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Haus und Wohnen



> Dass Tradition und Moderne unter ein Dach passen, dafür
steht die Systembaufirma Huf Haus mit ihren modernen Fach-
werkhäusern seit vielen Jahren. Bei der Präsentation des neuen
Musterhauses «Ausblick» kam diese Verbindung sehr prägnant
zum Ausdruck. Kein Geringerer als der 91-jährige frühere Fir-
menchef und Inhaber Franz Huf stellte sich zur Verfügung, um
die Chancen und Möglichkeiten durch Smart-Home-Technologie
und künstliche Intelligenz ganz konkret darzustellen: Er liess sich
unter anderem vom intelligenten Roboter «Pepper» seine Wunsch-
musik aktivieren und sich dann von ihm zur Pressekonferenz in
ein anderes Gebäude begleiten.

Das vernetzte Zuhause Wie kann digitales Wohnen in der Zukunft 
aussehen? Welchen Komfort bietet ein vernetztes Zuhause – gera- 
de auch älteren Menschen, um ihnen zu ermöglichen, in den 
eigenen vier Wänden wohnen zu bleiben (Stichwort: «elderly 
care»)? Zur Beantwortung dieser Fragen geht das Westerwälder 
Unternehmen über Bekanntes hinaus. «Es gibt bereits viele digi-
tale Anwendungen im Haus», sagt Christoph Schmidt, Mitglied 
der Geschäftsleitung. «Jetzt wollten wir einen Schritt weiter gehen, 
und manchmal muss es dann auch etwas Verrücktes sein.» In 
Sachen Smart Home ist Huf Haus seit Langem unterwegs. Bereits 
90 Prozent der im Westerwald produzierten Häuser sind damit 
ausgestattet. Dabei setzt der Systembauer auf ein KNX-System. 
Dieses funktioniert auf Basis einer eigenen Datenleitung. Alle 
Informationen, die von verschiedenen Sensoren erfasst, gesam-

 Glasklar durchdacht
Eine Konstruktionsneuheit und ein mit künstlicher Intelligenz ausgestattetes neues Musterhaus präsentierte 
Systemhausanbieter Huf Haus kürzlich am Stammsitz in Hartenfels, östlich von Köln. Von Joachim Hoffmann (Text)

melt und ausgewertet werden, werden auf dieser Leitung trans-
portiert und in Befehle an verschiedene Funktionen (z.B. Licht, 
Jalousien) umgesetzt. Dabei ist die Programmierung in Szenen 
und bestimmte Reaktionsmuster festgelegt. Diese können zwar 
jederzeit angepasst werden, aber dazu bedarf es eines Fachmanns. 

Mit Sprachbefehlen Deshalb wollte Huf Haus ein System installie-
ren, das in der Lage ist, auf die Bedürfnisse und Gewohnheiten der 
Bewohner einzugehen. Mensch und System interagieren und sor-
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Huf-Haus in der Schweiz Mit der Entwicklung in der Deutschschweiz ist 
Huf Haus nach wie vor zufrieden, auch wenn der «Höhepunkt weit über-
schritten» sei, wie Geschäftsführer Georg Huf erklärt. Für Interessenten 
steht das Musterhaus und Verkaufsbüro in Volketswil-Kindhausen/ZH als 
Anlaufstelle zur Verfügung.
Aus dem Tessin haben sich die Westerwälder jedoch komplett zurückge-
zogen und auch das Verlaufsbüro aufgelöst. Grund für diesen Schritt war 
nach Auskunft von Benedict Huf, Mitglied der Geschäftsleitung, das Tes-
siner Gewerbegesetz (LIA), das alle im Kanton tätigen Unternehmen zu 
einem Eintrag in ein Register und zum Vorlegen diverser Nachweise ver-
pflichtete – verbunden mit hohen Gebühren. Inzwischen hat das Tessiner 
Verwaltungsgericht das Gewerbegesetz für unzulässig erklärt.
In der französischen Schweiz bekommt der Systembauer zu spüren, dass 
es für die betuchte Klientel aus Frankreich und Grossbritannien am Gen-
fer See kaum mehr Grundstücke gibt. Das Verkaufsbüro in Brent bei Mon-
treux/VD soll demnächst abgewickelt werden.

Das neue Musterhaus, ein filigraner, transparenter Bungalow, wurde von Alexander Huf konzipiert, angehender Architekt und  
Enkel des Firmengründers. ÜBER 30 JAHRE
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gen so für punktgenauere Abstimmung. Für dieses Vorhaben hat 
Huf Haus mit dem Geschäftsbereich Watson von IBM kooperiert, 
der auf den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) spezialisiert ist. 
Das System lernt Verhaltensweisen seiner Bewohner und erkennt 
darin bestimmte Muster. Sébastien Chaumiole, Teamleiter Elek-
tronik bei IBM Watson, führt die Lernfähigkeit des intelligenten 
Systems im neuen Musterhaus vor. Er aktiviert mit Hilfe eines 
Tablets drei Mal eine Leuchte und dazu die Musikanlage. Nach 
dem dritten Mal speichert das System das Muster ab, sodass es 
fortan mit einem einfachen Fingertipp auf dem Tablet aktiviert 
werden kann. Das Ganze funktioniert auch mit Sprachbefehlen: 
Auf die Aussage «Ich brauche frische Luft» öffnet sich eine Glas-
schiebetür und die Jalousie fährt hoch. Der Roboter «Pepper» 
kann, muss aber nicht unbedingt in das System integriert werden.
IBM-Programmdirektorin Andrea Hennemann sieht keinen 
Anlass, Angst vor einer Bevormundung durch das System zu 
haben. «KI übernimmt nicht die Weltherrschaft, sie verändert aber 
die Gesellschaft und unsere Kommunikation.» Sie betont, dass der 
User Eigentümer der Daten bleibe. «Die Daten bleiben in Europa, 
und wir nutzen sie nicht, um unsere Services zu verbessern.»

Bungalow mit Schmetterlingsdach Das neue Musterhaus, das 
diese fortschrittliche Technik einsetzt, ist ein filigraner, transpa-
renter Bungalow. Konzipiert wurde er von Alexander Huf, ange-

http://www.knecht-kellerbau.ch


hender Architekt und Mitglied der jungen Familiengeneration. 
Der Name «Ausblick» ist dabei Programm: Sämtliche Wände sind 
verglast und ermöglichen einen ungehinderten Ausblick. Möglich 
gemacht hat diese Konstruktion eine technische Neuentwicklung: 
der sogenannte «Konnektor» (siehe Box). «Ziel war es, mit einem 
Konzepthaus das erprobte Design neu zu interpretieren», erklärt 
Alexander Huf. Markantes Kennzeichen des pavillonartigen 
Gebäudes ist das Schmetterlingsdach. Zwei entgegengesetzte Pult-
dächer mit unterschiedlicher Neigung verleihen dem Haus einen 
leichten, schwebenden Charakter. An der Senke der Dächer befin-
det sich der Eingang.

Musterhaus und Büro Das Musterhaus dient sowohl der Präsen-
tation der intelligenten Technik für Besucher als auch als Büro 
für Angestellte. Huf-Haus hält aber auch Grundriss-Varianten  
für reine Wohnzwecke mit rund 190 Quadratmetern Wohnflä- 
che bereit. Wie nach aussen dient auch im Innern ausschliesslich 
Glas als Zonierungselement. Der filigrane, schwebende Eindruck 
des Musterhauses wird durch die asiatisch angehauchte Garten-
gestaltung unterstützt. Hierfür war die Tochterfirma «Garten-
Art» zuständig. «Wir machen die Planung und übernehmen auf 
Wunsch auch die Bauleitung», sagt die diplomierte Landschafts-
gärtnerin Sarah Huf, ebenfalls eine Vertreterin der nächsten Huf-
Generation, die dafür sorgen wird, dass der Systembauer Huf 
Haus auch in Zukunft für die geglückte Verbindung von Tradition 
und Moderne steht.   <
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1  Franz Huf, der 91-jährige frühere Firmenchef und Inhaber, mit Roboter Pepper. 
2–4  Das Musterhaus dient sowohl der Präsentation der intelligenten Technik für Besucher als auch als Büro für Angestellte.
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Auf die richtige Connection kommt es an Bislang dienten bei Huf Häusern 
die Holz-Skelettkonstruktion, Wandscheiben sowie verborgene Stahlrah-
men als statische Elemente. Jetzt können auch Glasflächen zur Lastab-
tragung herangezogen werden. Möglich macht dies der patentgeschützte 
«Huf-Konnektor», ein Verbinder aus Kunststoff. «Wir sind die ersten, die 
Glas rein mechanisch, ohne Klebstoff in tragende, statische Elemente 
verwandeln», erklärt Karl Eckert. Er hat als Technischer Leiter die sechs-
jährige Entwicklung des Konnektors in Kooperation mit der Bundeswehr-
hochschule München federführend begleitet. Bei dem neuen statischen 
Konzept wird nur die mittlere Scheibe der Drei-Scheiben-Verglasung ein-
gespannt. Mit dem Konnektor sind voll verglaste Häuser möglich.
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Das Select-Profil ist eine perforierte Lamelle, die lichtdurchlässig  
ist und z.B. im Wohnbereich Schutz vor Sonne und Hitze bietet,  
dabei aber ein angenehmes Streulicht erzeugt.

Schrägrollladen für alle Fensterformen 
und für Ihren Wintergarten

Optimalen Sonnenschutz bietet unsere Wintergarten Aussen-
beschattung. Bevor die Wärme entstehen kann, werden die 
Sonnenstrahlen von 100 % Aluminium reflektiert.

Bei Wohnhäusern liegen 
grosszügige Fensterfronten voll 
im Trend: Sie ermöglichen die 
freie Sicht nach draussen in 
die Natur und sorgen für helle, 
lichtdurchflutete Innenräume. 
Das Problem: Wo man als 
Bewohner hinausschauen kann, 
können andere hineinschauen 
– vor allem in der kalten Jahres-
zeit, wenn es früh dunkel wird 
und in den Wohnungen schon 
am Nachmittag die Lichter 
angehen. Dann sitzt man nicht 
nur mit der Familie am Esstisch 
oder vor dem Fernseher, son-
dern auch mit dem Nachbarn 
von gegenüber, der alles gut im 
Blick hat.
Das Zuhause ist Rückzugsort 
Nummer eins. Richtig ent-

spannen kann man allerdings 
nur, wenn privat bleibt, was 
privat ist. Vorhänge reichen 
da manchmal nicht aus, denn 
nicht jeder Stoff, der dekora-
tiv ist, ist zugleich blickdicht. 
Einen besonders guten Schutz 
vor neugierigen Blicken bieten 
massgefertigte Aluminium-
Rollläden von Schanz, die 
dank der isolierenden Mate-
rialeigenschaften ausserdem 
unnötigen Wärmeverlusten 
entgegenwirken. Denn zwi-
schen dem Lamellenpanzer und 
der Fensterscheibe bildet sich 
eine dämmende Luftschicht, 
die kostbare Heizwärme im 
Haus hält. Der Wärmeschutz 
funktioniert auch im Sommer: 
Dann nämlich werden die 

 Reine Privatsache
Dank Aluminium-Rollläden haben Schaulustige das Nachsehen 

Sonnenstrahlen reflektiert, 
sodass sich die Räume nicht 
über Gebühr aufheizen können. 
Wenn Ventilator und Klimaan-
lage Pause haben, lässt sich jede 
Menge Energie einsparen – das 
freut Geldbeutel und Umwelt 
gleichermassen. Während es im 
Winter schon früh schummrig 
wird und es draussen sowieso 
nichts mehr zu sehen gibt, 
möchte in der warmen Jahres-
zeit natürlich niemand in einem 
abgedunkelten Zimmer sitzen. 
Deshalb hat Schanz sogenannte 
Select-Profil-Lichtschienen ent-
wickelt, speziell gelochte Lamel-
len, die tagsüber genügend 
Helligkeit hereinlassen und sich 

in beliebigen Abständen mit 
dem Voll-Profil kombinieren 
lassen. Lästige Reflexionen auf 
Fernseher, Tablet & Co gehören 
damit endgültig der Vergan-
genheit an. Doch Aluminium-
Rollläden von Schanz können 
noch mehr: Sie schützen vor 
Strassenlärm, schrecken Einbre-
cher ab und trotzen Wind und 
Wetter. Auch optisch machen 
sie eine gute Figur, denn sie 
sind in allen RAL-Farben 
erhältlich und für nahezu jede 
Fensterform geeignet, egal ob 
gerade, spitz, schräg oder rund. 
Weitere Informationen gibt es 
direkt beim Hersteller unter 
www.schanzstoren.ch

Die zusätzliche Dämmung eines Fensters oder einer Terrassentüre 
durch einen hochwertigen Rollladen senkt bereits kurzfristig die 
Kosten für das Heizen. Zudem fungieren Rollläden als ausgezeich-
neter Einbruchs- und Lärmschutz!
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