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Das Innenleben eines fast vollbepackten Verteilerkastens für ein vernetztes Wohnhaus zeigt nicht nur Farbe, sondern auch eine verwirrende Vielfalt von Drähten und Geräten. Modems, Router, Transformatoren – alles für ein komfortableres Wohnen von heute und
morgen

Heute Kinderzimmer – morgen
Home-Office
Aber nur bei einem Upgrade der Elektroinstallation
Heizung, Sanitäranlage und Strom genügten bisher als technische
Grundausstattung für ein Wohnhaus. Der zunehmende Einsatz
digitaler Geräte verlangt nun außerdem eine Netzinfrastruktur, die
es erstens zulässt, die Elektronik anzusteuern, und um zweitens den
Gebäudewert zu stabilisieren. Wer rechtzeitig die Basis legt,
wappnet sich für die Zukunft, so die Wüstenrot Bausparkasse AG.

Multimediale Aufgaben
Als Vorleistung zu einem flexiblen Kommunikationskonzept muss
die Elektroinstallation nach bisherigem Zuschnitt deutlich aufgebessert werden. Denn Leitungswege,

die so verschiedene Funktionen wie
Internet, Telefon, TV, Radio, LAN,
WLAN oder Spielkonsole übernehmen, müssen für den multimedialen Geräteeinsatz gerüstet sein.
Man denke dabei auch an einen
zeitweiligen Arbeitsplatz zuhause.

Dazu sind nicht nur genügend Leitungsnetze, Stromkreise und Stromauslässe erforderlich. Zentrale
Schaltstelle für die Zuordnung der
elektrischen Energie im Haus sind
die Elektroinstallationsverteiler, in
denen die Sicherungen der Stromkreise stecken, sowie der Transformator für die LED-Beleuchtung
und die Sensorik wie Rauchmelder oder Temperaturfühler, Dimmer und Fehlerstromschutzschalter. Auch mehrere in Stockwerken
stationierte Unterverteilerkästen
sind denkbar oder solche, die beispielsweise den Strombedarf für die
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Gerätevielfalt in Garten, Garage und
Hobbyraum absichern. Oder aber
die Ladestation, an die ein mögliches Elektroauto angedockt wird.
Damit die vielen Komponenten der
Haus-Systemtechnik nicht nur für
sich allein, sondern miteinander
funktionieren, braucht es Kommunikationsstandards, eine Art einheitliche Sprachregelung. Sie helfen bei derVerständigung von Geräten mit Hard- und Software.

Steckdose mit Zukunft
Die Erfahrung lehrt: Es sind immer
zu wenig Steckdosen in den Zimmern. Für solche Fälle gibt es spezielle Steckdosen, die sich dank verschiedener austauschbarer Steckmodule jederzeit an aktuelle
Ansprüche anpassen lassen. Eine
spätere Umnutzung von Zimmern,
wie beispielsweise die Umwandlung eines Kinderzimmers in

ein Heimbüro, ist jederzeit möglich. Ein Wohnhaus bietet mindestens drei Generationen ein Domizil. Steht jetzt ein Umbau an oder
eine Neubauplanung, wird eine
fortschrittliche Infrastruktur auch
künftigen Bewohnern alle Chancen auf ein entwicklungsfähiges Wohngebäude eröffnen:
¡ Der Anspruch an die Elektround Telekommunikations-Infrastruktur ist weit höher als noch
vor einigen Jahren. An den Ausstattungswerten des Deutschen
Instituts für Gütesicherung und
Kennzeichnung (RAL) können
sich Bauherren, Planer, Anlagenbauer und Modernisierer schnell
einen Überblick über den Bedarf
verschaffen.
¡ Drei Ausstattungsklassen der
Elektroinstallation geben Auskunft über deren Wertigkeit und

Kosten. Rund drei Prozent der
Bausumme müssen Bauherren
für eine Ein-Sterne-Ausstattung
einrechnen, für das Zwei-SterneNiveau sind es rund vier Prozent,
für drei Sterne etwa fünf Prozent
der Gesamtkosten.
¡ Auch mit dem Prinzip „Digitalstrom“ ist Datenkommunikation
im Haus möglich. Dabei hilft das
reguläre 230-Volt-Stromnetz im
Zusammenspiel mit einer intelligenten Nutzung des Wechselstroms.
¡ Wenn noch keine moderne
Verkabelung ins Haus steht,
bleibt der Hausbesitzer auf der
Höhe der Zeit mt schnurlosen
Anschlüssen, wie das drahtlose
W-Lan als alternative Lösung.
Der Nachtteil: Datenmissbrauch
ist nicht ausgeschlossen.
					t

Die Heizung schaltet bei geöffnetem Fenster nur aus, wenn sie über eine Vernetzung mit dem Sensor kommunizieren kann

