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Interview mit Rolf Schmid, Projektleiter bei der INNOXEL System AG

«Wer einmal NOXnet
installiert hat, bleibt
dabei»

zwar für den «normalen» Wohnbereich
entwickelt, an Grenzen sind wir aber
nur in Ausnahmefällen gestossen. Ich
denke da an ein vierstöckiges Chalet
mit einer Gesamtfläche von 1400 m2.
Aber auch da konnten wir die ausge-
dehnte Leitungslänge elegant abde-
cken, der CAN-Bus ist da sehr flexibel.

INNOXEL liefert das System dem
Elektroinstallateur direkt, der es
installiert und selbst konfigurieren kann.
Wie gut klappt das in der Praxis?
Sehr gut, weil er von uns alles aus einer
Hand erhält, weil alles zusammenpasst
und weil NOXnet sehr einfach aufge-
baut ist. Es gibt zahlreiche Installateure,
die ohne eine einzige Rückfrage offerie-
ren, installieren, konfigurieren und in
Betrieb nehmen. Einige nehmen unsere

Rolf Schmid ist seit bald zehn Jahren für INNOXEL unterwegs. Als Projekt-
leiter unterstützt er Elektroinstallateure bei der Planung, Konfiguration und
bei der Inbetriebnahme des Gebäudeautomationssystems NOXnet. Er berät
auch Endkunden, macht Anpassungen und erweitert bestehende Objekte.
Im Interview erzählt er, weshalb dieses Bussystem so beliebt ist.

Rolf Schmid, im Oktober werden Sie Ihr
10-Jahre-Betriebsjubiläum feiern.
Wie sind Sie auf INNOXEL gekommen?
Ich habe NOXnet bereits bei meinem
früheren Arbeitgeber kennen- und
schätzen gelernt. Ich erinnere mich
noch gut, wie uns Stefan Wild, Grün-
der und Entwickler von INNOXEL, in
Gstaad sein Bussystem vorstellte. Revo-
lutionär war damals, dass das System
mit einer PC-Software konfiguriert

wird, die kostenlos ist und für die keine
besondere Schulung notwendig ist. Also
genau das Richtige für Elektroinstalla-
teure, die keine eigene KNX-Abteilung
haben. Von da an haben wir in Gstaad
und Umgebung viele Objekte mit
NOXnet ausgerüstet.

In Gstaad findet man oft grosse Chalets.
Kommt NOXnet damit zurecht?
Aber sicher. INNOXEL hat das System

Rolf Schmids Fachwissen ist auch im Betrieb gefragt: Hier beim Aufbau einer Testwand für die Entwickler.



Dienstleistungen regelmässig, andere
nur bei Zeitnot in Anspruch.

Um welche Dienstleistungen geht es da?
Das fängt oft bereits bei der Beratung
des Endkunden an. Viele Installateure
empfehlen ihren Endkunden dazu den
Besuch in unserem Showroom in
Heimberg. Wir erstellen Angebote,
manchmal auch das Elektroschema, die
Konfiguration und helfen auf Wunsch
bei der Inbetriebnahme mit – der In-
stallateur bestimmt den Umfang und
schätzt diese Flexibilität sehr.

Ist so ein System störungsanfällig?
Nein, NOXnet nicht. Ich bin Elektro-
monteur und liebe meinen Beruf. Ich
will arbeiten, nicht Probleme haben.
Das ist ja einer der Gründe, weshalb In-
stallateure NOXnet immer wieder ein-
setzen. Inzwischen gibt es viele andere
Systeme, die vielleicht sogar günstiger

sind. Bei INNOXEL sind sie aber si-
cher, dass es störungsfrei funktioniert.
Und wenn einmal eine Frage auftaucht,
haben unsere Kunden bei uns einen
einzigen Ansprechpartner, und zwar
von Anfang an den richtigen. Als Her-
steller können wir sofort und kompe-
tent Auskunft geben. Das bedeutet üb-
rigens auch, dass wir Baugruppen sogar
reparieren können, sollte in der Hektik
auf der Baustelle mal ein Fehler passie-
ren. Auch das schätze ich bei INNO-
XEL: Meine Erfahrungen von Inbe-
triebnahmen fliessen direkt zu unseren
Entwicklern und führen immer wieder
zu praxistauglichen Lösungen. ■

INNOXEL System AG
3661 Uetendorf
Tel. 033 345 28 00
info@innoxel.ch
www.innoxel.ch

Rolf Schmid ist stets bereit für seinen nächsten Einsatz als Fachmann für NOXnet, dem Bussystem von
INNOXEL. Als gelernter Elektromonteur kann er Installateure gezielt unterstützen.
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