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1. Einleitung 

Wir sind auf das Thema Smart Home gekommen, da wir bei der Kika Wis-

senssendung Erde an Zukunft eine Sendung zum Thema gesehen haben. 

Diese Sendung und andere Medien haben uns sehr gut gefallen und deshalb 

haben wir uns entschieden, eine Forscherfrage zu diesem Thema. Wir fin-

den, dass das Thema Smart Home uns alle in naher Zukunft betrifft. Deshalb 

wollen wir in dieser Forscherfrage über die Entwicklung eines Smart Homes 

und gute und schlechte Eigenschaften berichten. Wir haben: 

→ Vor dem Recherchetag uns schon mal Gedanken zum Thema 

gemacht. 

→ Einige Informationen von dem Geschäftsführer (László Földesi) des 

Hamburger Pilot-Projektes Apartimentum bekommen. 

→ An dem Recherchetag am 07.01.2016 haben wir ein Interview mit Lars 

Riemer (Dieser war aus beruflichen Gründen auf der Internationalen 

Funkausstellung (IFA)) 

→ Im Internet zu dem Thema recherchiert und auf einige interessante 

Seiten gestoßen. 

Diese Arbeit hat uns auf jeden Fall eins Gebracht, nämlich das Intelligenz 

manchmal auch zum Verhängnis werden kann. Unsere Meinung zum Thema 

Smart Home ist:  

→ Ein bisschen Smart Home ist gut, es soll aber nicht zu viel werden. Es 

wird alles entspannter, aber  so wird die Menschheit immer fauler und 

dümmer.  

→ Wir persönlich erwarten von der Zukunft, dass die Technik noch 

schneller und unsicherer wird. 

→  Lars Hinrichs findet, dass es im Moment noch alles eine Spielerei ist, 

weil die Technik noch nicht ausgereift ist.  
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Abb. 1: Das Smart Programm 

 

Quelle: https://www.somfy.de/common/img/library//Was-ist-TaHoma-990.jpg (12.02.2016) 

 

 

2. Bedeutung von Smart Home 

2.1 Was ist ein Smart Home eigentlich? 

Smart Home ist ein vernetztes intelligentes Haus. Man kann dieses zu Hause 

von einer zentralen Steuerungseinheit oder mit einer App steuern. Ein total 

vernetztes Haus ist auch heute schon ein Trend. Ein Smart Home kann ein 

ganzes Haus betreffen, aber auch einzelne Geräte wie z.B. die Heizungs-

steuerung, das Licht, Haushaltsgeräte, Rasenmäher und noch vieles mehr. 

Die Anbieter versuchen heute schon Käufer von einem Smart Home zu 

Überzeugen. Eine dieser Überzeugungsversprechen ist, dass mit einem 

Smart Home der Energie Verbrauch gesenkt wird. 
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Abb. 2: Ein intelligentes Zuhause 

 

Quelle: http://blog.check-and-secure.com/wp-content/uploads/2014/08/Smart-
Home_image_width_560.jpg (12.02.2016) 

2.2 Wie funktioniert ein Smart Home? 

Ein Smart Home besteht aus mehreren Geräten und aus einer oder mehre-

ren Steuerungseinheiten. Ein Gerät geht ins W-LAN und verbindet sich mit 

dem Zentralen Netzwerk. Das kann z.B. die Telecom oder Apple sein. Die 

Geräte werden dann von dort aus gesteuert. Die Klassische Variante ist, 

dass die Steuerung von Zuhause aus übernommen wird. Wenn man die zen-

trale Variante benutzt, kann man von überall auf der Welt auf sein Haus 

zugreifen und kontrollieren ob z.B. das Licht brennt oder die Fenster offen 

stehen. Wenn man die Steuerung von zu Hause erledigt wird, geht diese 

Technik oft (je nach Hersteller) nicht. Man kann aber, wenn man die zentrale 

Steuerung benutzt z.B. bei der Arbeit per App die Waschmaschine einschal-

ten. Durch diese Technik  entsteht eine Schnittstelle zwischen den Menschen 

und der Technik, die dem Menschen die Arbeit erleichtern soll und ihm er-

laubt, sein Zuhause von außerhalb zu steuern. 

 

2.3 Welche Systeme gibt es für ein Smart Home? 

Es gibt verschiedene Techniken für ein Smart Home: offene und geschlosse-

ne Systeme. Offene Systeme bedeuten, dass Geräte von verschiedenen 

Herstellern kombiniert und über dieselbe Steuerungseinheit bedient werden 
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können. Damit dies funktioniert gibt es verschiedene Funkstandards, z.B. 

den EnOcean Funkstandard. Außerdem gibt es geschlossene Systeme, die 

nur bei einem Anbieter funktionieren. Wenn also ein Anbieter keine Lösung 

für ein technisches Problem hat, kann man nicht einfach auf einen anderen 

Hersteller ausweichen. Das ist auch ein Problem, wenn man verschiedene 

Smart  Home Geräte hat. 

 

2.4 Wie kann man diese Einrichtungsgegenstände heute schon steu-
ern? 

Man kann ein Smart Home z.B. durch ein Smartphone, ein Tablet, ein Com-

puter, einen Steuerungskasten oder ein Gateway (eine installierte Steue-

rungseinheit) steuern.  

Abb. 3: Gateway mit Smartphone 

  

Quelle: http://www.wiego-power.de/wp-content/uploads/2012/02/smart-home_1.jpg 
(12.02.2016) 

 

2.5 Was für Möglichkeiten gibt es für ein Smart Home? 

Man kann ein Smart Home mit verschiedene Systeme steuern so wie z.B. 

Funksysteme, diese benötigen keine Kabel und können schnell installiert 

werden. Wenn man sich gut mit Technik auskennt, sogar von Privatperso-

nen. Bei Kabelsystemen verbindet man z.B. die zu Hause liegenden Strom-

leitung, die so genannte Powerline. Der Nachteil ist, man kann weniger Da-

ten auf einmal schicken. Es gibt auch spezielle Leitungen für ein Smart Ho-
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me, diese sind aber wenn das Haus groß ist nicht geeignet, da sie schneller 

kaputt gehen und störanfälliger sind. Es besteht aber auch die Möglichkeit 

beide Systeme zu verbinden, damit man falls es ein Problem oder eine Stö-

rung bei der Verbindung mit dem Kabel gibt man auch auf die mit Funk zu-

rück greifen kann.  

 

2.6 Sind diese Systeme leicht zu installieren?  

Bei manchen Systemen ist es einfacher sie selber zu installieren, aber nur 

wenn man Handwerklich geschickt ist. Systeme die über Kabel laufen, sind 

meistens schwerer zu installieren. Aber trotzdem sollte man bei beiden Sy-

stemen einen Architekten oder Ingenieur zur Seite nehmen.  

 

2.7 Wie bedient man ein Smart Home  

Man kann ein Smart Home auf unterschiedliche Art und Weise bedienen. Die 

einfache Variante z.B. selbstklebenden Lichtschalter. Es gibt auch so ge-

nannte Gateways, diese sehen aus wie ein iPad. Die bei Betätigung ein Si-

gnal an das Steuergerät senden um das Licht ein- oder auszuschalten. 

Durch Vernetzung wird es ermöglicht, dass sich das Geräte mit dem Gate-

way in Verbindung setzt. Meistens findet man auch an der Wand installierte 

Bedienfelder mit Touchdisplay. Hier kann man seine eigenen Einstellungen 

vornehmen. Häufig sind mehrere Funktionsgruppen in unterschiedlichen 

Steuerfeldern zusammengefasst z.B. für die Lichtsteuerung, die Heizung, die 

Lüftung oder die Klimaanlage. Auch durch Sensoren kann man z.B. die 

Raumtemperatur, die Helligkeit in den Räumen oder Öffnungszustände von 

Fenster und Türen messen. Gesteuert wird all das mit Smartphones, Compu-

tern oder Tablets. Von jedem beliebigen Punkt auf der Welt lässt sich das 

Smart Home System bedienen, einen Internetzugang vorausgesetzt und das 

ein offenes System benutzt wurde. 
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Abb. 4: Vernetzung eines Hauses 

 

Quelle: http://korn-elektro.com/wp-content/uploads/2014/10/smart-home.jpg (19.02.2016) 

 

3. Benutzung heute 

3.1 Welche Geräte gibt es heute schon mit Smart Home und für wel-
che Bereiche? 

 Es gibt schon über hunderte Geräte mit Smart Home, diese hat aber noch 

niemand, alle modernen Hausgeräte: ein Kühlschrank mit Kameras, (der 

selbst Essen bestellen kann, aber immer nur gleiche Produkte), eine 

Waschmaschine (die das System selber auswählt), die Geschirrspülmaschi-

ne tut das Gleiche, eine Kaffeemaschine (die Tasse muss man selbst vorher 

hinstellen), vernetzte Briefkästen und Badewanne. Die Badewanne lässt sich 

per Bluetooth steuern, man kann mit ihr das Wasser einlaufen lassen und 

danach beim Baden oder Duschen unter Wasser Musik hören. Der Herd und 

die Dunstabzugshaube können miteinander sprechen und sich austauschen. 

Das Hightech Thermostat ist das meist gekaufte Gerät, mit Smart Home. 
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Abb. 5: Ein smartes Thermostat 

 

Quelle: http://avm.de/fileadmin/_processed_/csm_fritzos_smart_home_heizung_600x400_ 
b6c3bfe9ad.jpg (12.02.2016) 

 

3.2 Was können diese Geräte heute schon? 

Die Geräte können sich eigentlich schon automatisch steuern, wenn der Be-

sitzer diese Funktion eingestellt hat. Kameras sind noch sehr neu im Gebiet, 

sie gibt es erst seit September 2015 z.B. wie den interaktiven Kühlschrank. 

 

3.3 Was planen die Hersteller gerade? 

Die Hersteller planen jetzt noch mehr Automatisierung bei manchen Geräten 

das heißt, dass man nicht mehr selbst z.B. die Tasse unter die Kaffeema-

schine stellen muss sondern das ein Roboter erledigt. Amazon verkauft jetzt 

schon kleine Knöpfe, auf die man einfach drauf drückt und diese dann auto-

matisch Standard Produkte bestellen wie z.B. Klopapier oder Shampoo( kein 

besonderes sondern ganz normales Standard Shampoo). 

 

3.4 Was war auf der Messe (IFA)? 

Lars Riemer berichtete: „Auf der Messe war ein Gerät von Heyer. Dieser war 

ein Kühlschrank, bei dem die ganze Tür war ein Bildschirm mit Gesten 

Steuerung und Android System war. Sowas ist sehr interessant.  
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Abb. 6: Die Kamera in dem Kühlschrank überträgt Zeit genau 

 

Quelle: http://www.kika.de/erde-an-zukunft/sendungen/sendung79980.html (19.02.2016) 

 

3.5 Welche Marken stellen diese Techniken her? 

Smart Home Produkte bzw. Geräte werden von diesen Marken hergestellt: 

Bosch, Siemens, Miele, AG Elektrolux, Velux, Phillips, Osram, Google (Nest), 

Apple und RWE. 

 

3.6 Was nützt diese Technologie heute schon? 

Diese Technologie gibt Sicherheitsgefühl. Im Außenbereich kann man durch 

Kameras sehen, wenn jemand einen Einbruch versucht, wird dann das alles 

was geschehen ist aufgenommen oder auch durch Sensoren wird man mer-

ken, dass ein Unbekannter bei einem geklingelt hat oder da war. Es wird 

dann das Video per Handy zu dem Bewohner geschickt. Viel Bequemlichkeit 

wird es auch geben und man kann ein bisschen entspannender leben so wie 

im Treppenhaus, da muss man ja nicht zu Fuß gehen, sondern kann direkt 

mit dem Fahrstuhl hochfahren und das Licht geht dann automatisch an. Auch 

durch die Klimasteuerung wird die Heizung automatisch hoch gefahren. Bei 

manchen Geräten wird viel Energie gespart.  
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3.7 Wie kann man diese Einrichtungsgegenstände heute schon steu-
ern? 

Man kann ein Smart Home z.B. durch ein Smartphone, ein Tablet, ein Com-

puter, einen Steuerungskasten oder ein Gateway( eine installierte Steue-

rungseinheit) steuern.  

 

3.8 Wie viel Energie benötigt ein Smart Home? 

Man braucht für ein Smart Home unterschiedlich viel Energie, es kommt 

nämlich drauf an, wie viele Geräte man verbinden möchte und welche. Da 

einige Geräte mehr Strom brauchen als andere. 

 

Abb. 7: Einsatz von Smart Home im Haus 

 

Quelle: http://techmediaz.de/wp-content/uploads/2015/02/Smart-Home-Infografik.png 
(19.02.2016) 

 

3.9  Kann man mit Smart Home Energie einsparen? 

Grundsätzlich spart man Energie ein. Wie hoch das ist kann man nicht genau 

sagen, da es dabei vor allem um die Häufigkeit der Nutzung, den Baustoffen 

eines Raumes, der Größe des Hauses und die Geräte ab die man benutzt. 

Da die Touchdisplays sehr viel Energie „Fressen“ benötigt man nicht in je-

dem Raum ein Display sondern es Reicht 1 oder gar keins, wenn man die 
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Geräte auch per App steuern kann. Das geht jedoch nicht bei allen Techni-

ken.  

 

Abb. 8: Energieeinsparung durch neue Technik 

 

Quelle: http://www.dena.de/fileadmin/user_upload/Presse/Medienbibliothek/Bilder/ Strom-
nutzung/Energiesparen1.JPG (19.02.2016) 

 

3.10 Was kostet ein Smart Home? 

Ein Smart Home ist unterschiedlich teuer, je nachdem welches System ge-

nutzt wird. Es gibt Einsteiger Angebote für ungefähr 100 Euro. Nach oben al-

lerdings gibt es keine Kostengrenze bei einem Smart Home. 
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4. Zukünftige Entwicklung 

4.1 Wie wird die Innenausstattung in der Zukunft sein? 

In der nahen Zukunft wird es noch mehr Geräte für ein Smart Home geben. 

In 5 bis 10 Jahren wird es jedes Haus ein „Intelligentes Haus“ sein. Rück-

gängig kann man das Smart Home Prinzip also nicht machen. Daher wird es 

höchstwahrscheinlich es in Hochhauser Lichtleitsystem geben die den Weg 

zu den Wohnungen in unterschiedlichen Farben anzeigen. Der Fahrstuhl 

wird per App funktionieren, dass wenn man es eilig hat der Fahrstuhl schon 

da ist wenn ihn braucht. Es wird keine Schlüssel mehr geben sondern die Tür 

entweder mit dem Finger, dem Handy oder einer Keycard geöffnet wird. Da 

sowas schon heute möglich ist und immer weiter dran getüftelt und geforscht 

wird, wird es höchstwahrscheinlich Paket Kästen geben die einen Ton ma-

chen wenn ein Paket in ihnen liegt. Es keine Schalter mehr geben wird, da 

das Licht, die Steckdosen und die Temperatur Reglung per App funktionie-

ren. Die Fenster werden sich über Sensoren öffnen und schließen und noch 

andere Funktionen haben. Es wird noch weniger Echte Heizkörper geben, 

sondern fast nur noch Fußbodenheizung. Deshalb wäre es nicht weiter ver-

wunderlich wenn es Waschmaschinen gäbe, die selbst erkennen welches 

Programm gewählt werden muss und dann auch Bescheid sagt wenn die 

Wäsche fertig ist. 

 

Abb. 9: Logo eines Smart Home Anbieters 

 

Quelle: http://www.devolo.com/pictures/smart-grid-logo-smartlive.png 
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5. Bewertung von Smart Home 

5.1 Wie ist die Idee von einem Smart Home? 

Im Moment ist ein Smart Home, noch eher eine Spielerei, aber in der Zukunft 

wird es sicher auch nützliche Anwendungen geben. Es gibt aber auch das 

Problem Sicherheit da eigentlich jeder „X“ beliebige Mensch auf die Daten 

zuzugreifen kann. 

 

5.2 Was sind die Vor-und Nachteile? 

Eine gute Sache eines Smart Homes ist: das das Leben mit nach Aussage 

der Herstellers, einfacher und entspannter ist. Die Gegenmeinung dazu ist, 

dass zu viele Daten übers Internet übertragen werden, darum ein Risiko gibt 

es auf jeden Fall. Außerdem meinen Gegner eines Smart Homes das der 

Verbraucher relativ wenig davon hat. 

 

Abb. 10: Übersicht über die Studie „Die Vermessung des digitalen Kon-
sumenten“ 

 

Quelle: http://www.drohnen.de/wp-content/uploads/2015/08/infografik_3718_pro_und_con 
tra_smart_home_n-640x360.jpg (19.02.2016) 
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5.3 Wird die Technologie in der Zukunft sicher sein? 

Die Sicherheit der Hauser wird in der Zukunft höchstwahrscheinlich ein Pro-

blem werden. Grundsätzlich gilt: alle Daten können von Hackern missbraucht 

werden. Sie lassen z.B. Rückschlüsse auf den Tagesablauf, in Form der an 

und Abwesenheit. Das Risiko ist abhängig davon, welche Art der Automati-

sierung gewählt wird. Trotzdem gilt: Je mehr Geräte per W-LAN oder per App 

gesteuert werden, des so größer ist die Gefahr eines Angriffes auf die Daten. 

Wenn einem das Smartphone z.B. gestohlen wurde kann es sein das das 

Haus vorübergehend von einer anderen Person gesteuert wird. Auch über 

W-LAN ist so etwas für Hacker kein Problem. Also ist es am Sichersten, 

wenn die Daten im Haus bleiben und alle Programme nicht über das Internet 

laufen. Manche Geräte brauchen gar keine Vernetzung und sind somit nicht 

von Außerhalb zugänglich. Solche Geräte empfehlen sich für Leute die 

manchmal ein wenig schusselig sind. 
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