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Im Rahmen der viel beachteten  e-masters 
Kampagne „intelligent  modernisieren“ 
 nehmen wir in den  Leitartikeln der 
 IMPULSE Bezug auf die vier Anlässe bzw. 
Bedürfnisse,  warum Endkunden ihr Heim 
moderni sieren. Nach den Motivations-
gründen „Energieeffizienz und Umwelt-
bewusstsein“ in der IMPULSE Nr. 3 sowie 
„Sicherheit und Funktionalität“ in der Nr. 4 
wird in  dieser Ausgabe der Punkt „Innova-
tion und Komfort“ beschrieben. Er dürfte 
 einer der Faktoren sein, die am häu-
figsten zu  Modernisierungsmaßnahmen 
führen, denn der Mensch strebt nach 
 Bequemlichkeit. 
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Innovation und Komfort
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Das Internet der Dinge im smart 
home

Die Vision vom Internet der Dinge ist revolutionär 
und wird erheblichen einfluss auf die hausauto-
mation im smart home haben. Die Vorstellung 
dabei ist, dass sich nahezu alle haushaltsgeräte zu 
einem Netzwerk zusammenschließen, über das sie 
kommunizieren, Daten austauschen und gesteuert 
werden können. zukünftig werden haushaltsgeräte 
schon ab werk die technischen Voraussetzungen 
für den Austausch von Daten über ein Netzwerk 
mitbringen, sodass sie sich leicht im rahmen der 
hausautomation in einem smart home verwenden 
lassen. Dann kann auch der Kühlschrank von Lieb-
herr mit dem Miele staubsauger kommunizieren.

In der frankfurter Allgemeinen zeitung erschien 
am 30.08.2014 dazu ein interessanter Bericht, der 
auch im Internet zu lesen ist: www.faz.net/aktuell/
feuilleton/smart-home-wo-der-kuehlschrank-mit-
der-heizung-spricht-13126403.html

Auch die IfA in Berlin stand ganz im zeichen der 
Vernetzung. Begriffe wie „smart home“ spielten auf 
der funkausstellung eine wichtige rolle. Lesen sie 
dazu unseren Bericht ab seite 58.
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Integrationstiefe und Marktsegmentierung

Der Smart HomeMarkt wird sich laut Trendpapier in vier 
Segmente differenzieren:

•  Kundenspezifische Installationen von Komplettsystemen 
zur ganzheitlichen Haussteuerung adressieren finanzstarke 
Eigenheimbesitzer im LuxusSegment.

•  Schlüsselfertige Lösungen, die typischerweise an eine 
 monatliche AboGebühr gebunden sind, definieren das 
 ManagedServicesSegment. Die Anbieter stellen anwen
dungsspezifisches Equipment bzw. Aktoren und Sensoren 
bereit, die den Nutzern das Verwalten und Steuern über 
Endgeräte wie Smartphone und Tablet ermöglichen.

•  Im MainstreamSegment werden von Handwerkern oder 
Fachhändlern installierte Lösungen dominieren, die ein
zelne Gewerke wie Heizung oder Licht steuern und im 
mittleren Preissegment angesiedelt sind.

•  Das untere bis mittlere Preissegment gehört den Doit
yourselfAngeboten. Hierbei handelt es sich häufig um 
Insellösungen, die der Anwender installiert und deren Ver
trieb vorrangig über den stationären Handel, beispielswei
se über Baumärkte und Elektronikfachmärkte, sowie über 
OnlineShops erfolgt.
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„Machen Sie es sich gemütlich und genießen Sie den Kom-
fort  Ihres Zuhauses.“

So wirbt beispielsweise die Deutsche Telekom für ihre 
SmartHome App. Durch die rasante Entwicklung der Di
gitaltechnik sind die Leute inzwischen gewohnt, dass sich 
jedes Jahr neue Techniken etablieren. Smartphones und Ta
blets beschleunigen diesen Prozess. Diese mobilen Geräte 
werden zunehmend bei Steuerungsfunktionen berücksich
tigt. Insofern wird dieser Fortschritt immer mehr auch ins 
eigene Heim übertragen – und das nicht nur bei der Un
terhaltungselektronik. Die zunehmende Vernetzung erfasst 
inzwischen sämtliche Bereiche des Hauses.

In unserer Branche sprechen die Fachleute von Smart Home 
(teilweise auch intelligentes Wohnen, eHome oder Smart 
 Living genannt), wenn es um die technischen Verfahren und 
Systeme in Wohnräumen und häusern geht, in deren Mit
telpunkt eine Erhöhung der Wohn und Lebensqualität auf 
Basis vernetzter und fernsteuerbarer Geräte und Installatio
nen sowie automatisierbarer Abläufe steht. 

In ihrem Trendpapier „Smart Home: Chancen 2014“ be
schreibt die Stuttgarter Unternehmensberatung mm1 die 
aktuelle Marktsituation in Deutschland und liefert Progno
sen für deren weitere Entwicklung. Besonders interessant für 

unsere Branche ist der Punkt „Kundenerwartungen“, wonach die 
Mehrzahl der Deutschen ihre Lösung vom Spezialisten vor Ort 
installiert haben möchte.

Marktsituation

2012 waren etwa zwei Prozent der deutschen Haushalte „smart“. 
Bis 2018 ist mit einem Anstieg der Smart HomeHaushalte in 
Deutschland auf etwa 25 Prozent zu rechnen. Der Markt befin
det sich damit noch in einer frühen Entwicklungsphase. Wichtige 
Impulse für die Marktsegmente Home Automation, Self Moni
toring und Smart Energy gehen zurzeit noch von Telekommuni
kationsunternehmen1 und Energieversorgern2 aus. Die Industrie 
erwartet das Entstehen eines Massenmarktes für Smart Home
Lösungen etwa im Zeitfenster 2015 bis 2017.

1 www.tmobile.de/smarthome
2 www.rwesmarthome.de
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Kundenerwartungen

Zwei Drittel der OnlineHaushalte in Deutschland zeigen 
sich an Smart HomeLösungen interessiert. Gewünscht wer
den Angebote aus einer Hand, bevorzugt bereitgestellt von 
lokalen Ansprechpartnern. Handlungsbedarf für das Smart 
Home sehen die Interessenten vorrangig in den Bereichen 
Energieeinsparung und Sicherheit, weit über 90 Prozent äu
ßern jedoch Bedenken hinsichtlich der Kosten.

Das Prinzip des intelligenten Hauses

Das vernetzte Haus ist inzwischen ein Begriff für ein neu
es Wohnzeitalter geworden. Der Urgedanke ist dabei, dass 
praktisch von überall in der Welt aus das Haus oder die 
Wohnung gesteuert werden kann. Inzwischen sind die Ent
wicklungen weit fortgeschritten, was ein Besuch auf der 
light+building im Frühjahr in Frankfurt und kürzlich auf 
der IFA in Berlin bestätigte. Im EHaus vom ZVEH waren 
beispielsweise Lösungen zu sehen, die heute schon technisch 
ausgereift sind. Beispielhaft genannt sei die Steuerung von 
Rollläden im Sommer, um die Wärme draußen zu lassen, 
oder das Einschalten von Licht in der dunklen Jahreszeit, um 
zu suggerieren, dass die Bewohner im Haus sind. 

Mit der emasters Kampagne „intelligent modernisieren“ 
werden Endverbraucher angesprochen, sich vor Moderni
sierungsmaßnahmen auch mit der Elektrotechnik zu be

schäftigen. Viele Partner aus der Industrie unterstützen die Ko
operationsmitglieder mit entsprechenden Produkten.

Osram Lightify – Smartphone als LED-Licht-Schalter

 „Rücken Sie Ihr Zuhause täglich in ein neues Licht“ – mit die
sem Slogan bietet Osram seit geraumer Zeit das Lichtsystem 
„Lightify“ am Markt an. Mit Lightify bietet das Unternehmen 
viele attraktive und individuell gestaltbare Beleuchtungslösun
gen (LEDLicht) für das traute Heim (Smart Home), die sich per 
Smartphone oder Tablet steuern lassen. Neben der HomeVer
sion ist zudem eine ProVersion etwa für Büros erhältlich.

Miele neuer Partner der Kampagne „intelligent modernisieren“

Wir freuen uns, mit Miele einen weiteren namhaften Partner für 
die Kampagne „intelligent modernisieren“ begrüßen zu kön
nen. Insbesondere zum Thema Innovation und Komfort bietet 
Miele als führender Hersteller von Elektrohausgeräten zukunfts
orientierte, ausgereifte Produkte. Viele davon waren soeben auf 
der IFA in Berlin zu sehen. „Pure Innovation – simply magic“, 
mit diesem Leitmotiv hieß Miele seine Gäste dort willkommen. 
Das NeuheitenPortfolio konzentrierte sich auf die Innovations
schwerpunkte Wäschepflege, Bodenpflege und intelligente Ver
netzung. Passend zum neuen Energielabel für Staubsauger, das 
seit dem 1. September EUweit verbindlich ist, präsentierte Miele 
neue Spitzentechnik und auch eine komplett neue Sortiments
struktur.

e-masters kinospot „Innovation und komfort“

„ganz schön schlau!“ Mit diesen worten startet der  
e-masters Kurzfilm rund ums intelligente Modernisie-
ren. „Intelligent modernisieren. Damit kommen Inno-
vation und Komfort ins haus“, heißt es dann weiter. Die 
Comicfigur Tom wird im schwarz-weiß gehaltenen zei-
chentrickfilm als cleverer hausbesitzer dargestellt, der 
alle funktionen seines heims über einen Tablet-PC kin-
derleicht per fingerdruck steuert. Dabei wird im beglei-
tenden Kommentar eines sprechers auf die intelligente 
Vernetzung eingegangen. Im hintergrund wechseln die 
steuerungsoptionen in einem haus als Bilder mit sound 
und kleinen farbpunkten. Das ergebnis der intelligen-
ten Modernisierung: Tom spart viel zeit und steigert 
den wert seiner vier wände. Der Clou im Kinospot: zum 
schluss stellt Tom mit der fernbedienung Musik an, 
inklusive farblich abgestimmter raumbeleuchtung, und 
freut sich über die verbesserte Atmosphäre, die er mit 
seiner Partnerin genießt. „Auch mit Ute läuft es jetzt 
entspannter“, bemerkt der sprecher dazu.
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weitere Informationen zum Thema  
smart home finden sie im Internet,  
u.a. auch bei unseren Partnern für 
„ intelligent modernisieren”

www.inhaus.fraunhofer.de

www.smarthome-deutschland.de

www.zertifizierungsprogramm-smarthome.de

www.knx.de

www.busch-jaeger.de/planung-realisierung/komfort

www.gira.de/gebaeudetechnik/produkte/ 
neuheiten/enet.html

www.merten.de/Komfort.144.0.html

www.osram.de/osram_de/tools-und-service/tools/
lightify---intelligentes%2c-vernetztes-licht/index.jsp

www.homepilot.de

www.ritto.de

www.schneider-electric.com

www.readyathome.de
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Diesen Spot stellen wir Ihnen gerne kostenlos 
zur Verfügung. Zu sehen ist er unter:
www.youtube.com/watch?v=22VbF_n9GhA


