recht schnell meinen 
Rhythmus finden. Es war sehr 
aufregend, die Möglichkeit zu 
haben jeden Abend die ande-
ren Wettbewerber zu sehen.

Basierend auf Ihrer Er-
fahrung – können Sie den 

Lesern des KNX Journals 
etwas über die Vorteile der 
KNX Technologie erzählen?

Ich muss zugestehen, dass 
mein Umgang mit KNX sehr 
begrenzt war, da diese Techno-
logie nicht häufig in meinem 
Unternehmen eingesetzt wur-
de. Nichtsdestotrotz haben 
wir sehr viel über KNX in der 
Ausbildung gelernt. Ich weiß 
es sehr zu schätzen, darüber 
informiert zu sein, wie KNX 
funktioniert. Natürlich ist es 
auch ein Vorteil, dass man 
diese Vielzahl an Herstellern 
zur Auswahl hat und dass 
Änderungen im Sinne des 
Kunden schnell durchgeführt 
werden können.

Können Sie zukünftigen 
Teilnehmern Tipps zu KNX 
geben?

Wenn Sie solch ein System 
(KNX) installieren wollen, 
ist es sehr von Vorteil, die 
Installation vorher sehr genau 
zu planen.

Wollen Sie KnX in ih-
rem eigenen Haus oder 
Wohnung installieren?
Da es noch Weile dauern 
wird, bis ich über dieses 
Thema entscheiden werde, 
habe ich darüber noch gar 
nicht nachgedacht. Ich bin 
jedoch sehr vom KNX System 
überzeugt und würde es sehr 
wahrscheinlich auch für mich 
selbst installieren.

Marcus Stöger 
(Österreich)
hat den 1. Preis beim Wettbewerb 
CYE 2010 gewonnen

Wieso sind Sie ein KNX 
Partner geworden? 

Weil mir mein Institut diese 
Möglichkeit gegeben hat. Ich 
denke, dass es meine Chance 
auf einen guten Job verbessern 
wird.

Was hat Sie als junger 
Mensch an KNX interes-
siert? Haben Sie KNX aus-
gewählt oder haben Sie an 
Schulungen für anderen 
Systeme teilgenommen? 

Die Möglichkeit, ein System 
zu kreieren, das ein ganzes 
Gebäudes mit nur einem PC 
oder Controller steuern kann. 
Ich habe mich für KNX ent-
schieden, da es der einzige 
Kurs dieser Art an meiner 
Hochschule war.

Jacopo Martino 
Trento (Italien)
Partner Nummer: 27593
jmartino@hotmail.it

sen und wird sich weiter 
entwickeln. Es ist ein zukunfts-
sicheres System mit wachsen-
den Möglichkeiten.

Wenn Sie derzeit noch nicht 
für eine Firma arbeiten, 
meinen Sie, dass KNX Ihnen 
helfen wird, schneller einen 
Job zu finden?

Ja, auf jeden Fall – das ist der 
Grund, warum ich den Kurs 
besucht habe.

Um ein KNX Partner zu wer-
den, mussten Sie eine zerti-
fizierte Schulung besuchen. 
Was sind Ihre Erfahrungen 
mit KNX? 

Ich habe bisher nur nach 
der Schulung das Zertifikat 
bekommen.

Arbeiten Sie derzeit in 
einer Firma, wo Sie diese 
KNX Kenntnisse einsetzen 
können? Wenn ja, in wel-
che Projekte sind Sie der-
zeit involviert (Eigenheim 
oder Gewerbeimmobilien)? 
Können Sie bitte eine Auf-
listung machen, an welchen 
Projekten Sie mitgewirkt 
haben?

Nein, zurzeit arbeite ich noch 
nicht in einer Firma, da ich 
noch immer an der Hochschu-
le bin, aber ich hoffe, dass es 
bald soweit ist.

Können Sie den Kurs an 
andere junge Leute weiter-
empfehlen? 

Absolut. Dieser Bereich ist 
immer noch stark am wach-

interview mit einem KnX Partner aus italien
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Meinungen der jungen Generation  
vom ite College east in Singapure zu KnX

Was war Ihre erste Erfah-
rung mit KNX?
Meine erste Erfahrung mit 
KNX war in der Ausbildung, als 
wir über die Grundlagen von 
KNX unterrichtet wurden. 
Nach einem Jahr Berufserfah-
rung bei meiner Firma bekam 
ich meinen ersten Job für die 
Verkabelung und Program-
mierung. 
Der Job war recht groß und 
ich habe bei der Verkabelung, 
Verbindung und Programmie-
rung geholfen.

Was gefällt Ihnen am besten 
an KNX?
Ich mag die Möglichkeit, 
dass man Komponenten von 
verschieden Herstellern ein-
setzen kann und dass alles 
unabhängig von einer Marke 
funktioniert. Zudem gefällt 
mir, dass man sehr genau seine 
eigenen maßgeschneiderten 
Lösungen kreieren kann.

Wollen Sie später KNX in 
Ihrem eigenen Haus oder 
Wohnung installieren?

interview mit dem Gewinner des 2. Preises des Wetbbewerbs CYe 2010

Bernd Erlend Fridell  
(Norwegen) 
hat den 2. Preis beim Wettbewerb 
CYE 2010 gewonnen

Ja, sehr wahrscheinlich. KNX 
gibt mir die Möglichkeit mein 
Haus so zu gestalten, wie ich es 
möchte – zusammen mit der 
Möglichkeit, die elektrische In-
stallation jederzeit erweitern 
zu können.

1.  „KNX ist ein schlaues 
Heimautomationssystem und 
seine ETS Software ist einfach 
in der Bedienung. Ich würde 
sehr gerne in einem Unter-
nehmen arbeiten, das sich mit 
KNX befasst. „
Sharul Aizad, 19

2. „KNX ist ein intelligentes 
und pfiffiges System mit einer 
Software ETS, die einfach zu 
bedienen ist, mit wenig Schu-
lung. KNX ist weltweit aner-
kannt. Ich bin stolz, einer der 
Benutzer des KNX Systems 
sein zu können. „
Mohammed Ruzaini, 19

3. „KNX ist ein komfortables 
und einfaches System für 
Heim- und Gebäudeanwen-
dungen. KNX spart Energie: 
die einfache Bedienung der 
ETS Software für das Program-
mieren von KNX Anlagen ist 
sehr positiv. „
Suhaibatul, 18

4. „KNX macht Spaß und ist 
interessant zu lernen. Ist das 
Konzept erst mal verstanden, 
ist es einfach zu bedienen. 
Ich freue mich, dass KNX 
– das weltweite Heim- und 
Gebäudeautomationssystem 

– Teil meiner Ausbildung als 
Elektrofachmann ist. „
Mason Yap 19

5. „In einer modernen Welt, 
wo Technologie überall ist, 
vereinfacht KNX das Leben. 
Leute wie ich machen nicht 
gerne Sachen auf die harte 
Tour. Heim und Gebäudema-
nagement ist so viel komfor-
tabler mit KNX. „
Muhammad Aidil, 19

6. „KNX ist ein System mit ei-
ner exzellenten Software, der 
ETS. KNX verwendet weniger 
Kabel und spart Energie. 
Mohammad Danial, 18

7. „Der KNX Unterricht 
macht Spaß, ist interessant 
und nicht schwierig. Wenn ich 
die Gelegenheit bekomme, 
möchte ich noch mehr über 
KNX erfahren und in Zukunft 
auch installieren. „
Andy Chua, 19

8. „Vom Fach ‘Elektroinstalla-
tion’ ist KNX bei weitem das 
meist Unterhaltsame und das 
interessanteste Thema. Ich 
hoffe noch mehr darüber zu 
erfahren und später bei einer 
Firma arbeiten zu können, die 
KNX einsetzt. „
Kew Ying Heng, 18

9. „KNX ist die beste Tech-
nologie und ECO-freundlich. 
Es spart Energie, verwendet 
weniger Kabel und ist weltweit 
anerkannt. „

Muhd Norawan, 19

10. „KNX ist eine so fortge-
schrittene Technologie, dass 
es in Zukunft in jedem Haus 
verwendet sein sollte. „
Nicholas, 18
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Was sind Ihre ersten   
Erfahrungen mit KNX?
Die erste Erfahrung mit KNX 
habe ich gemacht, als ich mich 
an einer Meisterschaft beteiligt 
habe.
Vorher wuste ich über KNX 
nicht sehr viel, ich wußte zwar, 
dass es ein Bussystem für 
Hausautomatisation ist, jedoch 
nicht viel mehr.
So habe ich die ersten Erfah-
rungen bei den Trainingsvor-
bereitungen für die Meister-
schaften gemacht.
Ich war positiv überrascht, als 
ich die ersten Schritte ken-
nenlernte und feststellte, dass 
KNX anzuwenden deutlich 
unkomplizierter ist, als ich mir 
das vorgestellt hatte.
Auch dass die Komponenten 
verschiedener Hersteller ohne 

Probleme miteinander kompa-
tibel sind, war eine wichtige 
Erkenntnis. Was die Sache 
etwas kompliziert macht – so 
finde ich es jedenfalls - ist die 
Tatsache, dass jeder Hersteller 
die Einstellmöglichkeiten der 
Konfiguration mit anderen 
Worten beschreibt.
Bei noch nicht so bekannten 
Herstellern hat man dadurch 
erst einmal einige Probleme.

Was gefällt Ihnen am besten 
bei KNX?
Am meisten gefällt mir, dass 
man so flexibel ist.
Heutzutage wissen die we-
nigsten bei Baubeginn, was 
sie genau wollen und erst im 
Nachhinein, kennt der Kunde 
den eigentlichen Bedarf und 
was für ihn das Beste wäre.

Das ist dann für mich kein Pro-
blem, den PC angeschlossen 
und einfach die Verknüpfungen 
geändert und die einzelnen 
Komponenten anders einge-
stellt, das geht recht flink. Eine 
Verdrahtung ist nicht notwen-
dig und so ist das recht leicht.

Werden Sie KNX in Ihrem 
Haus oder Appartement 
installieren?
Natürlich. Leider ist es noch 
eine Angelegenheit der Ko-
sten, was die Vorteile für die 
Nutzer und für mich bei einer 
Standardwohnung in Frage 
stellt. Mit der Zeit, so hoffe ich, 
wird sich diese Technik schnell 
weiterentwickeln und auch im 
normalen Wohnungsbau  zum 
Standard werden und Einsatz 
finden.

interview mit dem Gewinner des 3. Preises des Wettbewerbs CYe 2010

Wieso sind Sie ein KNX 
Partner geworden? 
Ich bin KNX Partner gewor-
den, weil ich darin eine sehr 
große Zukunftstechnik ge-
funden habe. Außerdem wird 
KNX Gebäudeautomation 
immer wichtiger, wie z.B. bei 
der Energieeinsparung.

Was hat Sie als junger Mensch 
an KNX interessiert? Haben 
Sie KNX ausgewählt oder 
haben Sie an Schulungen 
für anderen Systeme teilge-
nommen? 
Das Thema KNX hat mich seit 
meinem Berufseinstieg immer 
mehr interessiert, weil heutzu-
tage die Gebäudeautomation 
und die Energieeinsparung im-
mer mehr eine größere Rolle 
spielen. Ich habe mich für das 
KNX System entschieden, weil 
dieses System ein weltweiter 

Standard ist und man eine 
sehr große Produktvielfalt zur 
Verfügung hat.

Arbeiten Sie derzeit in einer 
Firma, wo Sie diese KNX 
Kenntnisse einsetzen kön-
nen? Wenn ja, in welche 
Projekte sind Sie derzeit 
involviert (Eigenheim oder 
Gewerbeimmobilien)? Kön-
nen Sie bitte eine Auflistung 
machen, an welchen Pro-
jekten Sie mitgewirkt haben?
Ich arbeite in unserem Famili-
enbetrieb, der Electro Frena-
demez GmbH, wo wir auch im 
Bereich Gebäudeautomation 
tätig sind, natürlich mit dem 
KNX System. Das erste Pro-
jekt, wo ich mitgearbeitet habe, 
ist beim Museum Ladin Ursus 
Ladinicus in Sankt Kassian in 
Gadertal, Südtirol; wo wir die 
Beleuchtung, die Heizung, die 

Belüftung und Multimedia mit 
einen Touch-Panel steuern.

Können Sie den Kurs an 
andere junge Leute weiter-
empfehlen? 
Natürlich empfehle ich den 
Kurs weiter, weil dies neben 
der Ausbildung eine zusätz-
liche Zukunftssicherung ist.
Die zertifizierte Schulung 
habe ich beim Berufsbildungs-
zentrum in Bruneck, Südtirol, 
absolviert.

Um ein KNX Partner zu wer-
den, mussten Sie eine zerti-
fizierte Schulung besuchen. 
Was sind Ihre Erfahrungen 
mit KNX? 
Meine Erfahrungen mit der 
ETS waren ganz gut, weil wir 
uns in der Schule öfters mit der 
ETS beschäftigt haben.

Andi Frenademez
Bruneck (Italien)
Partner Nummer: 24795
andi.frenademez@gmail.com

interview mit einem KnX Partner aus italien

Arno Conradin 
(Schweiz)
hat den 3. Preis beim Wettbewerb 
CYE 2010 gewonnen



www.youtube.com/user/knxAssociation

www.facebook.com/KNXassociation

www.twitter.com/KNX_Association

www.linkedin.com/company/knx-association

KnX 
onLine
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Comenius´ Smart
KnX HoMe 
in europe

Tschechische
RepublikBelgien Finnland UngarnDeutschland Italien

m Rahmen des EU-Programms 
für lebenslanges Lernen soll das 

Europäische Schulkooperation
Comenius fördert „Smart Home in Europa“ mit KNX Technik

• Förderung des Lernens von Fremd-
sprachen sowie innovativer Inhalte aus 
den Gebieten Informations- und Te-
lekommunikationstechnik, Förderung 
besserer Lehrmethoden und  praktiken

• Förderung der Qualität und europa-
weiten Ausrichtung der Lehrerbildung

• Verbesserung pädagogischer Ansätze 
sowie der Schulverwaltung 

Das Projekt  
„Smart Home in europa“
Sechs Berufsfachschulen aus sechs ver-
schiedenen Ländern haben das Projekt 
„Smart Home in Europa“ entwickelt, das 
im Rahmen des Comenius-Programms 
gefördert wird. Folgende Schulen sind 
beteiligt:
• Technisch Instituut Sint-Lodewijk 
 in Genk (Belgien)
• Kokemäenjokilaakson Ammattiopis- 
 to in Kokemäki (Finnland)
• Istituto Tecnico Industriale Statale   
 „Fermo Corni“ in Modena (Italien)
• Kuniberg-Berufskolleg 

 Recklinghausen (Deutschland)
• Vyšší Odborná Škola und Střední   
 Prřmyslová Škola Elektrotechnická  
 Plzeř in Pilsen
 (Tschechische Republik)
• Regionale Berufsfachschule 
 mit Wohnheim Békéscsaba 
 in Békéscsaba (Ungarn)

Wie schon der Name „Smart Home“ sagt, 
zielt das Projekt auf die Entwicklung eines 
europaweiten „intelligenten Hauses“, aus-
gestattet mit der notwendigen Technik zur 
automatischen Steuerung einer Vielzahl 
von Geräten und Funktionen, darunter 
automatische Temperaturregelung, Haus-
sicherheit und effiziente Kommunikation 
mit der Außenwelt.
Ursprünglich sollten die Projekt-Teilneh-
mer zunächst Marktforschung betreiben, 
um folgende Informationen zu ermitteln:
• Bedürfnisse der Zielgruppe
• zu entwickelnde Applikationen
• Kostenaspekte
• Benutzerfreundlichkeit.

Comenius–Programm dazu beitra-
gen, Jugendlichen und Lehrkräften 
die Vielfalt europäischer Kulturen, 
Sprachen und Werte nahe zu bringen 
und ihr Verständnis dafür zu vertiefen. 
Das Programm möchte junge Men-
schen beim Erwerb von Fähigkeiten 
und Kompetenzen unterstützen, die 
sie für ihre persönliche Entwicklung 
benötigen und die ihnen berufliche 
Chancen eröffnen. Auch die aktive 
Ausübung staatsbürgerlicher Rechte 
und Pflichten soll gefördert werden.

Comenius hat sich folgende Ziele gesetzt:
• Verbesserung und Steigerung der Mo-

bilität von Schülern und Lehrkräften in 
den EU-Mitgliedstaaten

• Förderung und Intensivierung von 
Partnerschaften zwischen Schulen in 
den EU-Mitgliedstaaten. Ab 2011 sol-
len mindestens drei Millionen Schüler 
an gemeinsamen Bildungsaktivitäten 
teilnehmen.

I
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Es stellte sich jedoch recht schnell heraus, 
dass eine solche Studie bereits vorlag und 
die notwendigen technischen Geräte 
bereits auf dem Markt verfügbar waren. 
Die Projektbeteiligten erkannten, dass 
der Begriff „intelligente Haustechnik“ in 
der Öffentlichkeit unbekannt war und 
speziell bei der avisierten Zielgruppe der 
Senioren auf wenig Begeisterung stieß.
Daher entschlossen  sich die Beteiligten, 
den Schwerpunkt des Projektes von der 
Forschung auf die Werbung zu verlagern 
und zunächst einmal einen Markt für die 
Einführung des „Smart Home in Europa“ 
zu schaffen.

Erstes Treffen in Recklinghausen, Deutschland:
Das erste Treffen der Projektkoordi-
natoren aus den sechs Schulen fand in 
Recklinghausen statt. Die Tätigkeit für das 
Projekt „Smart Home in Europa“ wurde 
bei dieser Zusammenkunft in die Arbeits-
bereiche Werbung, Beleuchtung, Heizungs-
technik, Kommunikation und Audio/Video 
aufgeteilt. Die Teilnehmer beschlossen, als 
Technologie zur Entwicklung kompatibler 
Applikationen KNX einzusetzen.
Die Gruppe besichtigte ein Musterhaus 

mit KNX Technik in Hattingen, entwi-
ckelt von der HWG Bochum und der 
Fraunhofer-Gesellschaft in Duisburg. 
Das zweite Treffen in Kokemäki, Finnland:
Bei dieser Zusammenkunft präsentierten 
die Schüler ihre Anwendungsideen für 
„Smart Home in Europa“: Mädchen aus 
Deutschland referierten über Werbung, 
finnische Jungen über Beleuchtung, tsche-
chische Jungen über Kommunikation, 
ungarische Jungen über Video und Audio, 
und die belgischen Jungen stellten eine 
Wärmepumpe für das Projekt „Smart 
Home“ vor. In zwei Workshops lernten 
die Schüler, wie man wirkungsvoll Wer-
bung betreibt und wie ein KNX System 
programmiert wird. Die Gruppe besuchte 
auch die Fachhochschule in Tampere, an 

Drittes Treffen in Békéscsaba, Ungarn:
Für dieses Treffen bereitete sich Sandor 
Kasoly von der ungarischen Berufsfach-
schule vor, der in Budapest an einigen 
zusätzlichen KNX Lehrgängen teilnahm. 
Seine Schüler machte er danach mit 
dem neuesten Stand der KNX Technik 
vertraut und diese konnten die KNX 
Philosophie dann an Lernende aus den 
anderen Ländern weitergeben.

In einem Workshop erläuterte Sandor 
Kasoly die Hardware- und Software-
Verbindungen zwischen KNX gestützten 
Audio- und Video-Systemen.

ausblick…
Weitere Anschlusstreffen fanden in Italien 
(Modena), der Tschechischen Republik 
(Pilsen) und Belgen (Genk) statt.
Auch neue Projekte sind auf den Weg ge-
bracht worden. Das Technisch Instituut St. 
Lodewijk in Belgien und das Istituto Tecnico 
Industriale Statale „Fermo Corni“ in Italien 
arbeiten an Lösungen zur Energieeinsparung. 
Schüler der Berufsfachschule Békéscsaba 
in Ungarn beschäftigen sich mit Audio- und 
Video-Steuerungssystemen. In den beiden 
Fachschulen von Pilsen (Tschechische Re-
publik) erforscht weiterhin eine Gruppe 
angehender Fachleute der Elektroberufe 
die Kommunikationstechnik in „intelligenten 
Häusern“.Hauptziel des Projekts war es, 
Lehrkräfte und Schüler aus verschiedenen 
Ländern in einem „Smart Home“ mit KNX 
Technik zusammenzubringen. 

Weitere Informationen finden Sie unter 
http://www.spse.pilsedu.cz/comenius/
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KNX Home Projekt in 4 Merino Crescent in Singapur

I n der Fachausbildung unserer 
Ingenieure stehen wir ständig der 

Herausforderung gegenüber, eine 
möglichst praxisnahe Ausbildungs-
erfahrung für unsere Studenten zu 
ermöglichen. Der jungen Generation 
von ITE Studenten wird die Möglich-
keit gegeben, das KNX System als Teil 
ihres Studienumfangs an der Elektro-
technikfakultät zu erlernen.
Die Studenten des ITE College East 
in Singapore müssen während ihres 
Studiums das Gelernte in die Praxis 
umsetzen. 

Eine hervorragende Gelegenheit hierzu 
bot sich an, als der Eigentümer des 4 Me-
rino Crescent Apartmentgebäudes eine 
dreistöckige Bungalowanlage als Projekt 
anbieten konnte und die Studenten in die 
Arbeit einbezogen hat. In diesem Projekt 
sollte das KNX Systems integriert werden.
Die Herren Lee Chee Meng und Raymond 
Yeo leiteten in Zusammenarbeit das Pro-
jekt mit sieben Studenten von der Elek-
trotechnikfakultät des ITE College East.
Der Umfang der Arbeit bei diesem Projekt 
stellte sich für die Studenten wie folgt dar:

• Planung des Systems
• Verdrahtung im Elektroverteiler-

schrank 
• Installation
• Programmierung mit der ETS
• Testphase und Inbetriebnahme des 

KNX Systems

Planung und Zeichnung in AutoCAD

Das Projekt bot ideale Bedingungen für 
Studenten des ITE College East, an einem 
echten Projekt mitarbeiten zu können. 
Die Auszubildenden hatten einiges zu 
berücksichtigen. Alle Industriestandards 
mussten erfüllt, die Termine eingehalten 
und die Arbeit der Monteure 
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ETS Programmierung des 4 merino 
Crescent, Singapore

Studenten verdrahten die KNX Geräte 
im Elektroverteilerschrank

auf der Baustelle koordiniert werden, um 
einen reibungslosen Ablauf des Projektes 
sicherzustellen.
Die Planungsphase erfolgte über das 
CAD-Programm. Die KNX Geräte 
wurden im Verteilerschrank verdrahtet. 
Danach installierten die Studenten die 
KNX Verteilerschränke im Keller und 
verbanden die Beleuchtungsverkabelung 
mit den KNX Geräten.
Die ETS Programmierung wurde mit 
der Hilfe eines Laptops auf die Geräte 
aufgespielt. 
Die Mitarbeiter prüften die Programmie-
rung der Studenten bevor die Programme 
ausgeführt wurden.
Diese Erfahrung gab unseren Studenten 
ein besseres Verständnis von der Ar-
beitsumgebung, die sie zu erwarten ha-
ben und von dem, was von ihnen später 
erwartet wird. 
Das folgende Zitat bringt diese Art des 
praktischen Lernens auf den Punkt: „Was 
ich höre, vergesse ich. 
Was ich sehe, merke ich mir. 
Was ich tue, verstehe ich.”

Weitere Informationen:
lee_chee_meng@ite.edu.sg
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Andreas und Felix Feix arbeiten am Teststand

Notizen einer Reise nach China
Intelligente Haustechnik praxisnah vermittelt

Ich arbeite jetzt seit ein paar 
Wochen an dem Teststand und es 

Am Teststand werden ab diesem Jahr alle 
Elektro- und Energietechnikstudenten im 
Hauptstudium – wie Andreas Häufglöck-
ner – praktische Arbeiten machen. „Ich 
habe mich beispielsweise mit dem Zu-
sammenspiel aller elektrischen Geräte auf 
Software-Ebene beschäftigt, was meist im 
ersten Anlauf problemlos funktionierte“, 
sagt der Student. Erstaunlich einfach 
wirkten für ihn die Programmiermög-
lichkeiten. „Mit ihnen sind auch komplexe 
Programme erstellbar, beispielsweise um 
einzelne Verbrauchswerte auf dem Busch-
ComfortPanel anzuzeigen.“
„Pro Semester arbeiten nun acht Gruppen 
am Teststand und werden hier intelligente 
Produkte und die Möglichkeiten von 
KNX in Smart Homes kennenlernen“, 
erläutert Dipl.-Ing. Lutz Steiner, Fachgebiet 
Regenerative Energien der TUD. Die Stu-
denten machen hier Versuche zum Thema 
Gebäudetechnik. Und Gebäudetechnik ist 

“
macht richtig Spaß“, sagt Andreas 
Häufglöckner. Der 26-Jährige ist ei-
ner der ersten Studenten, die an dem 
neuen Elektrotechnikstand der Tech-
nischen Universität Darmstadt (TUD) 
Versuche machen. Der Teststand sowie 
ein für die „Automation World“-Messe 
in Peking konzipiertes Solarhaus-
Apartment sind Weiterentwicklungen 
des Plus-Energie-Hauses, das 2009 den 
Solar Decathlon gewonnen hat. Wie 
schon das Solarhaus sind Teststand 
und Apartment komplett mit intelli-
genter ABB-Gebäudesystemtechnik 
ausgestattet. 

tUD Darmstadt
Darmstadt / Deutschland

genau das Stichwort, das auf die Herkunft 
des Standes hinweist. 
Dieser resultiert in weiten Teilen aus der 
Zusammenarbeit der TU und ABB beim 
Solar Decathlon 2009. Mit dem Teststand 
haben die TUler jetzt die Technik ihres 
Solar Decathlon Hauses in einer Werk-
shalle nachgebildet, nur eben ohne das 
Haus drumherum. 

Greifbarer nutzen  
für Verbraucher im Fokus
Dem Team der TUD ist also auch am 
Teststand wichtig, was schon im Solarhaus 
unabdingbar war: der greifbare Nutzen 
für den Verbraucher. Bei den Studenten 
kommt die praxisnahe Vermittlung der 
intelligenten Technik mit KNX-fähigen 
Produkten, die bereits im Handel sind, 
gut an. Nicht zuletzt auch deswegen, 
weil der Teststand einen Vorteil vor 
dem Solarhaus hat: „Wir haben an den 
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Andreas und Felix Feix arbeiten am Teststand
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Stand neben der Photovoltaikanlage und 
intelligenten Haushaltsgeräten auch eine 
Stromtankstelle und einen PV Backup 
Batteriespeicher angeschlossen“, sagt 
Steiner. „Damit vereinen wir im Teststand 
alle Themen von der Erzeugung, Messung, 
Speicherung und Steuerung der Energie 
und haben mit der integrierten Tankstelle 
sogar die Elektromobilität auf dem Plan. 
So haben wir mehr Freiheitsgrade und 
Forschungsoptionen als im Haus selbst. 
Diese hatte das Team der TU auch bei 
der Teilnahme an der ABB Automation 
World in Peking im Mai 2011: Hierfür 
wurde die komplette Technik des Plus-
Energie-Hauses in rund 7.500 Kilometer 
Entfernung in ein sogenanntes Solarhaus-
Apartment integriert. Dieses hatte zwar 
lediglich die Modellmaße neun auf vier 
Meter, dennoch haben TUler und ABB-
Mitarbeiter neben dem kompletten 
Innenleben des Hauses auch Neuerungen 
wie einen integrierten PV Backup Bat-
teriespeicher und eine angeschlossene 
Stromtankstelle präsentiert. 

integration lokaler Produkte 
mit KnX
 „Auf der Automation World in Peking im 
Mai 2011, der größten Messe ihrer Art 
im südostasiatischen Raum, informierten 
sich über 2.200 Besucher und ABB-
Mitarbeiter über Neuheiten – und das 
Solarhaus-Apartment war eine gefragte 
Anlaufstelle“, sagt ABB-Projektleiter 
Bernd Wagner. Das Apartment habe 
durch die komplexe Systemdarstellung 
in Funktion überzeugen können: KNX-
Geräte, intelligente Gebäudesystemtech-
nik, Verteilerschränke – statt einzelner 
Produkte konnte erstmals in einem 
Smart Home ein zusammenarbeitendes 
System gezeigt werden, das die Themen 
Smart Meter, Demand Management, intel-
ligente Haushaltsgeräte, Speicherung und 
Steuerung der Energie, Elektromobilität 
sowie die Anbindung an ein Smart Grid 
in sich vereint. 
Das Apartment war komplett mit Küche, 

Sofa und Fernsehapparat, Lichtsystem 
und Solarmodulen ausgestattet. Alle tech-
nischen Geräte waren voll funktionsfähig, 
so auch eine Ladestelle für Elektrofahr-
zeuge, die an das Gebäude angeschlossen 
war. Die komplette Technik war mit einem 
iPad 2 steuerbar, was bei den Besuchern 
große Begeisterung auslöste. 
„Wir haben gemeinsam in kurzer Zeit ein 
komplexes Thema anschaulich dargestellt, 
höchste Funktionsfähigkeit umgesetzt 
und sogar lokale Produkte integriert“, 
sagt Wagner. Diese Integration lokaler 
Produkte war nicht zuletzt möglich, weil 
das Apartment mit dem weltweiten KNX-
Standard ausgestattet war. 

Weitere Informationen:
lsteiner@re.tu-darmstadt.de
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ANT goes KNX

er demographische Wandel in Indus-
trieländern, der eine steigende Lebens-

Fachhochschule 
technikum-Wien
institut für  
embedded Systems
Wien / Österreich

tU Wien – institut 
für rechnergestützte 
automation
Wien / Österreich

aufgebaut bzw. entwickelt werden sollen.
Die ANT Technologie stellt ein drahtloses, 
energieeffizientes Sensornetzwerk bereit, 
das sich vor allem im Sportgeräte- und 
Fitnessbereich etabliert hat, um z. B. Sensor-
werte von Pulsgurten oder Schrittzählern zu 
einer Armbanduhr zu übertragen. Heutzu-
tage findet ANT in steigendem Maße auch 
im Gesundheitswesen und AAT Bereich 
Anwendung, um beispielsweise eine Fernü-
berwachung von Vitalwerten wie Blutdruck, 
Blutzucker oder Gewicht zu ermöglichen. 
Ein wesentlicher Aspekt im Rahmen dieses 
Projekts ist die Zusammenstellung und 
Entwicklung der Hard- und Software für 
das ANT KNX Gateway (Abb. 1). Die Hard-
ware besteht aus einem leistungsstarken  
Embedded-Computer, der bei Bedarf um 
weitere Komponenten erweitert  werden 
kann (Abb. 2). So wird unter anderem 
eine quelloffene KNX RF Schnittstelle auf 
Basis von TI’s CC111x entwickelt, während 
die Anbindung von ANT mit Hilfe eines 
ANT-USB Sticks realisiert wird. Zusätzlich 
zu KNX RF sollen in späterer Folge auch 
weitere KNX Schnittstellen (KNXnet/IP, TP) 
unterstützt werden. Die Gateway Software 
wird auf einem  Linux-Kernel basierenden 
Betriebssystem mit JAVA Laufzeitumgebung 
ausgeführt. Die Implementierung des KNX 
Standards basiert dabei auf der bewährten 
und weit verbreiteten Calimero NG JAVA 

Bibliothek, welche bei Bedarf um zusätz-
liche Funktionalität erweitert wird. Die 
Integration von KNX und ANT stellt einen 
viel versprechenden Ansatz für zukünftige 
umfassende AAT Lösungen dar. Aus diesem 
Grund wurde eine enge Kooperation zwi-
schen dem Institut für Embedded Systems 
der Fachhochschule Technikum-Wien und 
dem Arbeitsbereich für Automatisierungs-
systeme der Technischen Universität Wien 
vereinbart, um zukünftige Anwendungen 
und Projekte im Bereich der AAT zu 
forcieren. In diesem Zusammenhang stellt 
das Institut für Embedded Systems sein 
Wissen in den Bereichen AAT, Unterstüt-
zungstechnologien und Smart Homes zur 
Verfügung während der Arbeitsbereich für 
Automatisierungssysteme seine Expertise 
in Gebäudeautomation, Smart Homes, 
dezentralen Automations- und Kontrollsy-
stemen und insbesondere KNX einbringt. 
Dieses Studentenprojekt soll dazu beitragen, 
den Themenbereich AAT in Forschung als 
auch Entwicklung zu stärken, aber auch 
zu einem nachhaltigen Aufbau von Wissen 
(unter anderem durch akademische Lehre) 
zu dem gesellschaftlich relevanten Thema 
AAT beitragen.

D
erwartung mit sich bringt, erfordert neue 
Strategien um soziale und wirtschaftliche 
Herausforderungen bewältigen zu können. 
Ambient Assistive Technologies (AAT) sind 
ein äußerst viel versprechender Ansatz, den 
steigenden Kosten für Betreuung und Pflege 
entgegen zu wirken. Der Begriff Ambient 
Assistive Technologies umfasst dabei ein 
breites Spektrum an Technologien, Metho-
den und Diensten, deren Kombination die 
Unterstützung von Menschen im alltäglichen 
Leben und durch ihre Wohnumgebung 
erlaubt. Ziel ist es, die Lebensqualität von 
älteren sowie körperlich oder geistig be-
einträchtigten Menschen zu steigern und 
ihnen ein weitestgehend unabhängiges und 
selbst bestimmtes, aber auch sicheres und 
komfortables Leben im gewohnten Umfeld 
zu ermöglichen. AAT sind aus diesem Grund 
eng mit Technologien wie Smart Homes, 
Gebäudeautomation und KNX verbunden. 
Die Master Arbeit von Luka  Samardzija 
hat zum Ziel, die beiden Technologien 
ANT und KNX zu kombinieren und die 
dadurch entstehenden neuartigen Anwen-
dungsszenarien zu erforschen. Dazu soll ein 
ANT zu KNX Gateway entworfen werden, 
wobei sowohl Hardware als auch Software  
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Weitere Informationen:
samardzija@ technikum-wien.at
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KaHo Sint-Lieven 
technologiecampus
Gent, Belgien

Ein Demokoffer für Betreutes Wohnen als Studienprojekt

ls Projekt im dritten Jahr Fachbereich 
Elektrotechnik haben drei Studenten 

Jugend trifft Alter

Der Koffer ist so entworfen, dass der 
Deckel den Grundriss des Service Flats 
zeigt, wobei der untere Teil des Koffers 
mit KNX Geräten unter einer Plexiglas 
Abdeckung versehen ist. 
Der maßstabgetreue Service Flat besteht 
aus einer Anzahl von Räumen, in denen 
folgende Funktionen realisiert wurden: 

• Allgemein: 
- Alle Räume werden mittels eines Bewe-

gungsmelders überwacht, nicht nur zum 
Ein- und Ausschalten der Beleuchtung, 
sondern ebenfalls um längere Zeiträume 
ohne Aktivität auf die Spur zu kommen, 
mit einer direkten Verbindung mit einem 
Callcenter.

- Die gesamte Wohnung wird 24 Stun-
den pro Tag bei einer minimalen Stufe 
gelüftet. Wenn gekocht wird, wird die 
Lüftungsstufe automatisch erhöht. 

- Für die Heizung ist die Wohnung in zwei 
Zonen aufgeteilt, gesteuert durch einen 
leicht bedienbaren Thermostat. 

- Ein Alles aus Funktion wird über einen 
Kartenleser beim Eingang realisiert. 

• In der Küche stellt eine Funktion sicher, 
dass wenn der Herd eingeschaltet wird, 
die Haube automatisch aktiviert und 
auch automatisch wieder deaktiviert 
wird zu einer festgelegten Zeit nach 
dem Einschalten. Die Küche sieht auch 
schaltbare Steckdosen für Wasserko-
cher und Kaffeemaschine vor. 

• Im Badezimmer und Schlafzimmer ist ein 
Reißleinenschalter vorgesehen sowie ein 
Panikschalter für Notfälle. Im letzteren 
Fall fängt die Außenbeleuchtung an zu 
blinken. Das Schlafzimmer ist auch mit 
automatisch betriebenen Rollläden 
ausgerüstet. 

• Im Flur wird die Beleuchtung nachts 
rein zur Orientierung geschaltet, um 
so einfach den Weg zum Badezimmer 
zu finden. 

Weitere Informationen:
sylvie.demuynck@kahosl.be

A
der KAHO Sint Lieven in Gent/Belgien 
beschlossen, gemeinsam einen Koffer 
zu entwickeln, dies zur Demonstration 
der Vorteile von KNX und intelligenter 
Technologie für betreutes Wohnen. Die 
KAHO Sint Lieven ist ein langjähriges 
Mitglied der KNX Scientific Partnerschaft. 
Betreutes Wohnen ist ein Begriff, der 
verwendet wird zur Bezeichnung der 
Bemühungen, um ältere Leute so lange wie 
möglich in deren eigenem Haus wohnen 
zu lassen, indem intelligente Technologie 
eingesetzt wird. Darüber hinaus steht 
das Haus in direkter Verbindung mit 
einem Dienstleistungszentrum, mit dem 
im Notfall automatisch Kontakt aufge-
nommen wird.
Die Studenten entschieden sich, innerhalb 
des beschränkten Raumes eines tragbaren 
Koffers einen sogenannten „Service Flat“ 
maßstabgetreu zu entwerfen. Ein Service 
Flat ist in Belgien gebräuchlich und be-
zeichnet Wohngelegenheiten für ältere 
Leute, in denen man selbständig wohnen 
kann, jedoch auf medizinische und andere 
Hilfe zurückgreifen kann. 

Weitere Informationen:
sylvie.demuynck@kahosl.be
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Bergische Uni Wuppertal  
(Solar Decathlon)
Deutschland

KNX Gebäudesystemtechnik im Wettbewerb

ls eine von 20 studentischen 
Gruppen nahm das Team der 

Zusammen mit dem Industriepartner Gira 
Giersiepen GmbH & Co. KG entwickelte 
das Team der Bergischen Universität Wup-
pertal ein Gebäudeautomationssystem 
auf der Basis des KNX Standards. Neben 
der Ansteuerung einzelner Komponenten 
wie dem Verschattungs- oder Nachtlüf-
tungssystem stand ein umfangreiches 
smart metering im Zentrum der Pla-
nungen. Durch eine optisch ansprechende 
und zugleich einfache Visualisierung sollen 
immer die aktuellen Energieverbräuche 
und -erträge angezeigt werden, um Ein-
fluss auf das Nutzerverhalten zu nehmen 
und eine energieoptimierte Betriebsweise 
des Gebäudes zu erreichen. 

nutzer kann eingreifen
Als eine Komponente der passiven Ge-
bäudekühlung kommt ein freies Nacht-
lüftungssystem zum Einsatz, bestehend 
aus zwei opaken Lüftungsklappen in der 
Nordwand und aus zwei Fenstern im 
oberen Teil der Südwand. So wird eine 
natürliche Durchströmung des Hauses 

gewährleistet. Beide Lüftungsklappen und 
beide Fenster  sind mit Kettenantrieben 
ausgestattet, die mit Jalousieaktoren 
angesteuert werden können. Hier kann 
der Nutzer über das Touch-Panel steu-
ernd eingreifen, möglich ist aber auch 
ein automatisierter Betrieb auf Basis der 
Raum- sowie der Außentemperatur. Ab 
einem bestimmten Kühlpotential können 
die Fenster und/oder Lüftungsklappen 
automatisch aufgefahren werden. 
Zur aktiven Lüftung, Heizung, Kühlung 
und Warmwasserbereitung kommt ein 
Lüftungskompaktgerät zum Einsatz, das 
unabhängig vom Gebäudeautomations-
system betrieben wird. Im Rahmen des 
Wettbewerbs wurde es jedoch um eine 
indirekte adiabate Befeuchtereinrich-
tung erweitert. Diese besteht aus drei 
Hochdruckdüsen, die im Abluftkanal 
positioniert sind, um die Abluft unmit-
telbar vor dem Wärmeüberträger zu 
befeuchten. Die Ansteuerung der Pumpe 
für die Befeuchtereinheit ist über einen 
KNX Schaltaktor realisiert. Die Messung 

A
Bergischen Universität Wuppertal am 
Solar Decathlon Europe in Madrid teil. 
In zehn verschiedenen Kategorien – un-
ter anderem Architektur, thermischer 
Komfort, Marktfähigkeit und Nach-
haltigkeit – traten die Teams mit dem 
Entwurf und der Realisierung eines 
Plusenergiehauses gegeneinander an. 
Die Wuppertaler Studenten konzen-
trierten sich dabei auf ein Gebäude, 
das nicht nur für den Standort Madrid, 
sondern auch an anderen europä-
ischen Standorten eine positive En-
ergiebilanz über das komplette Jahr 
hinweg aufweist. 
Umfangreiche Simulationsstudien 
wurden beispielhaft für Wuppertal 
und für Kopenhagen durchgeführt. Sie 
beweisen, dass das Gebäudekonzept 
auch unter den dortigen klimatischen 
Gegebenheiten funktioniert.  
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der relativen Feuchte sowie Temperatur 
der Ab- und Raumluft erfolgt wiederum 
über Sensoren mit 0-10 V Signalen. Durch 
Regelungsalgorithmen zur Ansteuerung 
der Pumpe kann überprüft werden, ob 
Kühlbedarf besteht und ob die Raumluft 
trocken genug ist, so dass eine adiabate 
Befeuchtung sinnvoll ist. 

LeD für die Beleuchtung
Auch die Beleuchtung des Hauses wurde 
komplett in das KNX System integriert. 
Die gesamte Beleuchtung basiert auf 
LED-Technik. Im Innenraum kommt zur 
Grundausleuchtung eine Lichtdecke mit 
36 Elementen zum Einsatz, die durch zwei 
KNX-DALI-Gateways allesamt einzeln 
ansteuerbar sind. Darüber hinaus sind 
am Arbeitsplatz, in Küche und Bad sowie 
über dem Esstisch zusätzlich Spots instal-
liert. Die Beleuchtung im Außenbereich 
erfolgt über KNX Schaltkontakte. Im 
Plusenergiehaus des Teams der Bergischen 
Universität Wuppertal wurde neben der 
Steuerung auch ein smart metering auf 
Basis des KNX Systems realisiert – auch 

weil das Thema Verbrauchsdatenauf-
zeichnung und -visualisierung im Zuge 
der energieoptimierten Betriebsweise 
von Gebäuden zunehmend interessanter 
wird. Im Anwendungsfall wird der Gira 
HomeServer zum Aufzeichnen und Visu-
alisieren der Daten genutzt. Insgesamt 
kommen zehn Stromzähler zum Einsatz, 
die sowohl den Verbrauch einzelner 
Stromkreise, als auch die Strompro-
duktion der PV-Anlage messen. So kann 
der Nutzer sowohl die momentane 
Leistungsaufnahme einzelner Kompo-
nenten einsehen – wie beispielsweise 
Licht oder Heizung/Lüftung/Klima – als 
auch längerfristige Verbrauchsdaten ana-
lysieren, wie etwa Tages-, Wochen- und 
Monatswerte. Die zusätzliche Anzeige 
der Stromproduktion schult den Nut-
zer darin, bestimmte Geräte nur im Fall 
eines hohen Stromertrags zu betreiben, 
um so zunehmend unabhängiger vom 
Stromnetz zu werden.
Neben dem Stromzähler wurden auch 
drei Wärme- und Kältezähler sowie ein 
Wasserzähler eingebaut. Hier ist das 

Angebot KNXfähiger Zähler allerdings 
noch sehr klein. Die speziellen Anfor-
derungen, wie Messung von Wärme 
und Kälte sowie von Wasser-Glykol 
Mischungen, waren der Anlass dafür, 
Geräte mit M-Bus Protokoll einzuset-
zen. Ein entsprechendes M-Bus-KNX 
Gateway übersetzt die M-Bus Protokolle, 
die Daten werden anschließend vom 
Gira HomeServer aufgezeichnet und 
visualisiert. So kann der Nutzer den 
Wärmeertrag der Solarthermie-Anlage 
sowie die Wärmeentnahme durch Warm-
wasser beobachten. Zusätzlich wird ein 
kombinierter Wärme- und Kältezähler 
für die Fußbodenheizung bzw. -kühlung 
eingesetzt, der den entsprechenden 
Wärme- bzw. Kälteverbrauch misst. 
Nach dem Wettbewerb wird das Plu-
senergiehaus für weitere Forschungs-
zwecke wieder in Wuppertal aufge-
stellt. Der Einbau des umfangreichen 
Monitoring-Systems macht es möglich, 
die Auslegungsdaten und Simulations-
ergebnisse im realen Betrieb und Alltag 
zu überprüfen. 
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ir verbrauchen deut-
lich  weniger Strom 

KNX in der Schule – Pädagogischer Effekt

Bewusster Umgang  
mit energie
Damit hat KNX in der Freiherr-
vom-Stein-Schule neben der 
Gebäudeautomation auch eine 
bisher einmalige pädagogische 
Aufgabe. In der neu sanierten 
vierzügigen Realschule steuert 
und regelt KNX Beleuchtungs-
anlage, den Sonnenschutz, die 
Lüftung und die Raumtempera-
tur vollautomatisch auf Basis des 
elektronischen Stundenplanes. 
Eine übergeordnete manuelle  
Bedienung von Funktionen in 
den Klassenzimmern kommt 
dem individuellen Wünschen 
von Schülern und Lehrern 
entgegen. Dass dabei auch 
Energieverbräuche in einzelnen 
Klassenräumen beobachtet und 
ausgewertet werden können, 
geht auf eine Idee des System-
integrators zurück. Das Neu-
münster Ingenieurbüro Beyer 
ging dabei von der Tatsache aus, 
dass heutzutage Energie überall 
und ständig zur Verfügung steht 

und sich der persönliche Ener-
gieverbrauch weitgehend dem 
Bewusstsein entzieht. Wenn 
in Medien von ausgestoßenen 
CO2-Tonnen berichtet wird, 
kann sich der normale Mensch 
kaum vorstellen, welcher En-
ergiemengen dahinter steht 
und welche davon seine eigene 
Beleuchtung, seine Heizung 
oder andere Haushaltgeräte 
verbrauchen. 

errechnet  
Co2-emission
Mit KNX ist es heute ein 
Leichtes, Energieverbräuche 
zu messen und über den 
Bus zur Verfügung zu stel-
len.  Über eine Visualisierung 
können Verbrauchszahlen 
dargestellt, Trends aufgezeigt 
und Umrechnungen auf die 
entsprechende CO2-Emission 
vorgenommen werden. 
Es bietet sich also geradezu 
an, in einer Schule, in der die 
Gebäudeautomation ohne-

hin über KNX erfolgt, den 
eigenen Energieverbrauch als 
anschauliches Unterrichtsma-
terial zu nutzen. Lehrer und 
Schulleitung jedenfalls waren 
von der Idee sofort begeistert, 
als der Systemintegrator diese 
an Hand einer Modellinstalla-
tion aufzeigte. Auf Basis des 
Stromverbrauchs und über 
prozentuale Ventilöffnungen 
können Energieverbräuche 
und die daraus resultierende 
CO2-Emmissionen errech-
net werden. Dazu bedarf es 
keiner aufwendigen Zusatz-
ausrüstung. Schaltaktoren 
mit Strommessung und eine 
intelligente Visualisierung sind 
ohnehin Standard einer KNX 
Installation. 
Die Zustimmung dazu ließ 
nicht lange auf sich warten. 
Im Frühjahr 2011 konnte die 
Schule ihre renovierten Schul-
räume endgültig beziehen. 
Damit standen rechtzeitig zum 
neuen Schuljahr nun auch die 

Freiherr-vom-Stein-Schule 
neumünster
Deutschland

W
pro Schulstunde.“ 
„Mag sein, aber wichtig ist 
uns auch optimales Licht 
zum Lernen.“ 
„Ihr habt es meist aber 
kühl.“  
„Dabei fühlen wir uns wohl 
und sparen doch bei der 
Heizung.“ 
So oder ähnlich könnte in 
der Freiherr-vom-Stein-
Schule in Neumünster ein 
Dialog zum Thema Ener-
gieeffizienz in der Schule 
ablaufen. Die KNX Instal-
lation dort lässt zu, dass 
man den Energieverbrauch 
einzelner Gewerke in den 
Klassenräumen detailliert 
beobachten und dokumen-
tieren kann. Dies ermöglicht 
zum Beispiel Energiewett-
bewerbe als Projekt zum 
Physikunterricht. Dabei geht 
es dann nicht zuletzt darum, 
den bewussten Umgang mit 
Energie einzuüben.  
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Energieverbräuche einzelner 
Klassenräume und deren CO2-
Emmissionen  zur Verfügung. 

energiesparen  
als Lernstoff
Besonders die Physiklehrer 
sind glücklich über diese 
Technik, mit der sich Schüler 
anschaulich in die Gedan-
kenwelt des Energiesparens 
hineinarbeiten können.  Die 
neuen elektronischen Tafeln, 
auf der sich auch die KNX 
Visualisierung aufrufen lässt, 
ergänzen dies genial. So 
sind für das neue Schuljahr 
sogenannte Energiewochen 
geplant. 
Dabei geht es erst einmal 
um Theorie: um elektrische 
Leistung und künstliches 
Licht, um Sonnenschutz mit 
Nutzung des Tageslichtes, um 
Wärmeenergie und Raum-
temperatur, um Sonnenein-
strahlung als solarer Gewinn 

im Winter und um kühlende 
Beschattung gegenüber der 
Sommerhitze. 
Dieses komplexe Thema soll 
Aufmerksamkeit für die En-
ergieproblematik gegenüber 
des Klimawandels wecken und 
mehr Sensibilität für den En-
ergieverbrauch in Gebäuden 
bewirken – und das nicht nur 
für den Unterricht, sondern 
auch im alltäglichen Leben.

erfahrung  
durch Wettbewerb
Zudem bietet sich das Thema 
Energie und Gebäude auch 
als Projektarbeit im naturwis-
senschaftlichen Unterricht an. 
Dabei geht es um Methoden 
der Energieeinsparung, die sich 
die Projektanten anhand der 
transparenten KNX Instal-
lation selbst erarbeiten und 
darstellen können. So bietet 
sich zum Beispiel an, dass zwei 
Schulklassen zu einem Energie-
sparwettbewerb gegeneinan-

Bil

d 3

Weitere Informationen:
d.beyer@ing-beyer.de
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Bild 1. In der Freiherr-vom-Stein-
Schule steuert KNX nicht nur die 
Gebäudetechnik, sondern rückt mit 
Verbrauchsdaten den schulischen 
E n e r g i e v e r b ra u c h  m e h r  i n s 
Bewusstsein. 

Bild 2. Optimales Licht für den 
Unterricht bei möglichst effizienten 
Energieeinsatz – im Rahmen eines 
Energieprojektes habe das die 
Schülerinnen und Schüler selbst 
in der Hand und lernen dabei, 
ganz bewusst mit Energie und der 
damit verbundenen CO2-Emission 
umzugehen.     

Bi ld  3 . Zur  Umsetzung  des 
Energiesparkonzeptes kommen 
dem stellvertretenden Schulleiter 
Hubert (links) und Systemintegrator 
Dirk Beyer (rechts) die elektronische 
Tafeln entgegen. Damit lassen 
s i ch d ie  Verbrauchsdaten der 
KNX Visualisierung im Unterricht 
anschaulich präsentieren.

der antreten. Hierzu werden 
automatische Funktionen 
außer Betrieb gesetzt, die dann 
ganz bewusst möglichst ener-
gieeffizient manuell gesteuert 
werden müssen. Fehler zeigen 
sich dann schnell in einem zu 
hohen Energieverbrauch oder 
bei unerträglichen Raumver-
hältnissen. Differenzen fordern 
zum Nachdenken heraus. Die 
Ergebnisse über Wochen und 
Monate hinweg werden auf 
der elektronischen Tafel im 
Physiksaal präsentiert, ausge-
wertet und diskutiert. Ob es 
dabei Sieger und Verlierer wie 
bei einem Fußballspiel geben 
wird, oder ob man auch Wohl-
befinden und optimale  Lern-
atmosphäre zum dazu nötigen 
Energieeinsatz in ein gesundes 
Verhältnis setzt, ist Sache der 
aktiven Schülerinnen und 
Schüler. Die Lehrer werden 
sich in die Projektarbeit schon 
deshalb nicht einmischen, 
damit Energiebewusstsein aus 
eigenen Erfahrungen resultiert. 



neulinge willkommen
Mit der neuen Engineering Tool 
Software ETS4 wurden einige 
Features zur Erstellung von 
KNX Projekten verbessert. 
Das Werkzeug für die Haus- 
und Gebäudesystemtechnik 
sollte auch Neulinge zum 
Einstieg motivieren. Viel wurde 
deshalb in das gefällige Inter-
face Design und die über-
sichtliche Menüstruktur der 
ETS4 investiert. Auch wurden 
gegenüber der ETS3 mehr als 
25 neue Funktionen integriert, 
die unter anderem das Pro-
jektieren leicht verständlich 
und somit einfacher machen. 
Die erfahrenen Systeminte-

In der ersten Lektion geht es um Basiswissen über KNX

Die Gebäudeautoma-
tion mit KNX hat eine 
große Zukunft – sie ist 
eine Geschäftschance 
nicht nur für die Profis 
unter den Systeminte-
gratoren, sondern auch 
für Einsteiger. Ein erster 
Schritt zum Erfolg kann 
das von KNX neu ent-
wickelte ETS4 eLearning 
bedeuten. 
Nennen wir ihn Knyx, den 
pfiffigen Installateur, der 
mehr aus seinem Beruf 
machen möchte! Für ans-
pruchsvolle Kunden ein 
Haus voll mit technischen 
Funktionen zu program-
mieren ist sein Traum. 
Doch „wie kommt man 
ran, an die verheißende 
KNX-Welt?“ fragen sich 
wohl viele seiner Kollegen 
oder sogar Kolleginnen. 
Knyx hat als ersten Schritt 
das neue ETS4 eLearning 
im Online Shop von www.
knx.org entdeckt.

gratoren profitieren von der 
ETS4, indem sie mit dem neuen 
Tool ihre Projekte schneller, 
zuverlässiger und nachhaltiger 
abwickeln können.  

eLearning macht Spaß
eLearning macht Spaß
Von wegen trockene Theorie! 
„Ist doch ganz entspannend“, 
freut  sich Knyx, während er 
sich durch das Basiswissen 

der Bustechnologie arbe-
itet. Er lernt, dass Bus- und 
Stromnetz getrennt sind, 
Aktoren und Sensoren über 
unterschiedliche Bus-Medien 
kommunizieren können, wie 
eine einfache Lichtschaltung 
aufgebaut wird usw. „Korrekt“, 
sagt die Selbsttestseite nach 
Beantwortung der Testfragen, 
und Knyx meint: „Das ist nun 
wirklich gut zu verstehen.“  

Jetzt aber Ohren und Au-
gen auf: Grundlegendes zur 
Tool Software wird im ge-
sprochenen Wort und mit 
dem Mauszeiger auf der ETS4 
Oberfläche erklärt.  Wie man 
die ETS4 startet, ist noch das 
Leichteste, auch der erste 
Schritt zu einer Datenbank – 
simulierte Übungen helfen das 
Wissen zu vertiefen.  
Schließlich aber muss die 

KnX etS4 eLearning
Der Klick zum erfolg

Nach Anmeldung im KNX Online Shop kann man sich eLearning kostenlos herunterladen
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Software der KNX-Geräte 
geladen werden. „Welche Soft-
ware von wo?“, verwirrt die 
Übung Knyx.  Also nochmals 
zurück zur Theorie. 
Das ist das Schöne an KNX 
ETS4 eLearning: Man kann sich 
stufenweise vorarbeiten, sein 

einfügen und Funktionen über 
Gruppenadressen verbind-
en. Knyx wird dies bekannt 
vorkommen, denn die Arbeitsa-
bläufe entsprechen im Prinzip 
denen der konventionellen 
Geräteinstallation und deren 
Verdrahtung. Er wird aber auch 
schnell erkennen, wie flexibel 
für vielseitige Anwendungen 
die programmierbare Bustech-
nik ist. Damit werden selbst 
ausgefallene Kundenwünsche 
erfüllbar sein.  
Aber erst mal die Para-
metrierung der Gerätefunk-
tionen lernen, die Feinarbeit so-
zusagen, damit die Einzelgeräte 
zu einem ganzheitlichen Au-
tomatisierungssystem zusam-
menwachsen. Schließlich wird 
die Projektsoftware in die 
vernetzte Hardware geladen 
und das System in Betrieb 
genommen – und fertig ist 
das Projekt. 
Wer bei der Selbstkontrolle 
genügend Punkte erreicht, 
erhält per Ausdruck sogar ein 
Zertifikat – ein Beleg für den 
Chef, für Kunden und natürlich 
die weiterführende profes-
sionelle KNX Schulung.

Kostenlos im online 
Shop sein
KNX ETS4 eLearning ist die 
konsequente Umsetzung des 
Flyers „ETS4 für Anfänger“. 
Das Training wendet sich in 
erster Linie an Einsteiger, 
die erst mal ohne Zeit- und 
Finanzaufwand einen Einblick 
in die Gebäudeautomation 
mit KNX gewinnen wollen. 
KNX ETS4 eLearning basiert 
auf einem weltweit bewährten 
objektorientierten Lernman-
agementsystem. Das zweistu-
fige Lernkonzept, bestehend 
aus der  Wissensvermittlung 
zur ETS4 und Online Simula-
tion zur Einübung, wurde in 
Absprache mit maßgeblichen 
KNX Schulungsstätten erar-
beitet. Es wird ab Oktober 
2011 in den Sprachversionen 
„Englisch“ und „Deutsch“ 
und später auch in weiteren 
Sprachen zur Verfügung ste-
hen. KNX ETS4 eLearning 
kann nach Eingabe der An-
meldedaten im KNX Online 
Shop kostenlos erworben 
werden(www.knx.org).

Interaktives Lernen mit der ETS4, hier bei der Geräteauswahl

Simulation des physikalischer Aufbaus und der Funktion einer KNX Lichtsteuerung 

Motiviert durch Selbsttest des Lernstandes

Wissen nach jeder Lektion 
testen, bei Misserfolg noch-
mal wiederholen und sich am 
Lernfortschritt freuen.
Knyx ist jetzt gespannt und 
ungeduldig auf die weiteren 
Schritte, das simulierte Pro-
jektieren mit der ETS4. 

abschluss  
mit Zertifikat
Wenige, einfach auszuführende 
Arbeitsschritte führen zum 
Erfolgserlebnis: Neues Projekt 
eröffnen, KNX Geräte auswäh-
len, in die Gebäudestruktur 
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