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Smarte Bäder auf dem Vormarsch
Mit dem demografischen Wandel und einer Gesellschaft im Umbruch verändern 
sich auch die Ansprüche an das eigene Bad – Design-Studenten entwickeln 
Konzepte zum Bad 4.0.

Barrierefrei, nachhaltig, designorientiert und eben smart sollen 
die Bäder der neuesten Generation sein. Nicht zuletzt spielt im 
Reigen dieser alten und immer wieder neu gemischten Mega-
trends die Konnektivität für zukunftsgerichtete Haustechnik eine 
nicht zu vernachlässigende Rolle. Das Motto ist, dass in einer 
zunehmend vernetzten und digitalisierten Welt auch die Haus-
technik immer intelligenter werden muss. Untereinander vernetz-
te Geräte erbringen dafür optimale Leistung und können über 
das jeweilige Smartphone gesteuert werden.
Der Geschäftsführer des Bundesverbands Deutscher Fertig- 
bau e. V. (BDF) Dirk-Uwe Klaas weiß von einem starken Trend zu 
berichten und dem Thema Hausautomation, das für die meisten 
Bauherren heute selbstverständlich ist. Die Frage sei nur noch, 
welchen Funktionsumfang sie brauchen und wie „smart“ das 
System folglich sein muss. Das sei allerdings oft eine Frage des 
persönlichen Budgets, denn nach oben ist die Skala der techni-
schen Ausstattung zum Beispiel von Fertighäusern offen.

Sinnvolle Vernetzung 
und Smartphone tauglicher Service
Klaas geht es im Sinne seiner Branche und letztendlich den Haus-
käufern vor allem um Energie sparen, Sicherheit und Komfort. 
Im Idealfall komme dies alles zusammen, etwa wenn man sämt-
liche Stromverbraucher im ganzen Haus auf einmal abschalten 
kann. Die Frage, ob man vielleicht die Herdplatte oder das Bügel-
eisen oder – übertragen auf das Bad – den Wasserhahn angelas-
sen hat, muss man sich dann nicht mehr stellen.
Was für das ganze Haus oder die Wohnung gilt, kann für das 
Badezimmer nicht schlecht sein. Da geht es um effizienten und 
nachhaltigen Umgang mit Wasser und Wärme, um smarte Bedie-
nung der Geräte per App als komfortable Alltagslösung und auch 
um Dinge wie Durchlauferhitzer mit WLAN-Anschluss, Wetter-
vorhersage, Internetradio oder Wärmepumpen- und Lüftungs-

systeme, Sicherheit und Komfort auch im Alter – und das alles 
kann bequem über das Internet beobachtet und eingestellt wer-
den.
Gemeinsam mit der Hochschule für Gestaltung in Offenbach am 
Main hat der Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) das 
Projekt „Bad 4.0“ entwickelt. Per VR-Brille konnten sich die Fach-
besucher der ISH 2017 die neu entwickelten Konzeptentwürfe 
der Studenten virtuell erschließen. Sponsor-Partner des Projekts 
sind die Industriehersteller Geberit, Hansa und Oventrop.
Richtig spannend wird es dann, wenn nicht nur einzelne Häuser, 
sondern ganze Wohnquartiere intelligent vernetzt sind. Das wird 
nach Aussage von Klaas in der Fertigbaubranche weiter erforscht. 
Die Bereitschaft in smarte Haustechnik zu investieren sei da. Bei 
allem Anspruch an Automation, Vernetzung und moderne Bad-
tempel mit dem so schönen smarten Bedienkomfort geht es für 
die Nutzer, Mieter wie Eigentümer, am Ende des Tages aber 
immer, wie aktuelle Umfrageergebnisse der Hersteller aufzeigen, 
um die Bezahlbarkeit. Am wichtigsten ist den zukünftigen Bau-
herren demnach ein nachhaltig erstelltes Gebäude, das ökolo-
gisch einwandfrei und auch flexibel umnutzbar im Alter ist.

Die Zukunft beginnt jetzt – mit mehr Vorfertigung
Die Zukunft der Badinstallation und die Vorteile der Vorfertigung 
für den Badprozess wurden auf der ISH 2017 anschaulich und 
praxisnah präsentiert. An jedem Messetag war jeweils ein kom-
plettes Bad (10 m2) aus vorgefertigten Montagesystemen inklu-
sive Beplankung mit Fliesen und Installation von „vor der Wand-
Produkten“ aufgebaut. „Wir müssen die Arbeitszeit mit entspre-
chender Planung und Vorfertigung von der Baustelle mehr in die 
Werkstatt verlegen“, gibt Ulrich Bergman seine aktuelle Antwort 
als Reaktion auf Marktgegebenheiten.
Der Sanitärkaufmann und Gas- und Wasserinstallateur Berg-
mann, zugleich Inhaber eines SHK-Betriebs und Geschäfts führer 
von BADnet – ein Zusammenschluss von Handwerksunterneh-
men aus ganz Deutschland, die sich zu einem Arbeitskreis „Kom-
plettbad“ zusammengeschlossen haben – hat zurzeit ganz ande-
re Sorgen im Rahmen der Digitalisierung der Branche. Die neu-
en smarten Ideen der Studenten aus Offenbach bezeichnet er 
als „Kunst“, die wichtig sei für die Weiterentwicklung einer 
 Branche – ganz ähnlich wie bei der „Formel 1“, die zunächst  teuer 
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Mit einer neuen Armaturlösung verspricht der Anbieter Ideal Standard einen weiteren „revolutionären Schritt“ in Richtung Nachhaltigkeit. 
Wasser und Seife zugleich – die Intellimix-Armatur kombiniert dies vollautomatisch und effizient - weil Wasser sparend.
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sei und ein Spektakel zur Unterhaltung, aber als Vorreiter von 
Innovationen für die Automobilbranche auch ein wesentlicher 
nicht zu unterschätzender Impulsgeber für neue Produkte in der 
Zukunft sei.
Impulse also gerne, aber aktuell erarbeite er mit Kollegen ein 
Basis-Konzept insbesondere für die mittelständisch geprägte 
SHK-Branche, wo es mit Hilfe der Digitalisierung angesichts eines 
auch demografisch bedingten Fachkräftemangels um Effizienz-
steigerungen im Tagesgeschäft geht. Denn nur durch entspre-
chende Vorfertigung und Optimierung der Abläufe könne der 
guten Auftragslage bei zunehmend häufiger fehlenden Nach-
wuchskräften hier und heute begegnet werden.

Neue Puzzlesteine für zukünftige Badkultur
Eineinhalb Jahre forschten zwölf junge Designerinnen und Desi-
gner unter Leitung von Prof. Frank Zebner am DIIO Design Inno-
vation Institute Offenbach der Hochschule für Gestaltung Offen-
bach nach Ideen für das Bad 4.0. In der Potsdamer Geschäfts-
stelle des ZVSHK wurden gemeinsam mit Studierenden und Ver-
tretern aus Industrie und Verbänden die Zielsetzungen formuliert 
und ein Zeitplan erstellt. Innovativ, altersgerecht, praxisnah soll-
ten die Ergebnisse sein. „Wir wollten den Herstellern neue Kon-
zepte und Anregungen an die Hand geben für ein selbstbestimm-
tes Leben ohne Altersstigmatisierung“, so Matthias Thiel, Refe-
rent Datenmanagement und demografischer Wandel vom ZVSHK 
in Potsdam.
Bei einem Treffen mit dem Pflegepersonal einer Diakoniestation 
in Essen erhielt man z. B. direkte Rückmeldung über den aktuel-
len Bedarf: Was daraus entstanden ist, kann sich schon sehen 
lassen. Ob die Fototapete, wo mit Hilfe neuer Technologien wie 
OLED (Organic LED) und Kacheln in 3D im Bad der Zukunft völ-
lig neue Räume geschaffen werden, das Telefon per Bluetooth-
Speaker in der Dusche oder der aktuelle Wetterbericht per 
Durchlauferhitzer. Was vor fünf Jahren undenkbar war, ist heute 
Standard.
„Stiebel Eltron präsentiert Lösungen für die Megatrends Nach-
haltigkeit, Urbanisierung und Konnektivität“, so Frank Jahns, Ver-
triebsleiter Deutschland, auf der ISH. Neben verschiedenen 
Wellness programmen beim Duschen hält der smarte Durchlauf-
erhitzer der Holzmindener einige technische Gimmicks wie 
 beispielsweise einen Zahnputz-Timer bereit. Verbrauchs- und 
Wetter angaben sind per WLAN ebenfalls abrufbar.

Airbag fürs Bad
Wohin die Reise im Rahmen der Digitalisierung der SHK-Branche 
noch führt, sollen drei exemplarische Beispiele der Design-Stu-
denten zeigen: Der Aspekt Sicherheit stand für Designerin Pau-
la Müller im Mittelpunkt ihrer Überlegungen. „To Fall Safe“ ist ein 
Airbag-System, das in einer rasterartigen Anordnung in den 
Boden eingelassen wird. Bewegungssensoren erfassen den Sturz 
auf den Boden und Luftkissen blasen sich in tausendstel Sekun-
den auf und verhindern schlimme Folgen. Das System kann 
unterscheiden, ob es sich um eine normale Körperbewegung 
oder ob es sich um eine Sturzbewegung handelt. Ein Airbag-
Modul soll nur wenige Euro kosten.

3D-Spiegel im Bad mit Rundum-Sicht 
und nicht beschlagend
Insbesondere im Bad ist eine eingeschränkte Sehfähigkeit durch 
die hohe Luftfeuchtigkeit und beschlagene Brillen wie Spiegel 
problematisch. Das angedachte Produkt Reflect soll helfen.  

Es thematisiert die Selbstbetrachtung von Körperdetails oder 
rückwärtige Ansichten. Das System besteht aus sehr vielen und 
kleinen im Badezimmer verteilten Videokameras. Die Detailbe-
schreibung liest sich fast wie Science Fiction: „Durch eine 
360-Grad-Bild-Verrechnung und eine 3-D-Kameraposition kann 
man den Körper mit Hilfe einer 3-D-Datenverrechnung komplett, 
beweglich und dreidimensional auf einem Spiegel-ähnlichen Dis-
play-Monitor darstellen. Im Display-Monitor sind zudem eine Eye-
Tracking-Kamera und eine Körpergesten-Kamera untergebracht. 
Das System kann den Körper deshalb auch spiegelverkehrt dar-
stellen. Vor dem Monitor ist ein ‚Vision-Correcting-Display’ inte-
griert, das durch die Nutzung und Steuerung das Scharfsehen 
ohne das Tragen einer Sehhilfe zulässt. Der oberste Layer ist ein 
nanobeschichtetes Glas, das Beschlagen verhindert“.

Behinderten- und altersgerechtes Bedienen 
von Armaturen
Das Gerätekonzept „Smart Fitting“ von Annika Schürholz ver-
folgt schließlich die Idee, die Bedienung von Wasserarmaturen, 
Klima-Systemen und anderen Geräten im Badezimmer zentral 
und flexibel zu ermöglichen. Es wurde ein Produkt entworfen, 
das über eine drahtlose Verbindung mit den im Badezimmer zu 
steuernden Elementen Kontakt aufnimmt. Es kann boden- oder 
wandseitig verbaut werden. Auf dem Boden liegend kann es mit 
dem Fuß bedient werden, auf dem Waschtisch liegend kann es 
mit dem Ellbogen bedient werden. Man braucht auch nicht unbe-
dingt die Hände. Ein enormer Vorteil für Menschen im Pflegefall 
oder für Menschen mit erheblichen körperlichen Einschränkun-
gen.
Anders als bei Wohn- oder Schlafzimmer, kann ein Großteil der 
Badeinrichtung im Nachhinein nicht mehr verschoben werden. 
Eine sorgfältige Planung sollte daher vor jedem Bäderkauf Pflicht 
sein. Bei aller Euphorie der technischen Möglichkeiten ist aber 
auch die Datensicherheit ein sensibles wie nicht zu vernachläs-
sigendes Thema. Wer kümmert sich beispielsweise um die 
Sicherheits-Updates, die Konfiguration, das öfter mal notwendi-
ge Reboot des Spiegels, der smarten Toilette, der smarten Zahn-
bürste, der smarten Lichtschalter usw., fragen sich manche Nut-
zer trotz Erleichterungen im Alltag nicht zu unrecht.  

Bad 4.0: Visionen von Studenten der Hochschule für Gestaltung/
Offenbach zum Erhalt der Mobilität im Alter

Paula Müller kalkulierte und verglich die Folgekosten eines Sturzes 
im Bad mit dem Herstellungs- und Installationsaufwand von Air-
bags – integriert in Boden und Wand. Eine betriebswirtschaftliche 
Analyse und der mutige Einsatz neuer Technologien sind die Grund-
lage dieser Innovation.

Annika Schürholz gestaltete eine Mono-Bedieneinheit, die für  
alle Aggregate im Bad zuständig ist. Über drahtlose Daten-
kommunikation können alle Systeme im Bad gesteuert werden.

Rena Chilas untersuchte die Handhabung der Körperwaschung in 
der Pflege. Gestaltung und Anordnung der technischen Elemente 
ermöglichen eine sehr viel komfortablere Hygienehilfe.

Karlotta Klußmann thematisierte die Problematik der autonomen 
Reinigung und Eigenbeobachtung. Der Entwurf eines video- und 
digitalbasierten Spiegels ermöglicht eine 360-Grad-Kontrolle und 
-Sicht auf den gesamten Körper.

Hanna Lompa konstruierte einen Toilettensitz, der auf einer selbst-
adaptiven Struktur basiert. Der Fin-Ray-Effekt wird genutzt, um  
zugleich Beweglichkeit, Flexibilität und hohe Festigkeit zu erzeu-
gen. Material und Mechanik ermöglichen ein komfortables Sitzen.

Valentin Teutrine konzipierte eine Multifunktionskachel. Die Kachel 
wird vollkommen neu definiert und verändert sich von einem 
 quadratischen Keramikstück zu einem interaktiven und installa- 
to rischen Konzept, das Strom, Daten und Wärme überträgt.
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Durchlauferhitzer mit WLAN in der Fertigung


