
Argumentation zu Hausautomatisierung in Strukturverkabelung 

Buslösung 

Typische BUS-Lösungen basieren auf einer ganz speziellen, für den Hersteller oder das System 

typischen Leitung. Diese Leitung hat den vermeintlichen Vorteil, später alles entscheiden zu können, 

da man flexibel in den Möglichkeiten sei. Außerdem koste die Leitung keine Unsummen und sei auf 

der Baustelle „schnell“ verlegt. Tatsächlich ist man so aber bei einer Umsetzung daran gebunden, 

sämtliche Teilnehmer, und das sind bei einem ganzheitlichen Ansatz tatsächlich alle Komponenten 

des Hauses, mit einem separaten oder integrierten BUS-Ankoppler auszustatten. Das sind im 

Ergebnis sehr große Beträge, die dann schnell zusammen kommen. 

Strukturverkabelungslösung 

Verwendet klassische und preiswerte Elemente, die zentral verbaut und durch moderne 

Komponenten ergänzt werden, wie zum Beispiel das Smart-Phone, den Tablet-PC. Im Gegensatz zu 

der BUS-Leitung ist die Strukturverkabelung wesentlich flexibler. Mit der Strukturverkabelung kann 

nahezu jede beliebige Komponente verwendet werden, also beispielsweise der Taster für Licht und 

Rollo, bereits ab. ca. 3 Euro statt dem über die BUS-Leitung Telegramme versendenden Taster um ca. 

80 Euro. Sie geht von einem zentralisierten Aufbau der „Intelligenzen“ in der Verteilung aus, statt 

diese hinter die Lichtschalter zu verbauen. Ganz nebenbei hat das auch noch den Vorteil, dass kein 

Handwerker bei Störungen oder Wartung in den Räumen die Schalter ausbauen muss. Er findet alle 

Komponenten in der zentralen Technik. Nebenbei ist die Strukturverkabelung, anders als die BUS-

Leitung, tatsächlich so flexibel, dass bei Einzug eine konventionelle Inbetriebnahme möglich ist und 

jederzeit später die Intelligenz des Hauses eingebaut werden kann, ohne dass auch nur ein Techniker 

in den Räumen arbeiten muss.  

Herangehensweise 

Eine Regel der Elektriker lautet: Was man in Kupfer machen kann, macht man in Kupfer. Neben den 

Befürchtungen wegen Elektrosmog oder Störungen durch Nachbarn legen wir daher auch eher Wert 

auf eine kabelgebundene Installation. Für die Einhaltung von Budgets werden aber vorhandene 

Strukturen wie LAN-Leitungen ebenfalls genutzt, es können sogar Leitungen eingespart werden. Zur 

„Not“ unterstützen wir aber auch zahlreiche gängige Funk-Schnittstellen, sogar das weit verbreitete 

EnOcean wird auf Wunsch bedient und eingebunden. 

Die zentrale SPS steuert ansonsten eigene Intelligenzen, zum Beispiel in der Verteilung, und 

visualisiert deren Zustände in Echtzeit. Der Nutzer hat darüber hinaus alle Funktionen in 

übersichtlicher Kontrolle und das auch von überall auf der Welt.  

Kosten 

Zu einem durchweg gut geplanten und mit Standard-Komfort-Merkmalen bestückten Haus ergeben 

sich kaum Mehrkosten, nicht selten sogar Einsparungen, da Standardkomponenten in den Räumen 

verwendet werden und die eigentliche Intelligenz zentralisiert in der Technikzentrale verbaut ist. So 

sind die Stückkosten wesentlich geringer, ganz von den Einsparungen bei der Stromversorgung und 

der erhöhten Betriebssicherheit zu schweigen. 

 


