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myGEKKO ist ein benutzerfreundliches Produkt für die Haus- und Gebäudeautomation, basierend auf 

einem Regelkonzept. myGEKKO wird nicht programmiert, sondern vom Elektrotechniker, Installateur 

und dem Benutzer direkt über das Display – dem myGEKKO Slide – personalisiert. myGEKKO erfasst, 

steuert und überwacht Anlagen und Geräte zentral und hilft dadurch Energie effizienter einzusetzen. 

Ganz gleich ob Zuhause, im Unternehmen oder in größeren Netzwerken.

Über die einheitliche, intuitive Bedienoberfläche kann der Benutzer ohne technische Unterstützung Be-

leuchtung, Rollläden, Jalousien, Lüftung, elektrische Geräte sowie Heizung, Beregnung und Musikanlage 

individuell personalisieren sowie Zeituhren und Szenarien erstellen. 

myGEKKO ist die Schnittstelle zwischen dem Gebäude und seinem Bewohner. Mit myGEKKO soll der Haus-

herr, aber auch der Techniker und der Planer ein System in die Hand bekommen, das er versteht und mit 

dem es leicht ist Erfahrungen zu sammeln.

myGEKKO bietet eine Vielzahl personalisierbarer Funktionen. Die Benutzer können sämtliche Abläufe im 

Haus zentral und individuell steuern: Lichtkreise > Rollo/Raffstoresteuerungen > Lüftungssteuerungen > Elek-

trische Geräte > Einzelraumregelung > Heizungssteuerung > Alarmanlage > Hausüberwachung > Alarmmeldung  

> Logikverknüpfungen > Lastabwurf > Energiezählerüberwachung > Zutrittskontrolle > Beregnung > Musikanlage 

> Zeituhren > Szenarien > Wetterstation > Trendaufzeichnungen > SMS-Kurzmitteilungen > Remote-Zugriff

Der Clou: Dank der modularen Bauweise kann myGEKKO jederzeit und mit wenig Aufwand durch neue Funktionen 

erweitert werden. Softwareupdates können kostenlos über USB-Stick vorgenommen werden. Der Kunde hat somit auch 

noch nach Jahren eine moderne Lösung und kann langfristig von den neuen technologischen Entwicklungen profitieren.

myGekko… 
einfach viele Funktionen

myGekko Regelkonzept…
die Regelung

myGekko Regelkonzept…
die Installation

myGekko Regelkonzept…
die Vorteile

Mit myGEKKO können Planer, Installateure und Elektrotechniker ihren Kunden eine komplette Haus-

steuerungs-Lösung und gleichzeitig den Service und Support für die gesamte Anlage im Haus bieten. 

Die Komplettbetreuung eines Kunden ist dank myGEKKO ohne große Investitionen und Nebenkosten mög-

lich. Von der Planung über den Anschluss, die Installation, die Konfiguration, die Inbetriebnahme und die 

Einschulung des Kunden bis hin zu den Updates, dem Service und dem Support kann der Techniker alles 

aus einer Hand bieten und wird somit zum zentralen Ansprechpartner des Kunden.

Spezialist 
mit Blick fürs Ganze 

www.my-gekko.com

Jede Investition in und um das Gebäude will genau überlegt sein – nach Nutzen, Mehrwert, Langlebig-

keit, Nachhaltigkeit und Unabhängigkeit. Hier bietet myGEKKO die idealsten Vorrausetzungen für eine 

langlebige, sichere und unabhängige Investition. Das myGEKKO Regelkonzept trennt zwischen den 

Bereichen Regelung und Installation!

myGEKKO wird nicht programmiert, sondern von einem Regelungstechniker, Installateur, Planer oder 

Bauherren personalisiert. Für die Personalisierung sind keine Zusatztools, PC’s, Engineering-Software, Pro-

grammierkenntnisse usw. nötig. Alles ist direkt auf dem Gerät mittels intuitiver Benutzerführung möglich. Von 

der Inbetriebnahme, Nachjustierung, Anpassung und Erweiterung: Alles ist jederzeit und immer griffbereit.

Im Bereich der Installation bietet myGEKKO alle möglichen Schnittstellen an verschiedene Instal-

lations- und Medienbussysteme. Ob Modbus, myGEKKO, Enocean oder KNX: Die optimale Verkabe-

lungsart hängt von den Bedingungen des Gebäudes und des Benutzers ab. 

Über das flexible Installationskonzept stehen dem Benutzer auch in Zukunft sämtliche technische Möglichkeiten 

und Neuerungen zur Verfügung. Trotz Entscheidung für eine Verkabelungsart ist der Benutzer nicht gebunden. 

Er kann sich zukünftig für eine andere Art entscheiden ohne Einbußen in Komfort und Regelung hinnehmen zu 

müssen. Sämtliche Erweiterungen können über die Regelung einfach und unkompliziert eingebunden werden.

Die Trennung von Regelung und Installation ermöglicht es, dass sich beide Bereiche unabhängig 

voneinander entwickeln können. Das Regelkonzept wird laufend erweitert und kann über System-

updates aktualisiert werden. Der Benutzer kann neue Funktionen, Einstellungen und Möglichkei-

ten mit wenig Aufwand einbinden.

Diese Unabhängigkeit von Programmierstandards und Verkabelungsart bietet optimale Vorrausetzungen, 

dass das Haus und die Technik sich mit den Bewohnern mit verändern können. Somit sind für jeden Le-

bensabschnitt – ob allein, zu Zweit, Familie, im Alter… – alle Optionen für sich ändernde Bedürfnisse offen.

myGekko…
individuell,  
benutzerfreundlich  
und effizient. 

Für Zuhause
myGekko regelt das Wohlfühlen  
zu Hause und hilft effektiv sparen

Für Unternehmen
myGekko vernetzt sämtliche Systeme  
zu einer einheit, optimiert Abläufe und  
deckt energie-einsparpotenziale auf

Für Netzwerke
myGekko kommuniziert mit allen  
Bereichen und vernetzt Services 

myGEKKO ist ein Produkt, gewachsen aus langjähriger Erfahrung und 

Entwicklung in Europa – mit Partnern in Ihrer Nähe.

  Italien     Deutschland     Schweiz     Österreich     Niederlande



myGekko… 
das Sprachrohr

myGEKKO Slide ist das Sprachrohr über welches: der Bewohner die gesamte Technik im Haus über-

blicken und bedienen kann, der Regelungstechniker die Inbetriebnahme vornimmt und Steuerungen 

optimiert und der Installateur Serviceeinsätze und Support abwickelt.

Das Display wurde gezielt energiesparend entwickelt und mit langlebigen Komponenten (= Industrie- 

komponenten) ausgestattet. Mit der modernen Glas-Cap-Technik erfüllt es den Anspruch eines zu-

kunftsfähigen Bedien-Interfaces. Die einzigartige Kombination aus Hard- und Software erhöht den Kom-

fort spürbar und bietet unterschiedliche Möglichkeiten der Interaktion.

myGEKKO Slide ist ein Produkt, gewachsen aus 20 Jahren Erfahrung und Beschäftigung mit dem 

Thema Haus und Mensch. 2011 wurde myGEKKO beim red dot design award von einer internatio-

nalen Jury anerkannt und mit einer honourable mention ausgezeichnet.  
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KNX

Mit myGEKKO wird ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt. Der Techni-

ker, Planer aber auch der Endkunde, soll ein System in die Hand 

bekommen, das sie verstehen und mit dem es leicht ist Erfahrun-

gen zu sammeln. Die Touch-Bedienung, die flexible Konfiguration 

und die transparente Darstellung der Vorgänge sollen den Nutzer 

motivieren, sich aktiv mit dem System auseinanderzusetzen.

Über Probieren und Austesten soll der Nutzer das System kennenler-

nen, direkte Rückmeldungen erhalten, eigene Erfahrungen sammeln und 

Spaß am einfachen Arbeiten mit myGEKKO bekommen. Je mehr sich der 

Nutzer mit dem Thema Haus-Technik beschäftigt umso mehr Feedback 

erhält er und umso besser lernt er die einzelnen Systeme kennen und 

verfügt somit nach einiger Zeit über ein umfangreiches Wissen.

Genau auf diesem „learning by doing“ Prinzip ist die Software aufgebaut. 

Es sind drei Benutzerstufen, die jeweils unterschiedliche Einstellun-

gen zulassen. So kann der Hausherr beginnen über die Benutzer-

Ebene die Systeme zu kontrollieren, Trendkurven einsehen, Zeituhren 

abzuändern und verliert somit auch die Angst vor der Technik.

Technisch versierte Nutzer beginnen mit einfachen Einstellungen wie 

zum Beispiel mit der Einstellung von Licht und Rollläden und können so, 

indem sie Schritt für Schritt die Einstellungen optimieren und neue 

Funktionen ergänzen, zum Experten für das gesamte Haus werden.

Der Einstieg erfolgt nach dem „Plug & Play Prinzip“. Die Ein- und 

Ausgänge werden in der IO-Konfiguration laut Verkabelung zugewie-

sen und schon ist zum Beispiel das Licht über das Display und über 

den zugewiesenen Taster schaltbar. Ebenso funktioniert die Einzel-

raumregelung. Nach Zuweisung von Ventil und Fühler können die 

Temperaturen eingesehen werden und zwischen Komfort – Absenk-

betrieb – Urlaub und Ausgeschalten gewechselt werden. Zusätzlich 

werden sämtliche Werte in der Trend-Aufzeichnung gespeichert.  

Mit myGEKKO kann der Techniker anfänglich einfache aber effizien-

te Lösungen realisieren. Der Elektriker kann seine Kenntnisse ausbau-

en, speziellere Lösungen anbieten und sich bis hin zum kompetenten 

Ansprechpartner für alle Bereiche entwickeln. Komplexe Regelungen 

wie Doppelpumpensteuerung, Klima- und Enthalpieregelungen können mit 

myGEKKO ebenso umgesetzt werden wie Licht- oder Rollosteuerungen. 

01

Die Regelung
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Die Installation

myGekko Rio

Bei der Installation von myGEKKO Rio-Modulen oder ähnlichen werden 

die Bereiche Feld und Verteiler getrennt. 

Feld: Sämtliche unintelligente Sensorik und Aktorik wird so einfach 

und ökonomisch wie möglich und trotzdem flexibel an das Regelkon-

zept angeschlossen. Aktorik und Sensorik wie Taster, Temperaturfühler, 

Lichtsensoren usw. können aus einem riesigen Fundus von verschiede-

nen Marken und Designs gewählt werden. Der Kunde kann sich somit 

Taster und Sensoren aussuchen – ohne sich Gedanken an Kommunika-

tionsstandards, Protokolle oder zukünftige Entwicklungen zu machen.

Verteiler: Durch die Verwendung von unintelligenter Sensorik und Ak-

torik wird die gesamte Intelligenz in den Verteiler gepackt. Bei Service-

einsätzen können diese von einer zentralen Stelle aus vorgenommen 

werden. Eine Vielzahl von Herstellern bieten hier Module, wie Wago, 

Phönix, Beckhoff, myGEKKO Rio usw. an.

 
Funk

In Gebäuden, in denen die Feldebene nicht viel Spielraum zu agieren 

bietet bzw. Lösungen nur mit hohem Installationsaufwand zu realisie-

ren sind, kann sämtliche Sensorik über Funk umgesetzt werden. Hier 

wird auf den Funkstandard Enocean gesetzt. Es handelt sich hierbei 

um eine batterielose Funktechnologie. Enocean basiert auf mini-

aturisierten Energiewandlern, äußerst stromsparender Elektronik und 

zuverlässiger Funktechnik. 

In den meisten Fällen ist eine Kombinationslösung die effizienteste 

Lösung. Hierbei wird die Aktorik verkabelt und die Sensorik über Funk 

gesteuert. Die Verknüpfung von Sensorik und Aktorik erfolgt über den 

myGEKKO Slide. 

 
BuS

Im Bereich der Buslösungen wird auf Sensorik-Ebene eine Vielzahl von 

Produkten angeboten. Um eine höchstmögliche Flexibilität zu erhalten 

muss man KNX als Installations-Möglichkeit sehen. Durch Verknüp-

fung der Bus-Verkabelung mit der myGEKKO Regelung erhalten Sie 

eine offene Lösung welche in Zukunft mit jeder Verkabelungsmög-

lichkeit erweitert werden kann. Durch diese Entwicklung – Weg vom 

Serverkonzept – hin zum kombinierten Regel- und Bedienkonzept – 

setzen Sie auf offene Standards und offene Programmierkonzepte. Die 

Abhängigkeit, welche bei einer individuellen Programmierung entsteht, 

(abhängig vom Programmierer, von der Elektro-Firma) tauschen Sie mit 

einem Produkt, gewachsen aus jahrelanger Erfahrung, hinter dem ein 

kompetentes Service- und Entwicklungsteam steht.

 
myGekko als Lösung für…

Private Wohnhäuser, Wohnungen, Hotel, Büro, Gewerbebau, Gastro-

nomie, Heizräume, Wellnessbereiche, Krankenhäuser, Schulen,…

 
1.000 Möglichkeiten – auch in Zukunft

Mit myGEKKO sind Sie nicht nur flexibel bei der Wahl der optimalen Verka-

belungsart (traditionell, myGEKKO Rio, Funk, Bus,…), sondern können die 

verschiedenen Möglichkeiten auch beliebig miteinander kombinieren 

und somit die breite Palette Ihrer Möglichkeiten ausschöpfen, ohne ir-

gendetwas programmieren zu müssen. Mit myGEKKO ist alles direkt über 

das Display und mittels intuitiver Bedienung möglich. myGEKKO basiert 

auf offenen Standards und Programmierkonzepten. Durch die Trennung 

von Regelung und Installation bleibt man flexibel und unabhängig.

Alle angeführten Marken und Logos 
sind eingetragene Warenzeichen der 
jeweiligen Eigentümer.


