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Smarte Home-Lösungen
Das Thema „Smart Building“ nimmt an Bedeutung weiter zu. Indiz dafür ist z.  B. 
eine steigende Zahl von Angeboten im Fertighaussektor. Ein smartes Gebäude 
ist in der Lage, durch „intelligente“ Vernetzung etwa mit dem Stromnetz, den 
Energieverbrauch oder die Betriebskosten zu steuern bzw. zu reduzieren. Auch 
vor dem Hintergrund der Stromspeicherung oder -bereitstellung für Elektro-
fahrzeuge werden Immobilien künftig vermehrt mit der notwendigen Intelligenz 
und IT ausgestattet. Zum Problem werden können z.  B. mangelnde Kompatibili-
tät der Komponenten unterschiedlicher Anbieter und die Datensicherheit.

Der „Smart“-Faktor eines Gebäudes sollte früh in den Planungs-
prozess integriert, das Smart Building für eine lange Nutzungs-
dauer ausgelegt werden. So ersparen beim Neubau bereits vor-
installierte Leitungen später aufwändige Modernisierungs kosten. 
Wohnungen und Eigenheime ziehen immer häufiger durch Smart 
Home-Installationen nach. Die Planungsaufgaben der techni-
schen Gebäudeausstattung gehen dabei weg von der Bereit-
stellung einzelner Funktionen, hin zur Erzeugung eines idealen 
Umfelds zum Leben, Arbeiten und nicht zuletzt zum optimalen 
Energiemanagement. 
Auf Vorschlag der Europäischen Kommission zur Überarbeitung 
der Gebäudeeffizienzrichtlinie (EPBD) läuft zurzeit die Diskus-
sion zur Einführung eines so genannten Intelligenzindikators  
auf Hochtouren, mit dem die technologische Fähigkeit eines 
Gebäu des bewertet werden soll. Es geht u.  a. darum, welche Ge-
bäudefunktionen der Intelligenzindikator einschließen sollte. Eine 
ausreichende Lüftung und Klimatisierung wird vor dem Hinter-
grund des Klimawandels und der Entstehung von so genannten 
urbanen Wärmeinseln dabei nach Expertenmeinung ziemlich 
 sicher dazu gehören.

Darüber hinaus ist es das erklärte Ziel der EPBD-Überarbeitung, 
„smarte“ Gebäude als Voraussetzung für Smart Cities voran-
zutreiben. Zunächst sollen Gebäude auf Quartiersebene inter-
agieren, um ein optimales Management bei der Einspeisung und 
 Nutzung dezentraler Energiegewinne zu erreichen sowie die Ver-
sorgungssicherheit über zentrale Netze zu gewährleisten. Die 
Inter aktion von Quartieren folgt als logischer nächster Schritt 
hin zu Smart Grids.
Was heiß das für Verbraucher? Die Industrie suggeriert uns auf 
fast jeder Technikmesse, dass das vernetzte Zuhause eine  immer 
größere Bedeutung annimmt und intelligente Überwachungs-
systeme, kluge Thermostate und clevere Lichtanlagen, zum Stan-
dard gehören. Die Argumente: Steigerung der Wohnqualität (Be-
leuchtung, Temperatur, Mediennutzung usw.), Optimierung des 
Raumklimas (Fenster, Lüftungsanlagen), Energie sparen durch 
optimale Heizungseinstellungen sowie Sicherheit durch Einbruch-
schutz.

„Intelligentes Haus“ hilft sparen
Die Grundidee eines „Smart Home“, des intelligenten Hauses, 
ist im Prinzip so einfach wie genial: Der Neu- oder Altbau wird 
mit einem Plus an Komfort ausgerüstet und erledigt Aufgaben 
ungefragt selbstständig, wie z. B. das Öffnen und Schließen von 
Fenstern und Jalousien je nach Wetterlage. Auch die Kostenerspar-
nis durch situatives Klima- und Beleuchtungsmanagement wird 
angesichts steigender Strompreise immer attraktiver. Die Hei-
zung registriert künftig automatisch, ob jemand im Raum ist und 
regelt entsprechend die Temperatur. Schaltet sich der erste Rech-
ner im Homeoffice ein, beginnt in der Küche die Kaffeemaschine 

Der Autor
Hans-Jörg Werth, freier Journalist

Nachhaltig und zukunftssicher: Im Technikraum des Fertighauses 
„Sento“ spielen sich der PV-Wechselrichter, die Wärmepumpe und 
die Lüftungsanlage gegenseitig die Bälle zu, um möglichst effizient 
für ein Wohlfühlklima im Haus zu sorgen.
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Smart und vernetzt: Das Haus der Zukunft. 
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chermarkt zu finden. Die Speicherkosten liegen zwischen ca. 
5.000 und 30.000  €. Die Preisgestaltung hängt u.  a. davon ab, 
welche Kapazität die Speicher haben, ob Lithium-Ionen- oder 
Blei-Batterien verwendet werden und welche Komponenten ver-
baut sind, so Solarwatt als einer der führenden PV-Anlagen-Her-
steller in Deutschland. Die Wirtschaftlichkeit bzw. Netzparität 
für stationäre Energiespeicher in Privathaushalten ist demnach 
auf einem guten Weg.

KNX-Lösungen flexibel einsetzbar
Wer eine komplette und optimal gesicherte Steuerungstechnik 
haben will, muss laut Martin Weber von Gira Revox etwa 20.000  € 
in der Komplettlösung für sein Einfamilienhaus einkalkulieren. 
Das sei nicht wesentlich 
über den Kosten einer üb-
lichen Elektro installation 
im Neubau, zumindest 
wenn man ohnehin etwas 
ambi tionierter Richtung 
Smart Home denke. Da ei-
nige  seiner Kunden beson-
dere Zusatz wünsche und 
auch große Villen mit über 
600  m2 Wohnfläche und 
mehr hätten, seien auch 
Summen von 200.000  € 
und mehr für ein aufeinan-
der abgestimmtes lernfä-
higes System nicht selten. 
Dabei sei das Teure weni-
ger die Hardware als die In-
stallation und die gut ver-
netzte Software mit regel-
mäßigen Updates, erklärt 
Weber. 
Sind Smart Homes nun nur 
etwas für Wohlhabende, 
oder können auch Otto 
Normalbewohner in den 
Genuss derart ausgereifter 
Technik kommen? Auch 
aus einer Mietwohnung 
lässt sich ohne Unterputz-
Installationen ein smartes 
Heim machen, verspre-
chen Hersteller von Gerä-
ten, die über WLAN mitei-
nander kommunizieren. 
Diese werden mit dem 
Router (z.  B. der FritzBox) 
verbunden und laufen mit 
Strom aus Steckdose oder 
Batterie.
Die Smart-Home-Platt-
form Qivicon sei „Haus-
meister, Energiemanager, 
Sicherheitsdienst, Haus-
haltshilfe und Butler“, ver-
spricht etwa die Deutsche 
Telekom. Das klingt verlo-
ckend, doch manche Be-

zu laufen. Und das Beste: „Wer ohnehin eine tech-
nische Komplettlösung anstrebt, muss in der Basis-
ausstattung im Rahmen der Neubauplanung nicht 
wesentlich mehr ausgeben, als bei  einer herkömm-
lichen Elektroinstallation“, so Martin Weber, tech-
nischer Leiter des Gira Revox-Studios in Hannover.

Saubere Wärme mit System
Der renommierte Haushersteller FingerHaus zeigt 
in seinem neuesten Musterhaus erstmals seine ak-
tuelle Smart-Home-Lösung auf Basis des KNX-Stan-
dards und verbindet diese mit einer beson ders effi-
zienten Haustechnik. Im Fertighaus „Sento“ mit 
180  m² Wohnfläche spielt neben der effizienten 
Raumaufteilung und praktischen Einrichtungsideen 
auch die „zukunftsweisende“ technische Ausrüs-
tung bei der Vermarktung eine Rolle.
Eine Photovoltaikanlage versorgt das „Sento“-Ge-
bäude und seine Nutzer mit einem Großteil der be-
nötigten Energie. Ein digitaler Energiemanager 
 regelt die Stromverteilung so, dass die Split-/Luft-/Wasser-Wär-
mepumpe mit möglichst viel selbst erzeugter Energie läuft,  indem 
sie ihren Warmwasserspeicher tagsüber bei Sonnenschein und 
entsprechenden Überschüssen voll aufheizt. Überschüsse wer-
den in der Hausbatterie zur späteren Nutzung im Haushalt ge-
speichert. Zusammen mit seiner hochgedämmten Gebäudehülle 
und einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung erreicht das 
Haus nach Aussage des Geschäftsführers Dr.  Mathias Schäfer 
damit den bestmöglichen Energieeffizienzstandard „40  Plus“.
Eine moderne Elektroinstallation ergänzt die effiziente Haus- und 
Energietechnik. Licht, Jalousien und Rollläden lassen sich über 
ein KNX-Bussystem zentral steuern. 
Als einer der ersten Hersteller im Fertigbau wurde FingerHaus 
von der Deutsche Energie-Agentur (dena) bereits 2010 mit dem 
Gütesiegel „Effizienzhaus  55“ ausgezeichnet. Das hessische 
Unter nehmen setzt Smart Home-Server von der Firma Ambi-
home ein und wertet für die Steuerungsroutinen verschiedene 
Sensoren aus. Eine KNX-Wetterstation erfasst z.  B. Sonnenstand, 
Wind und Regen. Bei starker Sonneneinstrahlung fahren auto-
matisch die Jalousien herab. Die Fußbodenheizkreise sind raum-
weise regelbar. Die Wärmepumpe kann damit das Haus im Som-
mer auch kühlen. Gedacht wurde zudem an die Vernetzung im 

Haus: Überall dort, wo Bewohner typischerweise surfen, strea-
men, fernsehen oder telefonieren, wurden vom Technikraum aus 
Homeway-Medienleitungen verlegt.

Weitgehend autark von fossilen Brennstoffen
Unabhängig von der öffentlichen Energieversorgung grüne Ener-
gie selber produzieren und speichern, etwas für die Umwelt tun, 
dabei noch Kosten sparen und den möglichen künftigen Black-
outs ein Schnäppchen schlagen – darüber denken heute viele 
Menschen nach. Der längste und größte Blackout der Berliner 
Nachkriegsgeschichte dauerte 30 Stunden und 48 Minuten und 
hängte im vergangenen Jahr 34.000 Wohnungen, Läden, Betriebe 
vom Stromnetz ab. Weite Teile des Berliner Stadtteils Köpenick 
versanken etliche Stunden im Dunkeln.
Das reale Szenario mit Wachen vor Banken, geschlossenen Schu-
len, Notversorgung in Krankenhäuser und verdorbenen Lebens-
mittel der Supermarktketten erinnerte stark an das fiktionale 
des Bestseller-Romans „Blackout“. Trotz ähnlicher Folgen war 
die Ursache zum Glück kein Terrorakt wie vom Autor Marc Els-
berg dramaturgisch erhöht erzählt, sondern lediglich Bauarbei-
ter, die versehentlich ein Starkstromkabel angebohrt hatten.
Die Anzeichen deuten gerade in jüngerer Zeit auf mehr techno-
logischen Fortschritt in der Breite hin. PV-Anlagen ohne Spei-
cher produzieren Solarstrom, der sofort genutzt werden muss. 
Hier können massentaugliche Energiespeicher für Privathaus-
halte Abhilfe schaffen, die mittlerweile preislich akzeptabel wer-
den. Die positive Entwicklung der Photovoltaik wird so begleitet 
von einem wachsenden Markt für Energiespeicher und weiter 
sinkenden Preisen. Nach aktuellen Zahlen aus dem „Annual Fore-
cast“ von Bloomberg NEF werden die sinkenden Kosten für Bat-
teriespeicher bis 2040 Investitionen von 620 Milliarden US-Dol-
lar auslösen. Der globale Energiespeichermarkt wird bis 2040 
auf kumuliert 942  GW bzw. 2.857  GWh wachsen. Der Report geht 
davon aus, dass nach den Preissenkungen der vergangenen Jahre 
der Preis auch für Großspeicher bis 2030 um weitere 52  % sinkt.
Mehr als 300 verschiedene Stromspeicher von über 44 unter-
schiedlichen Herstellern sind aktuell auf dem deutschen Spei-

Das Luxhaus Energieeffizienz-
haus „Core“ kann mit Hilfe 
des Smarthome-Systems von 
Loxone die Heizung digital 
über den Tag (und Nacht) opti-
mal regeln.
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Luft-/Wasserwärmepumpe inklusive Fußbodenheizung, kontrol-
lierte Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung und 0 % CO₂-
Ausstoß bei der Energieerzeugung für Heizung und Warmwasser 
stecken im Schwabenhaus Musterhaus Nürnberg.
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rührungsängste mit dieser schönen neuen Welt bleiben, denn 
was geschieht bei Fehlfunktionen, wenn die gesamte Bord-
elektronik des vernetzten Hauses über ein zentrales System ge-
regelt wird? Weber und sein Kollege Stenzel raten hier zu zwar 
kostenintensiveren aber nachhaltigeren Installationskonzepten 
möglichst ohne WLAN.

Fertighaushersteller bietet smarte KNX-basierte 
Technik
Die integrierte Smarthome-Technik ist für die ex peri mentier-
freudigen Planer bei Luxhaus nicht neu. In vielen Häusern des 
Fertighausherstellers im mittelfränkischen Georgensgmünd 
 kamen in den vergangenen Jahren KNX-Systeme verschiedener 
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Wärme nur dann zu nutzen, wenn sie wirklich gebraucht wird, 
schont die Umwelt und die Geldbörse.

Thema Sicherheit nicht vergessen
Smart Home Anwendungen liegen also zunehmend im Trend und 
die Produkt-Ausrichtung für kleinere Haushalte sollte den Markt 
insgesamt befeuern. Um die Anwendungen sorgenfrei zu nutzen, 
„müssen die Daten gegen fremden Zugriff gesichert sein“, emp-
fehlen die Experten des Bauherren-Schutzbunds e. V. (BSB). Denn 
werden Verbrauchsdaten ausgespäht, können sie auf Abwesen-
heiten hinweisen und es so Einbrechern leichtmachen.
Um sich vor Hackern zu schützen, ist Obacht bereits bei der Ge-
räteauswahl geboten. Die Hardware sollte, so der BSB, „eine ver-
schlüsselte Kommunikation unterstützen“. Bei der Komponen-
tenauswahl sei darauf zu achten, dass die Geräte dem aktuellen 
Stand der Technik entsprechen und von den Herstellern langfris-
tig mit relevanten Sicherheitsupdates versorgt werden. Zudem 
sollte die Anwendung auch lokal genutzt werden können, ohne 
dass jederzeit eine Cloud- oder Internetverbindung bestehen 
muss. Bei der konkreten Bedienung sollten Verbraucher nach 
Empfehlung des Schutzvereins die offline-Nutzung so häufig wie 
möglich verwenden, da so das Smart-Home-System am besten 
vor Zugriffen von außen geschützt sei.

Versicherer reagieren mit neuen Angeboten
Die Zurich Gruppe Deutschland hat den Trend zum smarten Woh-
nen erkannt und bietet marktangepasst ihren Kunden seit die-
sem Frühjahr intelligenten Schutz und smarte Haustechnik aus 
einer Hand an. „Wir wollen unseren Kunden helfen, Schäden 
durch smarte Technik früh zu entdecken oder gar zu vermeiden“, 
so Alexander Bernert, Head of Innovation and Market Manage-
ment der Zurich Gruppe Deutschland. Im hauseigenen Innova-
tion Lab entwickelte der Versicherer sein neues Angebot aus 
Smart Home-Komponenten, Versicherungsschutz und Service-
leistungen. Zum Smart-Home-Paket gehört ein Geräte-Set mit 
Basis-Komponenten der Firma ‚devolo‘. Darin enthalten sind eine 
Schalt- und Messsteckdose, Tür- und Fensterkontakt, Wasser-
melder, Zentraleinheit sowie eine Alarmsirene. Für eine Prämie 
von monatlich 14,99  € erhalten Kunden laut Versicherer die Ge-
räte-Basis-Komponenten sowie umfassende Serviceleistungen. 
Damit ermögliche das Paket einen guten Einstieg in die Welt der 
smarten Haustechnik – gerade für diejenigen, die noch keine in-

telligenten Geräte im Haushalt installiert haben, aber neugierig 
auf die neue Technologie sind, heißt es bei Zurich. 
Mit der hauseigenen Home Control-App sollen Kunden auch von 
unterwegs Zugriff auf ihre smarten Geräte im Haus haben. „Re-
gistrieren die Sensoren einen Schadensfall, erhält der Versiche-
rungsnehmer eine Push-Meldung direkt auf das Smartphone. 
Über die Zurich Notfall-Hotline haben Kunden zudem rund um 
die Uhr persönliche Betreuung, die im Schadensfall eine indivi-
duelle Soforthilfe organisiert.“
Sicherheitsexperten warnen indes regelmäßig davor, Gebäude-
funktionen in Eigenheimen allzu sorglos mit dem Internet zu 
verbinden. „Der Verbau von BUS-Systemen ist an sich nichts 
Neues, das Angebot eines solchen Konzepts zu einem Inklusiv-
preis ist in Deutschland aber schon einzigartig“, erklärte  
Günther Ohland, erster Vorsitzender des Bundesverbands Smart 
Home Deutschland e. V., schon vor sieben Jahren bei der 
Preisver leihung „Bestes SmartHome-Produkt 2012“. Das Thema 
ist heute aktueller denn je. Ende September 2019 lud das 
Kompetenz zentrum der Handwerkskammer OWL zu Bielefeld 
zum 2.  SmartHome Expertenforum der SmartHome Initiative 
Deutschland e. V. ein. 
Dabei ging es um Anforderungen an Fachkräfte im Smart-Home-
Zeitalter, und angesichts von Live Hacking um Security und  
E-Mobility auch um anstehende gesetzliche Anforderungen und 
Erfahrungen aus der Arbeit des Kompetenzzentrums. 

Hersteller zum Einsatz, teils mit innovativen Details wie einer 
inte grierten Sprachsteuerung über Mikrofone in den Wänden.
Im Einfamilienhaus „core“ steuert erstmals das Smarthome-Sys-
tem von Loxone Rollos, dimmt Leuchten, regelt die Heizung, 
macht Musik und öffnet Türen. Und es kümmert sich um die Ver-
teilung der Energie, die elektrisch und vornehmlich vom eigenen 
Dach zum Einsatz kommt. Sprachsteuerung spielt dabei keine 
Rolle, dafür aber die charakteristischen Fünffach-Taster des auf 
Gebäudeautomation spezialisierten Anbieters. Im Sinne der 
 Loxone-Philosophie soll das Haus seinen Bewohnern mit dieser 
Ausrüstung jede Menge Handgriffe abnehmen. Die Steuerung 
könne auch per Sprachbefehl (z.  B. über Amazon Alexa) erfol-
gen, heißt es. Gebäude- und Hausautomation bedeute, dass ähn-
lich dem menschlichen Nervensystem alle Stränge am Mini server 
zusammenlaufen.

ista-Konzept für Mieter und Vermieter
Alle Sensoren, Aktoren und Regler sind per Funk oder kabelge-
bunden miteinander vernetzt. Die Daten laufen im so genannten 
WohnungsManager zwecks digitaler Kommunikation zwischen 
Mieter und Vermieter zusammen, der wiederum mit dem 
GebäudeManager von ista verbunden ist. Datenschutz sei dabei 
ebenso selbstverständlich wie die Produktqualität aller instal-

lierten Module und das Können des technischen Supports, so 
der Energiedienstleister. Das ista Smart Building System werde 
bereits in mehr als 30.000 Haushalten erfolgreich eingesetzt. 
Entwickelt wurde es von der Dr. Riedel Automatisierungstechnik 
GmbH. Man richte sich insbesondere auf Mehrfamilienhäuser 
und große Liegenschaften aus. Alle Komponenten seien zuguns-
ten maximaler Energieeffizienz miteinander vernetzt, von der 
Heizung über die Lüftung und Elektrogeräten bis hin zu Verschat-
tungseinrichtungen. Wie sieht das intelligente Mehrfamilienhaus 
in Zukunft aus und welche Lösungen schaffen eine Win-Win-Win-
Situation für Eigentümer, Bewohner und Anbieter? Das sind 
 Fragen, die Antonio Fischetti, Chief Marketing Officer der ista 
Deutschland GmbH, im Zuge der weiteren Digitalisierung im Ge-
bäudesektor beschäftigen.

Smarter Wohnen im Hochhaus geht auch
Für den Wohnturm SOLID Home, der von Bauwerk Capital und 
Red Square nach einem Entwurf von KSP Jürgen Engel Architek-
ten im Frankfurter Europaviertel realisiert wird, stehen hoher 
Wohnkomfort, eine Ausstattung mit hochwertigen, nachhaltigen 
Materialien und ein zukunftsfähiges Mobilitätskonzept auf der 
Prioritätenliste weit oben. Gerald Tschörner, Geschäftsführer von 
Red Square, sieht SOLID Home als Muster für das städtische 
Wohnen der Zukunft. Das Hochhaus bietet nach Fertigstellung 
bis Spätsommer 2020 insgesamt 200 Eigentumswohnungen auf 
21 Etagen bei einer Gesamtwohnfläche von insgesamt 15.250  m² 
und einer Höhe von 66 m. Zum Konzept gehören u.  a. Koopera-
tionen mit E-Schwalbe-Anbieter Govecs, MORGEN Interiors und 
SieMatic, ein großer Lobbybereich – und selbstverständlich 
Smart Home-Anwendungen plus Concierge-Services. Jürgen 
Schorn, geschäftsführender Gesellschafter von Bauwerk Capi-
tal nennt das Wohnkonzept eine „Symbiose von Modernität und 
werthaltiger Zeitlosigkeit“.
Schon kleine Lösungen können beim effizienten Umgang mit 
Wärme hohen Nutzwert generieren. Anbieter sprechen von 30  % 
und mehr Einsparungspotenzial, wenn die Wärmeabgabe gezielt 
zeitlich über den Tag digital gesteuert wird. Noch effizienter ist 
es laut Verbraucherportal „Finanztip“, direkt an die Heizung im 
Keller heranzugehen. So habe das System von RWE eine Schnitt-
stelle zu Heizungsanlagen von Buderus. Diese dürfen allerdings 
nicht älter als acht Jahre sein. Das deutsche Unternehmen Tado 
gibt sogar an, Heizkessel aller Hersteller ansteuern zu können. 

Bei der frühzeitigen Planung der Heizungsanlage und der Hardware mit dem Fachbetrieb muss auch die „sichere“ Umsetzung smarter soft-
warebasierter Lösungen einbezogen werden. Eine Messung überprüft, ob das Zusammenspiel im Smart Home funktioniert.
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Das vernetzte Haus kann über eine Zentralsteuerung bequem 
eingestellt und auf die individuellen Bedürfnisse beispielsweise 
bei der Heizungsregelung eingestellt werden.
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Der Smartphone-Check gibt Aufklärung, was die smarten Geräte 
im Haus tun.
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