Planer

Installateur

Architekt

Bewohner

-	 einfache Ausschreibung

-	 effiziente Installation

-	 erstklassige Referenzen

-	 maximaler Komfort

-	 hohe Planungsflexibilität

-	 flexibler Einsatz

-	 innovatives Produkt

-	 minimaler Energieverbrauch

-	 effiziente Planungsunterstützung

-	 zuverlässiger Betrieb

-	 flexible Geräteplazierung

-	 einfache Bedienung

-	 regionale Ansprechpartner

-	 hohe Kundenzufriedenheit

-	 kombinierbar mit Drittanbietern

-	 ausbaubare Funktionalität

-	 erstklassige Referenzen

-	 Ausbildung zu
Experte Synco living

-	 nachhaltiger Mehrwert

-	 zuverlässiger Betrieb

Synco living erfüllt die Anforderungen aller Ansprechsgruppen

Alles unter Kontrolle
Fernbedienung mit SMS oder via
Internet
Die Mustervorschriften der Kantone
im Energiebereich (MuKEn) definieren
verschiedenste Bedingungen für neu
erstellte, zeitweise bewohnte Einfamilien
häuser und Wohnungen. Die Raumtempe
ratur muss mittels Fernbedienung, etwa
Telefon, Internet oder SMS, auf mindes
tens zwei unterschiedliche Niveaus regu
lierbar sein – Synco living bietet hier
verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste
Variante besteht in einem SMS-Schaltgerät:
Via SMS-Befehl wird die ganze Raum
regelung ein- oder ausgeschaltet, wobei
der Schutzbetrieb gewährleistet bleibt.
Noch mehr Funktionalitäten und Komfort
garantiert die Lösung mit dem Synco
living Webserver: Via Internet bestehen
am Bildschirm dieselben Bedienmöglich
keiten wie an der Wohnungszentrale
selber. So kann der Inhaber oder der Ver
walter die Raum- oder Aussentemperaturen
in den einzelnen Häusern und Wohnungen
online abfragen. Zudem lässt sich die
Heizung vorgängig aktivieren und selbst
verschiedene Sollwerte sind wie die
Raumzeitschaltprogramme individuell
anpassbar. Die geplanten Apps für Smart
phones werden diese Flexibilität und den
Komfort noch einmal erhöhen.

Synco living mit Energieeffizienzklasse A
Gemäss der Europäischen Norm EN
15232 «Energieeffizienz von Gebäuden
– Auswirkungen der Gebäudeautomation
und des Gebäudemanagements» wird
die Gebäudeautomation in Energieeffizi
enzklassen von A bis D unterteilt. Synco
living erreicht mit A die höchste Klasse.
Damit profitieren die Besitzer im Hinblick
auf steigende Energiepreise nachhaltig,
und dies selbst bei Gebäuden mit dichter
Hülle und bereits sehr niedrigem Energie
verbrauch. In diesem Zusammenhang
hat Siemens die Hochschule für Technik
& Architektur in Horw beauftragt, das
Energiesparpotential von Synco living zu
untersuchen. Das Ergebnis belegt, dass
durch die intelligente und hoch präzise
Regelung und die Automations- und
Energiesparfunktionen von Synco living
Reduktionen von bis zu 30 Prozent ohne
Komforteinbussen realisierbar sind. Aus
diesem Grund meldet Siemens als eines
der ersten Unternehmen das System
Synco living zur Zertifizierung für das
neu geschaffene Minergie Modul «Raum
komfort» an, das den Fokus auf eine
optimale Raumtemperatur richtet.

Highlights
Die innovativen Apps für Smart
phones erhöhen die Flexibilität
von Synco living und den Wohn
komfort zusätzlich.
Synco living wird mit dem
MINERGIE-Modul zertifiziert. Die
mit diesem Label ausgezeichne
ten Systeme weisen neben einer
optimalen Energieeffizienz
auch eine hochwertige Qualität,
Sicherheit und Komfort für die
Gebäudenutzer auf.

Siemens Schweiz AG
Infrastructure & Cities Sector
Building Technologies
Sennweidstrasse 47
6312 Steinhausen
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Tel. +41 585 579 200
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Die Informationen in diesem Dokument enthalten allgemeine Beschreibungen der technischen
Möglichkeiten, die im Einzelfall nicht immer vorliegen müssen. Die gewünschten Leistungsmerkmale
sind daher im Einzelfall bei Vertragsschluss festzulegen.
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Answers for infrastructure.
Unsere Welt erfährt Veränderungen, die uns zu einem
neuartigen Denken zwingen: demografischer Wandel,
Urbanisierung, globale Erwärmung und Ressourcenknapp
heit. Maximale Effizienz hat deswegen höchste Priorität –
und das nicht nur in puncto Energie. Zusätzlich werden
wir noch mehr Komfort für das Wohlbefinden der Nutzer
schaffen müssen. Auch der Bedarf nach Schutz und

www.siemens.ch/syncoliving

Sicherheit wird immer grösser. Für unsere Kunden
ist Erfolg dadurch definiert, wie gut sie diese Herausforderungen meistern. Siemens hat die Antworten
dazu.
«Wir sind der bevorzugte Partner für energieeffiziente,
sichere und geschützte Gebäude und Infrastruktur.»

Neues Energiegesetz für Ferien
häuser und Ferienwohnungen
Synco living eignet sich optimal für die SMS- und Internet-Fernbedienung der
Raumheizung in Ferienhäusern und -wohnungen gemäss Energiegesetz.

Answers for infrastructure.

Funktion

Highlights

Haus- und Wohnungsinhaber
profitieren nachhaltig

Ein System für alle HLK- und
Elektroanwendungen
Möglichkeit der Paketbildung
(kundenspezifische
Funktionalität)
Tiefe Planungs-, Koordinationsund Installationskosten
Standardfunktionalität
(keine Programmierung)

Synco living eignet sich optimal für die Fernbedienung der Raumheizung in Ferienhäusern und -wohnungen
gemäss Energiegesetz. Egal ob per SMS, via Internet oder mit dem Smartphone: Der Benutzer hat die Heizung
jederzeit und überall sicher im Griff und spart bis zu 30% Energie.
Die Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn) verlangen, dass sich die Raumtemperatur in
sämtlichen neu erstellten, temporär bewohnten Ferienwohnungen und Ferienhäusern fernbedient auf mindestens
zwei unterschiedliche Niveaus regulieren lassen muss – das gleiche gilt bei der Sanierung der Wärmeerzeugung
oder -verteilung. Mit umfassenden Home Automation Funktionen erfüllt Synco living diese rechtlichen Anforderungen. Darüber hinaus wird es den höchsten Ansprüchen an Wohnkomfort und Ökologie gerecht.
Bezüglich MuKEn liegt die Hauptanwendung von Synco living bei der Heizungsregelung in Einzelräumen: In bis
zu zwölf Zimmern lassen sich Fussbodenheizung oder Heizkörper zeit- und bedarfsabhängig per Internet, Telefon
oder SMS regeln. Zudem können alle Energieverbrauchsdaten (Heizung, warmes und kaltes Trinkwasser) erfasst
und ausgewertet werden. Vorteile ergeben sich auch durch die Modularität des Systems: So lässt sich mit der
Anwesenheitssimulation und weiteren Elementen die Sicherheit in zeitweise bewohnten Gebäuden maximieren.
Synco living erreicht die höchste Energieeffizienzklasse und lässt Haus- und Wohnungsinhaber angesichts steigender Energiepreise nachhaltig profitieren.

Hohe Flexibilität dank
modularer Erweiterbarkeit und
drahtloser Kommunikation
Einfache Bedienung
Hochwertige Technik
Kompatibilität mit übergeord
neten Systemen (KNX)

Heizung

Individuelle Einzelraumregelung, Zeitprogramme,
Heizkesselsteuerung

Lüftung

Zeitprogramm, bedarfsgerechte Lüftungssteuerung

Kühlung

Einzelraumregelung, Zeitprogramme, Steuerung von Kühlanlagen

Licht

Automatisierte Lichtsteuerung, zentrale Bedienung,
Schockbeleuchtung, Szenen, Anwesenheitssimulation

Jalousien

Automatisierte Jalousiesteuerung, zentrale Bedienung

Sicherheit

Rauchmelder, Fenster- und Türkontakte, Alarmierung, Wassermelder

Verbrauchsdatenerfassung

Visualisierung und Weiterleitung von Verbrauchsdaten,
Fernauslesung

Synco living übernimmt die Regelung von Fussbodenheizungen und Heizkörpern

Die Funktionsvielfalt bringt den Benutzern mehr Komfort und
mehr Sicherheit bei tieferen Kosten

Flexibel und ausbaufähig

Einsatz und Funktionen

Umfassend und intelligent
Synco living von Siemens steuert auf
intelligente Weise die Heizung, Kühlung
und Lüftung der Wohnung oder des
Einfamilienhauses. Das einfach zu
bedienende Home Automation System
überwacht ausserdem, ob Fenster und
Türen geschlossen sind und simuliert
bei Bedarf mittels Lichtsteuerung die
Anwesenheit von Hausbewohnern.
Selbst Brandmelder lassen sich dank der
Modularität von Synco living in die
Anlage integrieren. Neben den umfassen
den Home Automation Funktionen
ermöglicht das System die Messung und
Auswertung der Energieverbrauchsdaten.
Der Einsatz von Synco living führt zu
belegten Energieeinsparungen von bis
zu 30 Prozent.

Regelung der Einzelräume
Mit der umfassenden Funktionalität ent
spricht Synco living den neuen Anforde
rungen der Mustervorschriften der
Kantone im Energiebereich (MuKEn). Die
Hauptanwendung liegt diesbezüglich bei
der Heizungsregelung in Einzelräumen:
In bis zu zwölf Zimmern lassen sich die
Fussbodenheizungskreise oder Heizkör
per zeit- und bedarfsabhängig regeln –
selbst für Infrarot Heizkörper besteht eine
Lösung. Das System erfasst pro Raum
die Temperatur und führt genau so viel
Wärme zu, wie tatsächlich benötigt wird.
Dank der hohen Regelgenauigkeit wird
der gewünschte Sollwert sehr exakt
eingehalten: Über die Ein-/Ausschalt
optimierung errechnet Synco living den
idealen Heizstart respektive Heizend
punkt. Zudem ermöglicht die Sollwert
begrenzung die Minimierung des Energie
verbrauchs in vermieteten Wohnobjekten.

Das ganze System kommuniziert weit
gehend drahtlos über den weltweit aner
kannten KNX-Kommunikationsstandard.
Die meisten Komponenten werden durch
handelsübliche Batterien mit einer
Lebensdauer von drei Jahren betrieben.
Es werden also lediglich die Wohnungs
zentrale, der Heizkreisregler der Fuss
bodenheizung und die Kommunikations
schnittstelle zum GSM-Netz oder zum
Internet über das 230-Volt-Netz mit Strom
versorgt. Auf diese Weise entfällt die

zeit- und kostenintensive Verkabelung –
die schnelle Installation sowie eine hohe
Flexibilität und Ausbaufähigkeit sind
garantiert. Die Inbetriebnahme von Synco
living erfolgt effizient und effektiv per
Knopfdruck.
Immer die richtige Temperatur
Unabhängig, ob Fussbodenheizung oder
Heizkörper: Synco living übernimmt die
exakte Regelung der einzelnen Räume.
Herz und Hirn ist dabei die Wohnungs
zentrale. An diese senden Raumfühler
und Raumgeräte via drahtlose Verbindung
regelmässig die Ist-Temperatur. Die Zent
rale verarbeitet sämtliche Informationen,
um die entsprechenden Befehle an den
jeweiligen Heizungsregler weiterzuleiten
und so für die gewünschten Raumtempe
raturen zu sorgen. Das System trägt
damit sowohl den rechtlichen und ökolo
gischen Ansprüchen als auch den Anfor
derungen an höchsten Wohnkomfort
konsequent Rechnung.

Punkto Funktionalität und Optionen zur
Energieoptimierung lässt Synco living
somit kaum Wünsche offen. Auch in
Bezug auf die Bedienerfreundlichkeit
wurde darauf geachtet, dass wichtige
Anpassungen und Einstellungen ohne
Fachmann und Computer einfach und
intuitiv vorgenommen werden können.

Die bedienerfreundlichen Apps erhöhen
die Flexibilität

Erfassung des Verbrauchs
Eine weitere Hauptanwendung des
Systems besteht in der Erfassung des
Energieverbrauchs: Alle Verbrauchsdaten
zur Heizung, zur Kühlung, zum warmen
und kalten Trinkwasser, zur Elektrizität
und zum Öl können erfasst und ausge
wertet werden. Dies gibt den Bewohnern
die Möglichkeit, sich jederzeit über die
aktuellen Verbrauchswerte zu informieren.
Gleichzeitig resultiert für die Eigentümer
und Verwalter die Möglichkeit, sämtliche
Daten effizient vor Ort oder via Internet
zentral zu ermitteln. So entfällt dank
Synco living die aufwendige jährliche
Terminierung und das Ablesen der Daten
in den einzelnen Wohnungen.
Flexibilität dank Modularität
Ein weiterer Vorteil von Synco living
liegt in der Modularität des Systems: Mit
kleinen Investitionen lassen sich sinn
volle Zusatzfunktionen einfach realisieren.
So können via Funksteckdosenadapter
bestehende Stehleuchten und Leselampen
geschaltet oder gedimmt werden – gerade
im Zusammenhang mit der Anwesen
heitssimulation lässt sich auf diese Weise
die Sicherheit erhöhen. Eine weitere
Form der Sicherheit bieten Wasser- und
Rauchmelder: Entsprechende Alarme
werden via SMS oder E-Mail gemeldet.

