
Digitale 
infrastruktur
für vernetztes 
Wohnen zur steigerung der 

attraktivität, rendite 
und zukunftsfähigkeit 
von immobilien.
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Der mensCh im mittelPunkt. eine 
Wohnung, Die siCh inDiviDuellen 
beDürfnissen anPasst.

mit digitalstrom ausgestattete 
Wohnungen bieten ein Plus  
an komfort, sicherheit und flexi‑
bilität, was zunehmend zum  
ausschlaggebenden erfolgsfaktor 
für die vermarktung von Wohn‑
raum wird. Das steigert nicht nur 
die zufriedenheit der bewohner, 
sondern auch die rentabilität 
ihrer immobilie. 

einblicke in die digitalstrom‑Welt des WohnensDie	heutigen	Lebensstile	sind	vielfältig	wie		
nie	zuvor.	Es	gibt	mehr	Singles	in	allen	Alters‑	
gruppen.	Patchwork‑Familien	oder	Paare	haben	
andere	Bedürfnisse	als	Senioren,	die	möglichst	
lange	selbstbestimmt	in	ihrer	vertrauten	Umgebung	
wohnen	möchten.	Die	Smart‑Home‑Plattform	von	
digitalSTROM	ermöglicht	Anwendungen,	die	so		
individuell	sind	wie	die	Ansprüche	der	Bewohner	
Ihrer	Liegenschaft.

inDiviDuell unD intelligent
digitalSTROM	kümmert	sich	um	reibungslose	

Abläufe	und	individuelle	Bedürfnisse.	Wohnen	wird		
dadurch	nicht	nur	energieeffizienter	und	bequemer,	
sondern	auch	sicherer.	Wenn	beispielsweise	das		
intelligente	Zuhause	keine	Lebenszeichen	der	Be‑
wohner	empfängt	oder	merkt,	dass	sich	jemand		
unerlaubterweise	im	Raum	aufhält,	ruft	es	den	Not‑	
falldienst	und	löst	weitere	vorgängig	definierte		
Aktionen	aus.

Der bekannte stanDarD für Plug & Play
Viele	Konsumenten	kennen	und	nutzen		

digitalSTROM	bereits.	Es	wird	den	Bewohnern		
gefallen,	dass	sie	eigene	Geräte	wie	das	Multi‑	
Room‑Audiosystem	von	Sonos	nahtlos	in	die		
Smart‑Home‑Lösung	ihrer	Wohnung	integrieren	
können.

sChritt für sChritt in Die zukunft
Sollten	sich	die	Bedürfnisse	der	Bewohner		

und	Immobilienbewirtschafter	im	Laufe	der		
Zeit	ändern,	lassen	sich	zusätzliche	Funktionen,		
Geräte	und	Dienste	leicht	anpassen.	Der	modu‑	
lare	Aufbau	der	offenen	digitalSTROM‑Technologie	
machts	möglich.

in kürze
	 Mehr	Komfort,	Sicherheit	und	
	 Energieeffizienz	
	 Hochgradig	individualisierbar	und	flexibel	
	 Plug	&	Play	von	Mieter‑eigenen	Geräten
	 Modularer	Systemstandard	erlaubt
	 nachträgliche	Erweiterungen	

	 alltag erleiChtern unD komfort steigern
	 Atmosphäre	und	Behaglichkeit	schaffen,	

	 Tagesroutinen	automatisieren
	 Hohe	Praktikabilität	und	einfache	Bedienung	

	 über	Taster,	Apps	und	Sprache
	 Kontrolle	und	Steuerung	auch	von	unterwegs

energie‑effizienter unD naChhaltiger leben
	 Volle	Transparenz	bezüglich	Energieverbrauch,	

	 Identifikation	von	Stromfressern
	 Individuelle	Verbrauchsoptimierung,	

	 z.	B.	automatisches	Ausschalten	von	Geräten
	 Bedarfsgerechtes	Absenken	der	Heizung

anWenDungen inDiviDualisieren unD erWeitern
	 Intuitive	Konfiguration,	Plug	&	Play
	 Individuelle	Anpassungen	an	sich	ändernde	

	 Bedürfnisse	je	nach	Lebensphase
	 Wachsende	Intelligenz	des	Smart‑Home‑Systems	

	 mit	jedem	Update

siCherheit erhöhen für beWohner unD gebäuDe
	 Paniktaster,	Aktivitätsüberwachung	und	Erinnerungs‑

	 funktionen	für	sicheres	Wohnen	in	jedem	Alter
	 Anwesenheitssimulation	für	Einbruchschutz
	 Alarmfunktionen,	Benachrichtigungs‑	und	Notfalldienste,

	 automatisierte	Feuer‑,	Wasser‑	und	Unwetterwarnungen
	 mit	entsprechenden	Schutzmassnahmen	
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höhere einnahmen unD effizien‑
tere Prozesse. mit Digitalstrom 
zu rentableren immobilien.

in kürze
	 Höhere	Rendite	dank	Mehreinnahmen	und
	 Effi	zienzsteigerung
	 Wettbewerbsvorteile	durch	fl	exiblere	und
	 attraktivere	Angebotspalette	für	breitere
	 Zielgruppen
	 Erweiterbar	mit	Service‑Angebot	für	Mieter
	 Schutz	von	Gebäudehülle	und	‑infrastruktur
	 Offener	Systemstandard	garantiert	hohe	
	 Investitionssicherheit	

mit digitaler infrastruktur zu grösseren gewinnspannen

Die digitalstrom‑Plattform 
ermöglicht es, Wohnungen auf 
unterschiedliche zielgruppen 
auszurichten, hilft vermarktungs‑, 
bewirtschaftungs‑ und facility‑
management‑Prozesse effi zienter 
zu gestalten, und eröffnet erheb‑
liche Potenziale für zusätzliche 
erträge aus Wohn‑services.

Ihr	Wohnungsangebot	wird	mit	einer	digitalen	
Infrastruktur	fl	exibler.	Das	ist	insbesondere	dann	
von	Vorteil,	wenn	sich	aufgrund	demografi	scher,	wirt‑
schaftlicher,	technischer	oder	soziostruktureller	
Entwicklungen	die	Marktgegebenheiten	ändern.

offen für künftige trenDs unD teChnisChe 
entWiCklungen 

digitalSTROM	ist	ein	offenes	System,	in	
das	neue	Technologien,	Produkte	und	Anwendungen	
jederzeit	integriert	werden	können.	Ihr	Immo‑
bilieninvestment	ist	also	auch	in	Zukunft	bestens	
angelegt.

keine invasiven umbaumassnahmen 
digitalSTROM	benötigt	keine	Buskabel,	da	

es	über	die	Stromleitung	vernetzt	und	kommuniziert.	
Der	Neubau	wird	einfacher.	Im	Umbau	und	in	
der	Nachrüstung	entfallen	aufwändige,	lärmige	und	
schmutzige	Fräs‑,	Spitz‑	und	Zuputzarbeiten.

sChutz von gebäuDehülle unD 
‑infrastruktur

Durch	automatisierte	Abläufe	bei	Unwetter‑
warnungen	oder	durch	das	Auslösen	von	Feuer‑	und	
Wassermeldern	wird	Ihr	Gebäude	geschützt,	ohne	
dass	die	Bewohner	dafür	anwesend	sein	müssen.

geWohnte Prozesse beibehalten
Mit	digitalSTROM	werden	gewohnte	Planungs‑	

und	Facility‑Management‑Prozesse	deutlich	effi	‑
zienter.	Die	Bedienung	des	Smart	Home	ist	so	einfach,	
dass	sich	auch	Neuzuzüger	sofort	zurechtfi	nden.	
Relevante	Unterlagen	und	Helplines	stehen	ihnen	auf	
dem	Online‑Portal	stets	zur	Verfügung.

zusätzliChe serviCes runDen ihr angebot ab
Die	digitalSTROM‑Plattform	ermöglicht	die	

Einbindung	von	Wohn‑Services	beliebiger	Anbieter.	
So	können	Sie	den	Bewohnern	einen	Komfort	wie	
im	Hotel	bieten	und	zusätzliche	Einnahmen	erzielen.

riChtkosten
Die	durchschnittlichen	Kosten	für	das	Ausrüsten	

mit	der	digitalSTROM‑Plattform	belaufen	sich	auf	rund	
1000	bis	1500	CHF	pro	Zimmer.

Umsätze	/	
Erträge

Kosten

Analoge	Installation

digitalSTROM

Chf / €

t

ertragssteigerung
	 Höhere	Mieteinnahmen	durch	Objektaufwertung
	 Steigerung	der	Vermarktungsattraktivität	(tiefere	

	 Leerstände,	fl	exible	Ausrichtung	auf	spezifi	sche	
	 Segmente	etc.)
	 Verkauf	zusätzlicher	Wohn‑Services,	z.	B.	für	

	 altersgerechtes	Wohnen

einsParungen 
	 Nur	marginal	höhere	Investitionskosten	als	für	

	 konventionelle	Infrastruktur
	 Tiefere	Gesamtkosten	(Lebenszyklusbetrachtung),	

	 da	keine	mechanischen	Umbaumassnahmen	der	
	 Elektroinstallationen	anfallen	
	 Basis	für	effi	zientere	Prozesse	bei	Planung	

	 und	Facility	Management	
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Das ganzheitliChe
vernetzungskonzePt. 
Perfekt orChestriert.

Das zusammenspiel von ge‑
bäudeinfrastruktur, haushalts‑
geräten, unterhaltungselek‑
tronik und internet wird immer 
wichtiger. Damit dies gelingen 
kann, vernetzt digitalstrom 
die analoge und digitale technik 
in der Wohnung. eine rasch 
wachsende anzahl von geräten
kann über software ange‑
steuert werden und sinnvoll
zusammenarbeiten. viele 
tagesroutinen lassen sich da‑
durch vereinfachen, und 
Wohnkomfort sowie energie‑
effi zienz werden gesteigert.

Automationssysteme,	einmal	installiert,	
lassen	sich	meist	nur	mit	viel	Aufwand	um	zusätzliche	
Funktionen	ergänzen.	Die	modular	aufgebaute	
digitalSTROM‑Plattform	hingegen	kann	sukzessive	
erweitert	werden.	So	lassen	sich	auch	die	Geräte	
Ihrer	Mieter	problemlos	integrieren.	Und	Sie	können	
Ihr	Angebot	an	Dienstleistungen,	Anwendungen	
und	Apps	jederzeit	ändern,	ausbauen	und	auf	den	
aktuellen	Stand	der	Technik	bringen.

für neubau unD bestanD 
Für	die	Installation	müssen	weder	Wände	

aufgestemmt	noch	neue	Leitungen	verlegt	werden.	
Die	bestehenden	Stromleitungen	werden	durch	
Einbau	der	patentierten	digitalSTROM‑Klemme	im	
Handumdrehen	digitalisiert.	Deshalb	lässt	sich	
digitalSTROM	auch	problemlos	in	Bestandsbauten	
integrieren	und	einfach	nachrüsten.	digitalSTROM	
fügt	sich	nahtlos	in	jede	Elektroinstallation	ein.	Die	
Multimedia‑Vernetzung	erfolgt	über	Kunststoff‑
fasern,	die	in	Lehrrohren,	Teppichleisten	oder	Nuten	
nachgezogen	werden	können.

Daten‑ unD missbrauChssChutz 
Die	integrale	Architektur	von	digitalSTROM	

gewährleistet	Nutzern	maximalen	Schutz	ihrer	Privat‑
sphäre	und	verhindert	das	Einwirken	Unberechtigter.
Der	Schutz	besteht	in	physikalischer	Hinsicht,	da	keine	
Funksysteme	genutzt	werden,	und	ist	durch	den	
Einsatz	lokaler	und	cloudbasierter	Algorithmen	auch	
logischer	Natur.

Die beDienung – ein kinDersPiel 
Bedient	wird	das	smarte	Zuhause	ganz	einfach	

über	herkömmliche	Taster.	Niemand	muss	wegen	
digitalSTROM	seine	Gewohnheiten	ändern.	Wer	jedoch	
möchte,	kann	sein	Zuhause	bequem	via	PC,	Tablet	
oder	Smartphone	bedienen	–	oder	noch	bequemer:	
per	Sprachsteuerung.

in kürze
	 Einfache,	kostengünstige	Digitalisierung	der
	 bereits	vorhandenen	Infrastruktur	durch	
	 Nutzung	bestehender	Stromleitungen
	 Geeignet	für	Neu‑	und	Bestandsbauten
	 Vernetzung	aller	relevanten	Gewerke:	
	 Gebäudetechnik,	Haushaltsgeräte,
	 Unterhaltungselektronik	und	Internet
	 Immer	auf	aktuellem	Stand	der	Technik

Durch	die	digitalSTROM‑Klemme	werden	Stromleitungen	
digital	und	Geräte	intelligent.

vernetzungsinfrastruktur	digitalSTROM	ist	eine	Infrastruktur,	die	beliebige	Geräte	in	einem	Haushalt	vernetzt.	Elektrische	
Geräte	werden	über	die	Stromleitungen	und	die	immer	zahlreicher	werdenden	IP‑fähigen	Geräte	über	GBit‑Fiber‑in‑the‑Home	einge‑
bunden.	Die	fest	verbauten	Infrastrukturkomponenten	sind	wartungsarm	und	sehr	langlebig,	robust	und	ausfallsicher.	Ihre	Lebens‑
dauer	ist	auf	gebäudetechnische	Erneuerungszyklen	ausgelegt.	Das	digitalSTROM‑System	ist	updatefähig,	aufwärtskompatibel	und	in	
der	Lage,	zukünftige	Entwicklungen	zu	integrieren.	

betriebssystem	digitalSTROM	ist	ein	Betriebssystem,	das	Haushaltsgeräte,	Gebäudetechnik,	Unterhaltungselektronik,	Alarm‑	
und	Assistenzsysteme	automatisch	richtig	agieren	lässt.	Alles	kann	über	vorhandene	Taster	und	Panels,	über	Smartphones,	Tablets,	
Computer,	Fernsehgeräte	oder	über	neuartige	Sprachinteraktionsgeräte	wie	Amazon	Echo	bedient	werden.	Konfi	gurationen	können	
die	Bewohner	selbst	vornehmen	–	einfache	und	intuitiv	zu	bedienende	Apps	stehen	immer	zur	Verfügung.

serviCe‑Plattform digitalSTROM	funktioniert	lokal	und	ohne	Internetverbindung.	Möchte	man	Services	nutzen,	die	in	der	
digitalSTROM‑Cloud	bereitstehen,	greift	man	über	den	abgesicherten	Internetzugang	auf	sie	zu.	Hierbei	kann	es	sich	um	Dienste	
von	digitalSTROM	oder	von	Drittanbietern	handeln.

Die digitale infrastruktur und service‑Plattform

heimnetzWerk
Lichtwellenleiter	/	konventionell	/	WLAN

Bestehende	Elektroinstallation

PoWerline

ClouD‑ 
serviCes

Hue
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stets offen für neues.
unD für Die besten

marken unD ProDukte.

Der offene systemansatz erlaubt 
es Drittherstellern, spezifi sche 
geräte, applikationen und services
zu entwickeln und diese nahtlos 
in die digitalstrom‑Plattform zu 
integrieren. namhafte marken
sind bereits teil des digitalstrom‑
ecosystems, weitere kommen
laufend hinzu.

Ob	Licht,	Beschattung,	Heizung	oder	Taster,	
Sie	können	bei	allen	in	einer	Wohnung	vorhandenen	
Geräten	und	beteiligten	Gewerken	weiterhin	auf	
Ihre	bevorzugten	Lieferanten	zurückgreifen.	Deren	
Produkte	lassen	sich	einfach	in	die	digitalSTROM‑
Plattform	integrieren	und	mit	zusätzlichen	Funktio‑
nalitäten	anreichern.	

Plug & Play für alle elektrisChen 
unD iP‑fähigen geräte

Nahezu	alle	elektrischen	und	auch	die	wach‑
sende	Anzahl	in	einem	Haushalt	vorhandenen
IP‑fähigen	Geräte	lassen	sich	in	die	digitalSTROM‑
Plattform	einbinden.	Ob	Vintage‑Stehlampe,	
Sonos‑Musikanlage,	Philips‑Hue‑Leuchtmittel	oder	
sogar	NFC	Tags	–	dem	Bewohner	stehen	unbe‑
grenzte	Möglichkeiten	offen,	um	seine	Geräte	in	
Eigenregie	in	sein	Smart	Home	zu	integrieren.

ds‑reaDy für zusätzliChe funktionalität 
Viele	Hersteller	von	Unterhaltungselektronik,	

Klima‑	und	Haushaltsgeräten	sowie	Service‑Anbieter	
von	Sicherheitstechnik	setzen	für	zusätzliche	Funk‑
tionalität	auf	den	offenen	Standard	von	digitalSTROM.	
Laufend	kommen	weitere	dS‑READY‑Produkte	und	
Services	auf	den	Markt.	

stets uP to Date 
Viele	der	technologischen	Produktneuheiten	

lassen	sich	dank	des	modularen	Systemansatzes	
schnell	und	unkompliziert	integrieren	–	von	der	
neuesten	Sprachsteuerung	grosser	IoT‑Firmen	bis	
hin	zu	intelligenten	Thermostaten	oder	smarten	
Haushaltshelfern.	Die	digitalSTROM‑Installation	
bleibt	somit	nicht	nur	stets	auf	dem	neuesten	Stand,	
sie	entwickelt	sich	im	Laufe	der	Zeit	auch	weiter,	
erhöht	die	Systemintelligenz	und	Anwendungsbreite.	
Dafür	sind	keine	Hardware‑Änderungen	nötig.	
Die	Zukunft	kann	kommen!

in kürze
	 Modular	aufgebaute	Smart‑Home‑	und
	 Multimedia‑Plattform	für	alle	relevanten	
	 Anwendungen	im	Wohnungsbereich
	 Vollständig	herstellerunabhängig	und	
	 designneutral
	 Namhafte	Hersteller	und	Service‑Anbieter	
	 mit	eigenen	dS‑READY‑Produkten

Viele	Hersteller	reichern	ihre	Geräte	und	Services	mit	
zusätzlichen	Funktionen	an.

unsere Partner (auszug)

gebäudetechnik

haushaltsgeräte

Consumer electronics

services

assistenz
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einfaCh smart. niCht
nur Die funktionen,
auCh Die beDienung.

Um	ein	mit	digitalSTROM	ausgestattetes	
Smart	Home	bedienen	zu	können,	muss	man	keine	
Gebrauchsanweisungen	lesen.	Es	lässt	sich	
bequem	mit	einem	konventionellen	Taster	oder	mit	
wenigen	Klicks	über	das	Smartphone,	Tablet	und	
Bedienpanel	steuern.

Das Panel: steuerung, gegensPreChanlage 
unD vieles mehr

Das	Bedienpanel	vereinigt	alle	digitalSTROM‑
Funktionen	auf	einem	einzigen	Touchscreen.	
Dazu	gehört	nicht	nur	die	Regelung	von	Temperatur,	
Licht	und	Beschattung,	sondern	auch	die	Einsicht	
in	den	eigenen	Stromverbrauch.	Das	Panel	ist	zudem	
Gegensprechanlage	mit	integrierter	Kamera	und	
verfügt	über	eine	„Do	not	disturb“‑Funktion.	Auch	
Online‑Dienste	und	Wohn‑Services	lassen	sich	
hier	einbinden.

digitalstrom erleichtert den 
alltag der bewohner und der 
immobilienbewirtschafter. Denn 
kaum eingezogen, fi ndet sich 
der neue mieter schon zurecht 
in seinem smarten zuhause. 
Das erhöht den Wohnkomfort 
und reduziert den verwal‑
tungsaufwand.

Die intuitive ds‑aPP
Die	individuelle	Konfi	guration	und	Bedienung	

des	Smart	Home	erfolgt	intuitiv.	Wir	haben	bei	
der	Entwicklung	der	dS‑App	darauf	geachtet,	dass	sie	
sehr	einfach	zu	verstehen	ist	und	weder	Instruktion	
noch	Unterstützung	benötigt	werden.	

niCht Die beWohner sollen lernen, sonDern 
Die Wohnung 

Mit	jedem	Update	werden	die	Apps	und	das	
Smart	Home	noch	schlauer	und	besser.	Die	selbst‑
lernende	Wohnung	ist	bereits	Realität,	denn	kleine	
Helfer	wie	die	cloudbasierten	dS‑Device	Bots	tragen	
dazu	bei,	dass	das	smarte	Zuhause	in	Interaktion	mit	
Bewohner	und	Umgebung	selber	dazulernt.	Gerne	zei‑
gen	wir	Ihnen	in	unserem	Showroom	einige	Beispiele.

mit Der Wohnung sPreChen unD viCe versa	
Eingebunden	in	die	digitalSTROM‑Plattform,	

kann	das	Audiosystem	weit	mehr,	als	nur	Musik	
abspielen	oder	gesprochene	Kommandos	ausführen.	
So	gibt	es	beispielsweise	Verhaltenstipps	bei	Feuer‑
alarm	oder	anderen	Notfallszenarien.	Und	es	kann	
Bewohner	daran	erinnern,	Medikamente	einzu‑
nehmen	oder	die	Blumen	zu	giessen.	Der	Fantasie	
der	Benutzer	sind	kaum	Grenzen	gesetzt.

eine zentrale serviCe‑Plattform
Endlich	fi	ndet	Ihr	Mieter	alle	Bedienungsan‑

leitungen,	Merkblätter	und	anderen	Informationen	
an	einem	einzigen	Ort.	Er	kann	über	das	Panel,	
Smartphone	oder	den	PC	Dokumente	aller	Art	ein‑
sehen,	die	Supportline	Ihres	Installateurs	kon‑
taktieren,	Tutorials	ansehen	oder	Produkte	aus	dem	
digitalSTROM‑Katalog	nachbestellen.	Das	ist	
bequem	für	ihn.	Ausserdem	reduziert	es	den	Verwal‑
tungsaufwand	für	Ihre	Immobilie	–	und	die	Kosten.

in kürze
	 Plug	&	Play:	Jeder	Bewohner	fi	ndet	sich	
	 schnell	zurecht
	 Intuitive,	einfache	Bedienung	des	
	 gesamten	Smart	Home
	 Ständige	Verbesserung	durch	Updates	
	 und	dS‑Device	Bots
	 Zentrale	Service‑Plattform	mit	Dokumenten	
	 und	Informationen	aller	Art

taster 
Er	kann	weiterhin	das	Licht	
ein‑	und	ausschalten,	aber	
auch	für	beliebige	weitere	
Funktionen	wie	beispiels‑
weise	Notruf	verwendet	
werden.

gehen‑button
Verlässt	der	Bewohner	seine	
Wohnung,	kann	er	mittels	
Gehen‑Taster	oder	Gehen‑
Button	in	der	Smartphone‑
App	oder	auf	dem	Wall‑Panel	
alle	elektrischen	Geräte	
ausschalten	und	gleichzeitig	
eine	Anwesenheitssimulation	
auslösen.

beDienPanel 
Über	das	Panel	kann	
das	gesamte	Smart	Home	
gesteuert	werden.	Es	
beinhaltet	eine	Gegensprech‑
anlage,	Gehen‑Funktion,
Steuerung	des	Raumklimas,	
der	Storen	u.	v.	m.

ds‑sChnurDimmer
Jeder	kann	sich	sein	
intelligentes	Zuhause	so	
ein‑	und	zusammen‑
stellen,	wie	es	ihm	gefällt.	
Der	frei	konfi	gurierbare	
Schnurdimmer	vernetzt	
beliebige	steckbare	
Leuchten,	steuert	Licht,	
aber	auch	Storen	oder	
Musik.

Paniktaster 
Einfach	einstecken,	schon	
ist	er	bereit.	Er	schaltet	
überall	das	Licht	ein,	lässt	
die	Storen	hochfahren	und	
alarmiert,	falls	gewünscht,	
umgehend	Nachbarn,	An‑
gehörige,	den	Pfl	ege‑	oder	
Sicherheitsdienst.

sPraChsteuerung  
Intuitive	Sprachsteuerung	
über	die	digitalSTROM‑
Listener‑App	oder	Assistenz‑
systeme	wie	Amazon	Echo	
und	Google	Home.	Und	schon	
hört	das	Zuhause	aufs	Wort.

fernzugriff über 
smartPhone unD tablet 
Der	Bewohner	oder	der	
Facility	Manager	kann	von	
überall	aus	und	zu	jeder
Zeit	auf	das	Smart	Home	
zugreifen.	Ihm	stehen
einfach	zu	bedienende
Apps	zur	Verfügung.

sensoren
Sensoren	lösen	vorgängig	
defi	nierte	Aktionen	aus,	so	
alarmiert	z.	B.	der	Rauch‑
melder	die	Feuerwehr	oder	
der	Bewegungsmelder	den	
Sicherheitsdienst.
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eine WohlDurChDaChte 
struktur vereinfaCht 
künftige ausbauPläne.
Das für ihre immobilie mass‑ 
geschneiderte smart home lässt
sich leicht aus der breiten  
digitalstrom‑angebotspalette 
zusammenstellen. ist die  
digitale infrastruktur gelegt,  
können später problemlos  
weitere anwendungen und 
Dienstleistungen hinzufügt  
werden. 

Die	Umsetzung	eines	Smart	Home	beginnt	mit	
der	Auswahl	der	Grundausstattung.	Sie	entscheiden,	
welche	Gewerke	in	Ihrer	Immobilie	relevant	sind		
für	die	künftige	Digitalisierung.	Einzelne	Gewerke	und	
Anwendungen	können	auch	noch	später	–	und	
schmutzfrei	–	nachgerüstet	werden.	

Das raumDesign bleibt unangetastet 
digitalSTROM	greift	nicht	in	das	bestehende	

Raumdesign	ein	und	eignet	sich	dadurch	sowohl	zur	
Nachrüstung	als	auch	zur	Installation	in	Neubauten.	

unkomPlizierte Planung unD umsetzung, 
minimaler unterhalt	

Wir	legen	Wert	auf	Einfachheit	bei	Planung,		
Installation	und	Konfiguration.	Auch	hier	müssen		
gewohnte	Abläufe	und	Prozesse	nicht	geändert		
werden.	Ihr	traditioneller	Elektropartner	kann		
digitalSTROM	problemlos	einbauen.	Betriebs‑	
aufwände	für	den	Unterhalt	von	digitalSTROM‑	
Installationen	sind	minimal	und	erfordern	keine		
spezialisierten	Integratoren.

mieter‑eigene ergänzungen garantieren 
maximale inDiviDualisierung  

Ältere	oder	ängstliche	Mieter	möchten	ihre		
Wohnung	vielleicht	mit	einem	Sicherheitspaket		
inklusive	Paniktaster	und	Aktivitätsüberwachung		
ausrüsten,	andere	legen	Wert	auf	Spezialeffekte		
bei	der	Beleuchtung.	Gut,	dass	die	Bewohner	ihr	
Smart	Home	nach	Belieben	und	auf	eigene	Kosten	
individualisieren	können.

erWeitern sie ihr Dienstleistungsangebot 
Das	Smart	Home	lässt	sich	jederzeit	mit	neuen	

Applikationen	und	Services	ergänzen.	Auch	die	Multi‑
Service‑Plattform	von	streamnow	kann	eingebunden	
werden.	Sie	ist	ein	digitales	Interaktionstool	und	
bietet	ausserdem	den	Zugriff	auf	Wohn‑Services	von	
Drittanbietern,	die	sich	um	den	Haushalt	oder		
andere	Alltagsaufgaben	kümmern.	

in kürze
	 Individuell	zusammenstellbare	
	 Ausbauvarianten
	 Einfache	Umsetzung,	bewährte	Planungs‑	
	 und	Implementierungsprozesse	können	
	 beibehalten	werden
	 Wenig	Betriebsaufwand	für	den	Unterhalt
	 Kein	Eingriff	in	das	Raumdesign
	 Mieter‑eigene	Ergänzungen	für	maximale	
	 Individualisierung

ausbauvarianten infrastruktur

ausbauvarianten services und software

smart home ready

ds‑smart‑home grundausstattung 
und vernetzte taster

smarte bedienung und 
grundfunktionen:

  Steuerung	über	intelligente	Taster,					
			Smartphone,	Tablet,	Sprache
  Verbrauchsanzeige	

			(gesamt,	einzelne	Geräte)
  Automatisierung	mit	Apps	

			(z.	B.	Zeitschaltuhr,	Anwesenheits‑
			simulation,	Wenn‑dann‑Aktionen)
  Benutzerdefinierte	

			Benachrichtigungen
  Alles	aus,	Panikfunktion

...	und	vieles	mehr

ds‑multimedia 
1 gbit optisches 
heimnetzwerk

licht

szenen, lichtstimmungen, Dimmen
einbauleuchten

energie‑messung

strom
Wärme
Wasser

beschattung

storen
sonnenstoren
Wind‑ / frost‑ / sonnenschutz‑
automatik mit lokaler Wetterstation

sicherheit

rauchmelder
bewegungsmelder
Wassermelder

heizung / kühlung

bodenheizung / radiatoren
intelligente einzelraumregelung
umschaltung auf kühlung

bedienung

Wall‑Display / bedienpanel
tablet

videogegensprechanlage lüftung

breitbandvernetzung armaturen

küchengeräte 

multi‑service‑Plattform 
von streamnow

  markenkonforme app
   (branding)
  Digitale assistenz zur effizienten 

   kommunikation, information, 
   organisation (Push‑nachrichten,
   event‑kalender, Dokumente, 
   störungsmeldungen etc.)
  intuitives admin‑Panel für 

   bewirtschafter

Wohnen mit services

lokale service‑anbieter  
(fensterreinigung, heimlieferdienste, 
Wäsche‑service u. ä.)

Digital signage

info‑screens für öffentliche räume 
(öv‑fahrplan, neuigkeiten etc.) 

energie‑monitoring

Warmwasser, kaltwasser, strom, Pv
visualisierung, Datenexport

internet & entertainment

individuell gestaltbare Pakete, 
tv, telefonie, fiber internet

smart area

Wlan‑hotspots, sensoren,
smart Parking etc.

individuelle erweiterungen     

info‑sites, services, apps von 
Drittanbietern

mieterseitige anwendungen und individuelle ergänzungen 
  steckbare Dimmer für leuchten
  zwischenstecker für elektrische geräte
  licht (z. b. Philips hue, osram lightify) 
  steckbare sensoren (rauch, Wasser, bewegungsmelder)

  Panik‑ oder notruftaster
  multi‑room‑audiosystem (z. b. von sonos)
  amazon echo
  google home u. v. m.
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1 Limmat	Tower,	Hochhaus,	150	Wohneinheiten	(WE),	
Dietikon	/	Schweiz,	2015	2 Siedlung,	65	Reiheneinfamilienhäuser,	
Hüttikon	/	Schweiz,	2014	/	15	3 Kirche,	Renovation,	Bergen‑
husen	/	Deutschland,	2013	4 Hotel	Schnitzmühle,	Smart	Hotel,	
Bayerischer	Wald	/	Deutschland,	2014 5 Weidenhof,	Überbauung,	
90	WE,	Dietikon	/	Schweiz,	2015 6 Mehrfamilienhaus,	Freising	/
Deutschland,	2015	7	Hamilton	View,	Überbauung,	200	WE,	
Glattpark	Opfi	kon	/	Schweiz,	2015	/	16	8	Hardturmpark,	Über‑
bauung,	100	WE,	Zürich	/	Schweiz,	2015 9	Einfamilienhaus,	
Renovation,	Altikon	/	Schweiz,	2015	10	Förrlibuckterrassen,	
Überbauung,	50	WE,	Zürich	/	Schweiz,	2015	11 The	Peak	Lab,	
Smart	Offi	ce,	Oldenburg	/	Deutschland,	2013	12	Vorm	Memel	
eiland,	Überbauung,	70	WE,	Amsterdam	/	Niederlande,	2017	
13	Vulcano,	Überbauung,	300	WE,	Zürich‑Altstetten	/	Schweiz,	
2017	14	Gutshaus	Wellenberg,	Renovation	(Denkmalschutz),	
Hombrechtikon	/	Schweiz,	2014.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

digitalSTROM	vernetzt	bereits	Hunderttausende	
Geräte	in	
	 Ein‑	und	Mehrfamilienhäusern	
	 Immobilien‑Anlageobjekten	
	 Hotels	und	Büros	
	 denkmalgeschützten	Gebäuden
	 Bestands‑	und	Neubauten

12

13

14

bereits integriert in gebäuDen 
untersChieDliChster 

grösse unD nutzungsform.
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erleben sie 
Digitalstrom live im 
smart home Center.

überzeugen sie sich in unserem showroom davon, wie einfach sich 
ein smart home bedienen lässt und welche möglichkeiten für ihre 
immobilie durch digitalstrom entstehen.

support & service

digitalSTROM	AG	
Smart	Home	Center	
Building	Technology	Park	Zurich	
Brandstrasse	33	
8952	Schlieren	/	Schweiz

Planungsunterstützung 
Projektberatung 

Demonstration

Kontakt	für	Terminvereinbarung:
T	+	41	44	445	99	00	
info@digitalstrom.com

digitalSTROM	ist	2001	aus	der	Idee	heraus	ent‑
standen,	elektrischen	Geräten	auf	günstige	und	
ergonomische	Art	und	Weise	eine	eigene	Intelligenz	
zu	geben	und	sie	miteinander	zu	vernetzen.	Die	
beiden	Erfi	nder,	Wilfried	Beck	aus	Wetzlar	(D)	und	
Ludger	Hovestadt,	Professor	an	der	ETH	Zürich	
(CH),	gründeten	2004	zur	Weiterentwicklung	und	
Verbreitung	die	digitalSTROM	AG,	damals	noch	
unter	dem	Namen	aizo	AG.	Nach	siebenjähriger	Ent‑
wicklungsphase	und	konzeptioneller	Zusammen‑
arbeit	mit	der	ETH	Zürich	erfolgte	2011	der	Eintritt	in	
den	Markt.	Heute	wird	digitalSTROM	in	Europa	und	
Asien	vertrieben.
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facts & figures zu digitalstrom
	 Vielfach	und	international	ausgezeichneter	Innovationsführer	
	 für	vernetztes	Wohnen
	 Eingesetzt	und	vertreten	in	über	20	Ländern
	 Für	Elektriker	erhältlich	bei	über	45	Grosshandelspartnern	
	 Mehr	als	3000	zertifi	zierte	Installationsbetriebe
	 Vertrieben	von	renommierten	Fachhändlern	und	Online‑Shops
	 In	über	5000	Wohneinheiten	installiert
	 Über	250	000	vernetzte	Geräte
	 Starke	Entwicklungspartnerschaften	mit	führenden	Herstellern	
	 und	Dienstleistern



digitalSTROM	AG
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