
VILLA MIT WEITBLICK

Für die Bauherrschaft entstand das perfekte Traumhaus.

Eine Villa, die zwei Personen viel Raum für sich und ihre Gäste bietet. Grosszügig und offen mit viel Platz zum Leben, zum Kochen 

und Geniessen. Mit Smoker-Lounge, Fitness/Wellness und viel Kunst und Musik.

Projekt: Neubau Wohnhaus

Ein Grundstück auf der Anhöhe, völlig freistehend mit unverstelltem Blick über die malerische Landschaft des Reusstals. 



KOMFORT VON ANFANG AN                                                                                   

Die Haussteuerungstechnik, soviel war den Bauherren von Anfang 

an klar, würde bei der Realisierung ihres idealen Hauses eine zentrale 

Rolle spielen. 

Deshalb wurde bereits bei der Planung die ProBus als Spezialistin für 

die Gebäudesysteme hinzugezogen. Sie war für die Konzipierung der 

Gebäudeautomations- und Medienlösung zuständig. 

Das heisst Systeme und Schnittstellen planen, Funktionen und Auto-

mationsprozesse definieren, Hardware und Software auswählen und 

aufeinander abstimmen. 

ProBus handelt im Fokus der Vernetzung, damit die Kundschaft op-

timierte, aufeinander abgestimmte Gebäudesysteme erhält, die ein-

fach zu bedienen sind und effizient betrieben werden können.

 

In erster Linie hat die Gebäudeautomation dem Mensch zu dienen, 

und die hinterlegte Technik ist als Hilfsmittel für leichte und intuitive 

Bedienung zu verstehen. Das eigentliche Handwerk liegt in der einfa-

chen Verfügbarkeit notwendiger Funktionen.

Bedienungen für Beleuchtungen, Raumtemperatur, Licht, Jalousien, 

oder die Medientechnik stehen bei einem Wohnhaus im Vordergrund. 

Mit individuellen Raumszenen kann der Komfort für die Bauherrschaft 

erhöht werden. Die Überwachung und Bedienung der Gebäudetech-

nik sollte dabei ebenso wie die Fernwartung und -paramentrierung 

des Systems jederzeit und überall von intern und extern möglich sein.

Der Eingangsbereich mit Touchpanel zur    
Steuerung der gesamten Haustechnik.

Ziel der frühen Planung war es, moderne  Gebäudeautomation so in die Architektur zu  integrieren, dass ein Höchstmass an Bedienungskomfort mit 

einem Miminum an sichtbarer Technik erreicht wird. 



BELEUCHTUNG

Das im Haus umgesetzte Beleuchtungskonzept mit vielen Details er-

forderte für die Raumbedienung ein Konzept welches vor allem auf 

die Szenenbedienung ausgelegt ist. 

Sinnvolle Schaltungskombinationen die den Bedürfnissen der Bau-

herrschaft und der Architektur gerecht werden, basierend auf einem 

gemeinsamen Planungsprozess. Die Tasten wurden auf ein Minimum 

beschränkt.

AUTOMATISCHE BESCHATTUNGSANLAGE

Die grossen Fensterflächen des Wohnhauses mit Südausrichtung 

hatten Auswirkungen auf die Realisierung der Steuerung und Auto-

mation. Zum einen war der sommerliche Wärmeschutz ein Thema, 

da im Haus gleichzeitig über die Wärmepumpe gekühlt wird. Zum 

anderen war der Behaglichkeit der Bewohner und Pflanzen in den 

Räumen Rechnung zu tragen. 

Mit der automatischen, sonnenstands geführten Beschattungsan-

lage wurde eine optimale Tageslichtnutzung unter Berücksichtigung 

der klimatischen Anforderungen erreicht. Bei der Konzipierung der 

Beschattungsanlage waren unterschiedliche Kriterien entscheidend. 

Die Einwirkung der Sonne auf das Wohnhaus differenziert je nach 

Jahreszeit.

Ebenfalls hat die Bauart der Fassade einen Einfluss auf die Beschat-

tungsanlage. Mit der laufenden Einstellung von Lamellenwinkeln 

konnte ein Optimum für den Kunden erreicht werden. Bei der Reali-

sierung der Beschattungsautomatik wurde darauf geachtet, dass die 

Bauherrschaft die Möglichkeit, hat Automatismen über die Visualisie-

rung anzupassen.

Das sorgfältig geplante Beleuchtungskonzept setzt jeden Raum ins 

richtige Licht.

KOMFORTLÜFTUNGEN

Die Einbindung der Lüftungsanlagen war für die einfache und zentra-

le Bedienung relevant. Die eingesetzten Lüftungen werden über drei 

Stufen geführt. So kann nun beispielsweise in der Smokerlounge je 

nach Bedarf eine automatische Lüftungsintensität gewählt werden. 

Eine zeitlich definierte Auslüftung wirkt sich positiv auf das Raumkli-

ma aus. 

EINBINDUNGEN

Über das KNX Bus-System wurden unterschiedliche Systeme zu-

sammengeführt. Die Vernetzung der Systeme erfolgt über Schnitt-

stellen. So wurden Anbindungen zu Pool, zu Fenstern welche sich 

automatisch öffnen lassen, zur Heizung und Lüftung usw. realisiert. 

Um den optimalen Nutzen für eine Bauherrschaft zu erreichen 

erfordert es eine ganzheitliche und umfassende Beurteilungsfähig-

keit um Sinn, Machbarkeit, Sicherheit und Komfort zu vereinen. Dies 

bedingt wiederum ein entsprechendes Fachwissen in den einzelnen 

Disziplinen. 



VISUALISIERUNG - LEITSYSTEM

Neben den Tastenbedienungen wurde übergeordnet die Visualisie-

rung – das Leitsystem platziert. 

In erster Linie ist die Aufgabe der Visualisierung, das Wohnhaus über 

die grafische Oberfläche einfach und schnell zu bedienen. 

Alle im Haus verfügbaren Daten, sei es vom KNX oder weiteren Sub-

systemen, werden vernetzt auf einem Punkt zusammengeführt.

 
Ergänzend zu den im Haus fix montierten Panel, wird der Bauherr-

schaft durch mehrere iPads uneingeschränkte Mobilität und Flexibi-

lität ermöglicht.

Küche mit Touchpanel für die Steuerung aller Funktionen. Unsichtbare Lautsprecher wurden in der Decke montiert.

VIDEOGEGENSPRECHANLAGE - ZUTRITT - 
SICHERHEIT

Das über zwei Etagen bewohnte Haus kann über die Videogegen-

sprechanlage zum Eingangsbereich kommunizieren. Technisch wur-

de die Anlage im Touchpanel integriert. Sie lässt sich über die Ober-

fläche der Visualisierung bedienen. Das hat positive Auswirkungen 

auf die Ästhetik des Gebäudes. 

Es wurde eine komplette Sprach- und Videointegration konzipiert 

und umgesetzt. Die Verknüpfung der Anlage mit einem Motorschloss 

ermöglicht maximalen Komfort, unter gleichzeitiger Berücksichtigung 

von hohen Sicherheitsanforderungen und deren Integration.

Die Videogegensprechanlage im Eingangsbereich erfüllt hohe Sicher-

heitsanforderungen, gepaart mit Funktionalität und Ästhetik.



Erlesener Klang empfängt uns auch im Ess- und Küchenbereich. 

Vivaldi zum Dinner - in feinster Klangqualität und das ohne eine 

sichtbare Schallquelle auszumachen. Die neuen Revox „Invisible“ 

Lautsprecher wurden unsichtbar in die Akustikdecke integriert. So 

werden Wand, Boden oder Decke zur verborgenen Klangquelle. 

Das verblüffende Hörerlebnis: Durch die spezielle, flächige Abstrahl-

charakteristik der „Invisible“ Soundboards ist ihr feiner Klang überall 

im Raum gleich gut hörbar - unabhängig von der Position des Hörers.

REVOX AUDIOSYSTEM

Neben der komfortablen gebäudetechnischen Steuerung und Über-

wachung, war den Hausherren besonders auch die akustische Le-

bensqualität wichtig. Eine Baswaphon-Akustikdecke im geräumigen 

Wohn- und Essbereich sorgte für exzellente Grundvoraussetzungen. 

Um für eine diskrete Beschallung in feinster Klangqualität zu sorgen, 

war schnell entschieden, das bestehende Revox Musiksystem im 

neuen Haus zu integrieren und auszubauen.

Auch in der grosszügigen Smoker-Lounge gilt das Prinzip: optimale 
Klangqualität bei minimaler Sichtbarkeit. Lautsprecher und TV verschwin-
den auf Wunsch im Raumtrenner mit Rauchabzug.

Wie überall im Raum kann über die diskreten Wandbedienstellen oder 
das iPhone/iPad sowohl Audio/Video als auch die Haustechnik komfor-
tabel bedient werden. 

Der Loungebereich mit Re:sound L120 Standlautsprechern und verdeck-
barem TV



REVOX Multiroom-System mit Musik in 10 Räumen bestehend aus:

_Revox M10 Audiozentrale im Technikraum mit Quellen FM-Tuner, Internetradio und Streaming.

_Revox M51 Surround-System im Wohnen mit  SAT-TV, Apple-TV und System-Fernbedienung.

_9 Nebenräume mit Einbaulautsprechern, davon 4 unsichtbare Lautsprecher im Küchen-/Essbereich.

_3 integrierte Fernseher in den Nebenräumen mit automatisierter Komfortbedienung.

_Bedienung in jedem Raum mittels Feller Wandbedien-stelle im Design eines Lichtschalters.

_Bedienung über Touchpanel, iPhone oder iPad. 

Auch dort, wo noch höhere Ansprüche an eine perfekte Klangwie-

dergabe gestellt werden, fügen sich die Revox Schallwandler harmo-

nisch in die erlesene Innenarchitektur ein. 

Für audiophile Klangerlebnisse im Wohnbereich zeichnen sich die 

Revox L120 Standlautsprecher in edlem Lederfinish verantwortlich. 

Eine perfekte Symbiose aus visueller Ästhetik und überlegenem 

Klang. 

Da für den Lounge-Bereich die Musik auch visuell im Vordergrund 

stehen sollte, verschwindet der  65“-TV-Flatscreen bei Nichtbenut-

zung einfach hinter dem mehrteiligen Wandbild.



Bedienungen, Visualisierung, Leitsystem
_______________________________________________________

_Fix platzierte Touchpanel

_Feller Taster

_iPad, iPhone

_Homeserver 

 

Disziplinen
_______________________________________________________

_Beleuchtung

_Jalousien

_Einzelraumregulierung (Temperatur)

_Lüftung

_Videogegensprechanlage

_Zutrittssystem

_Einbruchmeldeanlage

_Pool

_AV Multiroom-System Revox

GANZHEITLICHES DENKEN - IM ZEICHEN DER ENERGIEEFFIZIENZ

SYSTEMBESCHRIEB UND LEISTUNGEN DER PROBUS FÜR DIE 
KONZIPIERUNG UND INTEGRATION:

Wichtige Funktionalitäten
_______________________________________________________

_Sonnenstandsgeführte Beschattungsanlage

_Optimiertes Szenenkonzept für Beleuchtungsanlage und Musik

_Komfort Lüftung

_Raumregulierung mit Temperaturabsenkung

Eingesetzte Technologien
_______________________________________________________

_KNX

_Ethernet/IP

Die ProBus steht für optimierte, aufeinander abgestimmte Ge-

bäudestysteme, die einfach zu bedienen und effizient zu betrei-

ben sind. Das Leistungsangebot umfasst das Konzipieren, Integ-

rieren und Betreiben. 

ProBus ist Dienstleisterin für das Messen, Steuern, Regeln und 

Leiten in Teilsystemen eines Gebäudes wie Heizung, Lüftung, Kli-

ma, Elektro, Audio und Video.

Sie übernimmt Verantwortung über den gesamten Lebenszyklus 

der Gebäudesysteme.


