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Top-Thema · Software · Smart House

Hochwertige Systemintegration
in Privathäusern
Rebekka Bude

Die intelligente Steuerung aller Gewerke sowie der Haushalts- und 
Multimediageräte birgt große Entwicklungschancen. KNX-Installationen 
erlauben hier große Flexibilität. Für die Einbindung von Internet, TV und 
Audio müssen jedoch spezialisierte Systeme hinzukommen. Genau darauf 
hat sich die Kaiser GmbH spezialisiert. Als unabdingbar hat sich dafür das 
Zusammenspiel der Softwaretools DDS-CAD und ETS4 etabliert. 

Als Zerrbild für eine Übertechnisierung des 
Haushalts muss immer wieder der „spre-
chende Kühlschrank“ herhalten. Und die 
Vorbehalte dahinter sind nicht von der 
Hand zu weisen: Was als technische Inno-
vation daherkommt, ist oft genug nur Spie-
lerei.
Eine wirklich intelligente Steuerung in der 
Gebäudeautomation folgt im Kern simplen 
Grundsätzen: Effizienz, Vereinfachung, 
Sicherheit. Um dies zu erreichen, sollten 
möglichst alle Gewerke und strombetrie-
benen Geräte intelligent vernetzt und zen-
tral gesteuert werden können.

Smart House: Demo- und 
Forschungshaus in Forchheim
Angesichts der anspruchsvollen und kos-
tenintensiven Installationen ist es ver-
ständlich, dass Kunden nicht durch klas-
sische Angebote überzeugt werden 
können. Der Aufwand fällt zwangsläufig 
höher aus. Am überzeugendsten ist natür-
lich ein greifbares Vorführungsobjekt.
Aus diesem Grund hat der Forchheimer 
Elektroplaner und Installateur Peter Kaiser 
neben dem laufenden Betrieb ein Demo- 
und Forschungshaus zu Demonstrations-
zwecken errichtet. Als Bus-Installateur der 
ersten Stunde verfügt Kaiser über breites 
fachliches Know-how auf den Gebieten 
BUS, KNX und der Installation von Cres-
tron-Lösungen.
Im Demohaus kann er die vorteilhafte Ver-
bindung all dieser Komponenten demons-
trieren: „Der Riesen-Vorteil von Crestron 
ist, dass wir auch die gesamte Medienwelt 
einbinden können. Über das Standard-
Ethernetnetzwerk lassen sich Crestron-
Gesamtsysteme unabhängig vom Betriebs-

system frei erweitern. In Verbindung mit 
KNX erlaubt uns dies volle Flexibilität in 
der Ausstattung. 
Erst durch die Vernetzung von Unterhal-
tungselektronik und Haustechnik mit Licht, 
Heizung, Klima, Lüftung, Sicherheit wird 
es eine Komplettintegration und wirkliches 
Gesamtkonzept für den Nutzer. Musik und 
Beleuchtung zum Beispiel gehören als 
Szenerie zusammen und sollten gemein-
sam gesteuert werden können“.

Im Selbstversuch konnte Kaiser all das 
realisieren, was sich im engen Rahmen von 
festen Aufträgen nicht immer umsetzen 
lässt. Mit dem Bau begonnen wurde im 
April 2012, ein Jahr später war die hoch-
wertige Stadtvilla im Bauhausstil dann 
bezugsfertig.
Hinter der puristischen Fassade verborgen, 
steuert eine alles umfassende KNX/EIB- 
und Crestron-Anlage die gesamte Haus-
technik von der Wärmepumpenheizung 
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Alle Systeme kann der 
Nutzer über die Crestron 
Mobile Pro Steuerungs-
App auf seinen mobilen 
Endgeräten bedienen. 
Die 3D-Simulation des 
Gebäudegrundrisses 
hierfür wurde mithilfe 
e-masters-Abteilung für 
digitale Medien entwi-
ckelt. Grundlage dafür 
bildete das 3D-Gebäude-
modell aus DDS-CAD.
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über Lüftung, Beleuchtung und Sicher-
heitstechnik bis hin zur kompletten Me-
diawelt. Die Aktoren hierfür kommen von 
Crestron, die Sensoren von Busch-Jaeger.
Alle Systeme kann der Nutzer über die 
Crestron Mobile Pro Steuerungs-App auf 
seinen mobilen Endgeräten überwachen 
und steuern. Dafür stehen drei Crestron-
Displays und ein iPad mit intuitiver Touch-
Bedienung und Navigation zur Verfügung. 
Die 3D-Simulation des Gebäudegrundris-
ses hierfür wurde mithilfe e-masters-Ab-
teilung für digitale Medien entwickelt.

Die Gebäudekommunikation beginnt an 
der Tür mit der Sprech- und Videoanlage 
Siedle-Access, die zusätzlich mit der Hä-
fele-Zutrittskontrolle verbunden und über 
das Netzwerk mit der gesamten Crestron-
Anlage gekoppelt ist.
Im Haus wurde eine Hybrid-Telefonanlage 
installiert. Beleuchtung und Beschattung 
wurden über DMX programmiert und op-
timal eingebunden. Bei den Jalousien kann 
nicht nur das Auf- und Abfahren automa-
tisch gesteuert werden, SMI-Motoren 
sorgen in Zusammenarbeit mit Sensoren 

dafür, dass die Lamellen genau auf den 
Lichteinfall reagieren können.
Bei offenen Fenstern oder Türen senden 
Kontakte ein Alarmsignal an die Heizung, 
die dann automatisch abgestellt wird. Für 
die Steuerung der Wärmepumpenanlage 
machte Stiebel-Eltron erstmalig eine An-
bindung an das Bus-System möglich. Aus 
Sicherheitsgründen wird auch der Heizka-
min überwacht, Störmeldungen aus dieser 
Richtung oder auch von der Abwasser-
Hebeanlage sind in das System eingebun-
den und werden direkt an den Nutzer 
übertragen.

Die Effizienz im Zusammenspiel von 
Wärmepumpenheizung, Lüftung und 
Fernsteuerung wird über Smart-
Metering überwacht, um gegebenen-
falls die Einstellungen anzupassen 
und den Energieverbrauch weiter 
reduzieren zu können.

Das „Gehirn“ der Unterhaltungselektronik 
platzierte Peter Kaiser in einem eigenen 
Audio- und Videomultiroom. Hier befinden 
sich der Medienserver von Kaleidescape, 
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Das gerenderte 
3D-Gebäudemodell 
des Demohauses in 
DDS-CAD
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der SAT-Receiver und die TV-Steuerung. 
Für eine reibungslose Datenübertragung 
wurden POF-Fasern von Fränkische verlegt 
und elektronische Komponenten von Ru-
tenbeck ausgewählt. Die Aktivierung des 
Heimkinos mit Beamer aus dem Kinder-
mann-Sortiment und Filmauswahl vom 
Kaleidescape-Server sowie dazugehörige 
Beleuchtungsszenarien lassen sich unkom-
pliziert über iPhone, iPad und Touch-Panel 
bedienen. 
In der Küche wurden die Miele-Geräte über 
KNX mit nützlichen Kontrollfunktionen 
ausgestattet. So schaltet sich z. B. die 
Dunstabzugshaube automatisch ein, wenn 
gekocht wird. Ein Algorithmus interpretiert 
dafür im Hintergrund, wie der Herd benutzt 
wird und ob dabei Rauch entsteht.
Um die Bestimmungen der EnEV genau 
anwenden zu können, installierte Kaiser 
zudem eine High-Tech-Wetterstation von 
Elsner, die Sonnenstand mit Richtung und 
Winkel exakt ermittelt. So lassen sich in 
Kombination mit den Gebäudeleitsystemen 
weitere Pluspunkte sammeln.

Softwareunterstützung 
durch DDS-CAD und ETS4 
Die einfache Bedienung von hochkomple-
xer Elektro- und Businstallation wird durch 
eine detaillierte Planung und Programmie-
rung erst möglich. Peter Kaiser setzt für 
die Elektroinstallationsplanung und Doku-
mentation seit 2008 DDS-CAD Elektro ein 
und ist hochzufrieden. Die Software liefert 
für ihn die ideale Grundlage für die KNX-
Programmierung in der ETS4.
Kaiser schätzt darüber hinaus besonders, 
dass DDS-CAD den gesamten Projektab-
lauf begleitet, bis hin zur Angebotserstel-
lung und Dokumentation: „DDS-CAD ist 
für mich einfach ein Universalwerkzeug. 
Ich bin von Beginn an mit der Architektur 
flexibel und kann zum Beispiel neben 
Elektro auch die anderen Gewerke mit 

einplanen. Die Verknüpfung von der Elek-
troinstallation im Grundriss mit dem Ver-
teilerplan ist eine Riesen-Arbeitserleich-
terung. Änderungen werden wechselseitig 
übernommen, Fehler kann ich so ausschlie-
ßen. Besonders komplexe Projekte lassen 
sich mit der Software vorab bis ins Detail 
durchplanen und simulieren – und gleich-
zeitig ist DDS-CAD unglaublich intuitiv in 
der Bedienung“.
In einem so ambitionierten Projekt wie dem 
Demo- und Forschungshaus konnte Kaiser 
auch die Gewerke übergreifenden Mög-
lichkeiten der Software voll ausschöpfen.

Aufgrund der Ausstattung mit 
Wärmepumpe, Lüftungsanlage sowie 
Sanitärinstallation, war es wichtig, 
den vorhandenen Platz von Beginn 
an genau auszunutzen – zumal die 
Decken nicht abgehängt werden 
sollten.

Kaiser plante die gesamte Haustechnik in 
DDS-CAD und legte dem Installateur 
schließlich einen fertigen Montageplan vor.
Dank der Gewerke übergreifenden Kolli-
sionskontrolle in DDS-CAD konnte Kaiser 
noch vor der Ausführung sicherstellen, 
dass es zu keinen unerwünschten Über-
raschungen auf der Baustelle kam. Auch 
ein Abwasserplan ließ sich mithilfe der 
Software zur Vorlage bei den Stadtwerken 
erstellen.
Das Softwarehaus Data Design System 
unterstützt der eigenen Philosophie fol-
gend seit den Anfängen offene Standards 
und hat darum bereits Ende der 90-er 
Jahre begonnen, den herstellerunspezifi-
schen EIB-Standard in die Produktentwick-
lung zu integrieren. Auf dieser Basis wurde 
gemeinsam mit der IT GmbH ein Produktda-
tenaustausch zwischen DDS-CAD und der 
Engineering Tool Software (ETS) etabliert. 

Bereits bei den ersten Planungsschritten 
unterstützt DDS-CAD die Bus-Installation. 
In einer eigenen KNX-Gruppe können in-
nerhalb der Artikeldatenbank intelligente 
KNX-Bauteile ausgewählt und im Grundriss 
platziert werden. Für die Bus-Verteilerpla-
nung stehen vorgefertigte KNX-Layouts 
zur Verfügung, die individuell angepasst 
werden können.
Auf diese Weise ist eine komplett flexible 
Verdrahtung der KNX-Komponenten mög-
lich – ob als zentralisiertes oder dezen-
trales System. Ergänzt wird das KNX-
Funktionspaket durch eine Übersicht zu 
den Reiheneinbaugeräten.
Die verwendeten KNX-Bauteile können 
über das Tool der IT GmbH als eigene Da-
tei in die ETS importiert werden. Hier las-
sen sich den Komponenten die genauen 
Hersteller-Artikel zuordnen – einfach per 
Drag & Drop – sowie mit einer physikali-
schen Adresse versehen.
Während der Arbeit in der ETS sind die 
Gebäude- und Verteilerstruktur aus DDS-
CAD stets sichtbar, was die Verknüpfung 
der Komponenten deutlich vereinfacht. In 
der ETS kann dann die genaue Program-
mierung (sprich detaillierte Parametrisie-
rung der KNX-Komponenten) erfolgen. 
Diese neuen Daten lassen sich dann wie-
der nach DDS-CAD zurück übertragen, wo 
sie zur Übersicht im Schnittstellenmanager 
direkt als Liste geöffnet werden. Im Ins-
tallations- und Stromlaufplan als auch der 
Verteilerdokumentation wird anschließend 
immer auch die physikalische Adresse mit 
angezeigt. Im weiteren Projektablauf ist 
damit eine optimale Orientierung und Kon-
trolle möglich.

Dokumentation ist alles
Als öffentlich bestellter Sachverständiger 
für integrierte Gebäude der Handwerks-
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Das Erdgeschoss in DDS-CAD mit Beleuchtungsobjekten und Leitungen. In der Artikeldaten-
bank stehen ebenfalls intelligente KNX-Bauteile zur Verfügung, hinzu kommen vorgefertigte 
KNX-Layouts für die Bus-Verteilerplanung, die individuell angepasst werden können. Auf 
diese Weise ist eine komplett flexible Verdrahtung der KNX-Komponenten möglich.
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kammer Oberfranken zählt es auch zu 
Kaisers Aufgaben, Gerichtsgutachten zu 
erstellen und bei privaten Projekten zu 
beraten. 
Häufig hat er dabei erlebt, welche Risiken 
hektische Bauvorhaben nach sich ziehen 
können und betont, worauf es ankommt: 
„Absichern durch eine gute Dokumenta-
tion ist das A und O. Ich dokumentiere alle 
Absprachen, um Belege parat zu haben, 
wenn es in einem Projekt mal zu Unstim-
migkeiten kommt. Dafür sind die Doku-
mentationsmaterialien in DDS-CAD opti-
mal. Für die Abnahme auf der Baustelle 
zum Beispiel habe ich immer den Installa-
tionsplan, die Übersichtsschaltpläne und 
Prüfprotokolle bei der Hand“.

Fazit
Kaiser ist längst kein klassischer Elektro-
betrieb mehr. Mit der Gründung des eige-
nen Büros „Elektroplanung 3.0“ bietet der 
Forchheimer nun offiziell ein breites Pla-
ner-Leistungsspektrum.
Hier möchte Kaiser die gebündelte Kom-
petenz in die Realisierung von hochwerti-
gen Objekten fließen lassen, in denen die 
revolutionären Möglichkeiten von vernetz-
ter Elektronik und Informationstechnologie 
voll zum Tragen kommen.
Die nötige Erfahrung und Software-Vor-
aussetzungen dafür sind glücklicherweise 
schon da: „Ich habe auch andere Erfah-
rungen mit Elektro-Software gemacht, 
aber DDS-CAD hat mich bislang als einzi-
ge nachhaltig überzeugt. Und wenn mal 
Bauteile oder Funktionen fehlen, wurde bei 
DDS auf meinen Bedarf immer schnell 
reagiert“.  
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Der DDS-CAD-Schnittstellenmanager. Nach der Parametrisierung der KNX-Komponenten 
in der ETS werden die neuen Daten in DDS-CAD importiert und im Schnittstellenmanager 
als Liste geöffnet. Im Installations- und Stromlaufplan als auch der Verteilerdokumenta-
tion wird anschließend immer auch die physikalische Adresse mit angezeigt.


