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Beim Gebäudeautomationssystem
NOXnet von Innoxel kommen
die Elektroniktaster von Feller zum
Einsatz, von 1- bis 8-fach, mit oder
ohne LED. Diese können auch
gedimmt oder in einen Blinkmodus
versetzt werden. Das geschieht
per Mausklick, mit der kostenlosen
Konfigurationssoftware.

Das Gebäudeautomationssystem NOX-
net von Innoxel umfasst auch passende
Touchpanels und eine App für Smart-
phones. In den meisten Fällen kommen
aber die Universal-Elektroniktaster von
Feller zum Einsatz. Diese liefert Inno-
xel normalerweise fertig adressiert, be-
schriftet und zu Kombinationen mon-
tiert aus. Das erleichtert dem Elektro-
installateur die Arbeit enorm. Auch die
Konfiguration wird ihm mit NOXnet
leicht gemacht.

Konfiguration
Die Zuordnung der Taster, ob und
wann die LED leuchten oder blinken
soll, in welcher Helligkeit, zu welcher
Tageszeit – das alles wird mit der kos-
tenlosen PC-Software «Innoxel Setup»

NOXnet blinkt
Schweizer System für Feller-Taster

konfiguriert. Das geschieht in der Regel
im ruhigen Büro, lange vor der Inbe-
triebnahme. Die Software lässt sich in-
tuitiv, ohne grosse Schulung bedienen.

LED ganz individuell
Jede Leuchtdiode kann per Mausklick
einem beliebigen Ausgang zugeordnet
werden, dabei ist auch eine inverse
Rückmeldung möglich. Oder sie wird so
konfiguriert, dass sie dauernd ein- oder
ausgeschaltet bleibt. In der Praxis wird
die blaue LED oft als Orientierungshilfe
verwendet. Gerade in einem Schlafzim-
mer kann dieses Licht aber auch stören.
Deshalb lässt sich die Helligkeit mit der
Maus über «Schieberegler» den Wün-
schen des Kunden anpassen.

Genauso einfach lassen sich die LED
zum Blinken bringen, sei es, wenn das
Keller- oder Estrichlicht brennt, das
Garagentor offen ist oder …

Fazit
NOXnet von Innoxel schöpft die Mög-
lichkeiten der Feller-Taster aus und bie-
tet eine komfortable Konfiguration al-
ler Funktionen.
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Die Konfigura-
tion von NOXnet
erfolgt mit der
von Innoxel ent-
wickelten PC-
Software, für die
weder Lizenz-
noch Schulungs-
kosten anfallen.


