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Intelligentes Wohnen (Smart Living) 
rückt die Vernetzung und Automation 
von Hausgeräten in den Vordergrund. 
Unlängst hat Bundeswirtschafts minister 
Peter Altmaier das große Marktpoten-
zial von Smart Living unterstrichen 
und den Beitrag der Wirtschaftsini-
tiative Smart Living zur Entwicklung 
eines deutschen Leitmarkts gewürdigt.
Stellen wir uns ein zukünftiges Netz-
werk vor, das auch der Energieeinspa-
rung, der Sicherheit und der Bequem-
lichkeit dient! Hier läuft nun alles auto-
matisch, was früher dem Bewohner 
durch den Kopf ging:

Sparsam mit Energie 
umgehen

Der Energiepreis ist dem System 
durch Internet-Anknüpfung bekannt, 
ebenso das typische Verhalten und 
die typischen Ansprüche der Bewoh-
ner. Dann würde etwa die Waschma-
schine ihren Dienst aufnehmen, wenn 
der Strom günstig ist. Starke Verbrau-
cher, wie elektrischer Herd oder Bügel-
eisen, würden nach einer bestimmten 
Zeit automatisch vom Netz getrennt, 
um zu hohen Verbrauch oder Unfälle 
zu verhindern.

Die wesentliche Energieeinsparung 
würde jedoch höchstwahrschein-
lich durch ein intelligentes Heizungs-
Management möglich werden, also 
ein vernetzt gesteuertes Heizungs-
system, das sich sowohl der Außen-
temperatur als auch den Bedürfnissen 
der Bewohner intelligent anpasst. Ver-
netzung würde hier also eine Energie-
optimierung versprechen.

Bin ich gut geschützt?

Bewohner müssen heute bei Wetter-
unbilden meist selbst noch die nöti-

gen Maßnahmen treffen, Fenster 
und Türen schließen und eventuell 
Rollladen herunterlassen. Dies alles 
ist für ein vernetztes Haus kein Pro-
blem mehr. Eine eigene Wetterstation, 
eventuell abgeglichen mit Wetterinfor-
mationen aus dem Internet, bildet die 
nötige Informationsbasis.
Der Schutz gegen Einbruch steht beim 
Thema „Sicherheit“ von der Fakten-
lage, nicht aber unbedingt von der 
„gefühlten“ Lage her ganz vor. Der 
Widerspruch ist leicht erklärt: Solange 
einem selbst oder Nachbarn noch 
nichts passiert ist, wiegt man sich in 
Sicherheit. Doch Einbrüche sind sta-
tistisch eine erschreckende Realität - 
ganz im Gegensatz etwa zur Unfall-
verhütung durch Rauchmelder. Da 
verwundert es vielleicht, warum fast 
im ganzen Land eine „Rauchmelder-
pflicht“ besteht, nicht aber eine Pflicht 
zu einem Einbruchs-Mindestschutz.
Den besten Schutz gegen Einbruch 
leistet ein vernetztes System. Es ist 
eventuell sogar an die örtliche Poli-
zeistation angebunden, zu der es im 
Ernstfall eine Meldung schickt.
Vernetzung erlaubt aber auch eine 
Steigerung der Sicherheit allgemein 
und des Sicherheitsgefühls durch 
Fernüberwachung und -diagnose. 
Hier genügen oft Apps, die auf vor-
handener Technik (Smartphone) 
aufsetzen. Spezielle Lösungen, wie 
sie etwa in hochwertige Fahrzeuge 
eingebaut werden, können vom 
Kosten/Nutzen-Verhältnis weniger 
überzeugen.

Active Assisted Living

Schwieriger Begriff, früher sagte man 
auch Ambient Assisted Living. Wiki-
pedia klärt auf und meint, dass man 
unter dem „aktiv unterstützten Leben“ 
Methoden, Konzepte, elektronische 
Systeme einschließlich Netzwerken, 
Produkte sowie Dienstleistungen, wel-
che das alltägliche Leben älterer und 
auch behinderter Menschen situations-
abhängig und unaufdringlich unterstüt-
zen, versteht. Vor dem Übersetzungs-

Vernetzung bietet neue Funktionen und Services
Smart Home bedeutet heute in erster Linie „vernetztes Haus“. In der Vernetzung 
liegt auch die Zukunft des smarten Wohnens und Lebens, denn effiziente 
Energienutzung, Sicherheit und Internet der Dinge sind ohne Netzwerke bald kaum 
mehr vorstellbar. Der Beitrag beleuchtet den Trend zur Vernetzung etwas näher.
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versuch „alltagstaugliche Assistenz-
lösungen für ein selbstbestimmtes 
Leben“ schreckt man ebenso wie vor 
akademischen Floskeln nicht zurück.
Wichtig: „Um Kontextinformationen zu 
teilen, können Technologien im AAL-
Umfeld sinnvollerweise modular und 
vernetzbar aufgebaut sein, um ein 
pseudointelligentes Verhalten aufzu-
weisen. Diese Eigenschaft ist jedoch 
nicht zwingend erforderlich.“
Es ist nun einmal so, wir werden nicht 
nur immer älter, sondern wohl auch 
bequemer. Kein Wunder also, dass die 
Gruppe der Anwender solcher Technik 
nicht nur Ältere, sondern auch Gesunde 

umfasst, wobei Letztere hauptsäch-
lich Lifestyle-Funktionen zur Steige-
rung der Lebensqualität verwenden. 
Active Assisted Living bezieht explizit 
Pflegepersonal, Ärzte und Familien-
mitglieder durch erweiterte Kommuni-
kationsmöglichkeiten und erleichterte 
soziale Interaktion mit ein.
Anwendungsbeispiele finden sich bei 
Sicherheit, Komfort und Unterhaltung:
•  automatische Abschaltung des Herds 

bei Abwesenheit
•  Schutz gegen Einbrüche
•  kontextabhängige Beleuchtungs-, 

Raumtemperatur- oder Musiksteu-
erung

•  Möglichkeit, mit einem Klick auf das 
Smartphone sämtliche Elektrogeräte 
auszuschalten

•  Anwesenheitssimulation durch Musik, 
Licht und Bildschirm

„In einem meist selbstlernenden System 
werden Sensoren vernetzt sowie deren 
Daten fusioniert und ausgewertet, 
wodurch beispielsweise Routineauf-
gaben ausgeführt werden können. Ist 
der Bewohner gefährdet oder überfor-
dert, bietet das ́ mitdenkende´ System 
altersgerechte Hilfestellung an, macht 
Vorschläge zur Problemlösung, bindet 
externe Dienstleister (wie Sicherheits-
unternehmen oder telemedizinische 
Zentren) mit ein oder löst sogar eine 
Notfallmeldung aus.“

Leider gibt es noch keine überall aner-
kannten Standards und daher kom-
men häufig unterschiedliche Gateways 
zum Einsatz. Absehbar sei zumindest, 
dass bei der Ausgestaltung der ent-
sprechenden Gateway-Plattformen 
eine Harmonisierung mit ähnlichen 
Anstrengungen im Rahmen der Ent-
wicklung von Smart Home und auch 
Smart Grids nötig ist. Ein populärer 
Ansatz zur Harmonisierung einer 
offenen Gateway-Plattform ist OSGi.

Sprachsteuerung liegt im 
Trend

Die Sprachassistentin Alexa vom 
Amazon wird immer bekannter. Und 

Diese Geräte lassen sich auf ein-
fache Weise ins Netzwerk integrieren:
NAS/Homeserver
Darauf lassen sich alle Daten und 
Dateien zentral speichern und 
bequem von überall im Haus abru-
fen - automatische Datensicherung 
inklusive. Mehrere Hersteller bie-
ten diese Produkte an.
Blu-ray-Player
Das sind möglicherweise etwas 
unterschätzte Multitalente. Denn: 
Sie spielen neben dem High-Defi-
nition-Format auch normale DVDs, 
Audio-CD und andere Scheiben 
einwandfrei ab. Und: Sie sind mit 
einem Netzwerk-Ausgang ausge-
stattet. Dies ist meist ein Ethernet-
Port. Hinter Ethernet steckt eine 
Technik, die Software (Protokolle 
usw.) und Hardware (Kabel, Vertei-
ler, Netzwerkkarten usw.) für kabel-
gebundene Datennetze spezifiziert 
(LAN-Technik). Derzeit sind Über-
tragungsraten bis 100 Mbit/s (Fast 
Ethernet) und sogar 1 Gbit/s (Giga-
bit-Ethernet) möglich. Je kleiner 
das LAN mit klassischen Kabeln, 
umso leichter erreicht man diese 
Marken. Ermöglicht wird nicht nur 
die Aktualisierung der Geräte-Soft-
ware, sondern auch der Zugriff auf 
Internet-Inhalte, die immer häufiger 
auf Blu-rays als exklusive Extras 
zum jeweiligen Film angeboten 
werden (Fachbegriff: BD-Live). In 
Zukunft sollen über den Netzwerk-
anschluss des Players auch Video-
streams laufen.

Media Extender

Diese Multifunktionsboxen ermög-
lichen eine ganze Menge: Video-
dateien und Fotos vom PC auf den 
TV übertragen, mit der Wohnzim-
mer-Audioanlage auf die digitale 
Musikbibliothek zugreifen und auf 
dem TV-Gerät die Cover anzeigen, 
Fernsehprogramme am PC auf-
zeichnen und auf dem TV-Screen 
wiedergeben und mehr. Die Daten 
werden über Ethernet-Kabel oder 
per WLAN übertragen.
AV-Receiver  
(Audio/Video)
Das sind die wichtigen Schaltzen-
tralen in einem Heimkinosystem. 
Im Grunde handelt es sich um 
HiFi-Verstärker und Signalverteiler. 
Viele Modelle sind mit Netzwerk-
Schnittstellen ausgestattet, meist 
für Ethernet-Kabel oder WLAN. So 
ein netzwerkfähiger AV-Receiver 
spart die Streamingbox oder einen 
Media Extender.
Spielekonsolen
Gaming heißt heute immer mehr 
„Spielen mit anderen Spielern über 
das Internet“. Daher sind heutige 
Spielekonsolen echte „Medien-
Netzwerker“ und gestatten es, 
mit anderen Gamern weltweit die-
selben Spiele zu spielen. So eine 
Konsole lässt sich auch leicht ins 
Heimnetzwerk einbinden. Dann ist 
es mit ihnen auch möglich, Musik-, 
Foto- und Videodateien von einem 
Server in das Netz einzuspielen.

Quellen und Empfänger

Beim Symposium „Smarte Wohnung“ am 16. 1. 2019 hat 
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier das große Marktpotenzial von 
Smart Living unterstrichen (Quelle: www.smart-living-germany.de)

Aspekte von Smart Living (Quelle: https://paradigm-interactions.com)
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in der Tat stellt eine Sprachsteue-
rung eine wesentliche Erleichte-
rung dar, wenn es gilt, Funktionen 
im vernetzten Zuhause zu steu-
ern. Amazons Sprachassisten-
tin Alexa ist heute bereits Partne-
rin von vielen Smart-Home-Syste-
men. Im Kern hat man damit heute 
die Möglichkeit, sogenannte Situati-
onen ein- und auszuschalten. Situa-
tionen sind vom Nutzer festgelegte 
Einstellungen für sein Zuhause, die 
seinen Gewohnheiten entsprechen 

und daher auch automatisch aus-
geführt werden können.
„Einer der größten Vorteile eines smar-
ten Lautsprechers mit Sprachsteue-
rung liegt darin, dass er als Smart-
Home-Zentrale fungieren und zahl-
reiche weitere vernetzte Komponen-
ten koordinieren kann. Ist der Ama-
zon-Echo-Lautsprecher erst einmal 
eingerichtet, können über Sprach-
befehle zum Beispiel smarte Lam-
pen, Heizthermostate, Rasenmä-
her, Saug roboter oder sogar Wasch- 

und Spülmaschinen bedient werden.“ 
(www.homeandsmart.de)
Alexa kann auf Kommando bei-
spielsweise Fragen beantworten, die 
Beleuchtung steuern, Musik abspie-
len oder Listen für den späteren Ein-
kauf bei Amazon erstellen. Die Sprach-
assistentin ist recht intelligent, denn 
sie versteht nicht nur einfache Sprach-
kommandos, sondern ist fähig zu rich-
tiger Interaktion. Die Situation „Ab ins 
Bett“ mit dem Ergebnis „Licht im Wohn-
zimmer wird ausgeschaltet und Licht 
im Flur gedimmt, Heizungstempera-
tur wird abgesenkt, Rollläden werden 
heruntergelassen“ ist eine ihrer leich-
testen Übungen.
Ein Smartphone oder Tablet wird 
hier nicht benötigt. Jedoch ist Alexa 
auch offen für die Steuerung über 
diese Geräte.

Keine Angst vor 
Vernetzung!

Moderne WLAN-Router, Netzwerk-
Festplatten, Webradios und andere 
netzwerkfähige Geräte bieten heute 
alle nötigen Funktionen, die sowohl 
die Konfiguration eines Heimnetzes 
als auch die Bedienung der ange-
schlossenen Geräte leicht machen.
Einen meist kostenlosen WLAN-
fähigen Modem-Router gibt es meist 
schon im Haus. Dieser taugt vortreff-
lich als Zentrum oder Basis zumin-

dest eines klassischen Heimnetzes. 
Alle Geräte, die damit verbunden sind, 
werden automatisch Teil des Heim-
netzes und können so untereinander 
Daten austauschen.
Bei der Geräteeinbindung hat der 
Anwender vollste Flexibilität: Er 
allein bestimmt, welche Geräte er ins 
Heimnetz integrieren möchte. Note-
book oder PC für den Zugang zum 
Internet lasten den WLAN-Router 

•  Gut in den Tag starten mit dem 
Sleeptimer

„Alexa, stelle den Wecker auf 
7:00 Uhr.“

„Alexa, lösche meinen Wecker 
für Sonntag.“

„Alexa, wie spät ist es gerade?“

•  Einkaufen und Kochen

„Alexa, kaufe Ravioli.“

„Alexa, wo ist meine 
Bestellung?“

„Alexa, wie lautet das Rezept 
des Tages?“

•  Haushaltsgeräte im Smart Home 
steuern

„Alexa, dimme das Licht im 
Flur auf 30 Prozent.“

„Alexa, schalte die 
Kaffeemaschine ein.“

„Alexa, senke die Temperatur 
im Schlafzimmer um 3 Grad.“

•  Wetter-News und Informationen

„Alexa, wird es morgen 
regnen?“

„Alexa, was gibt es Neues?“

„Alexa, wie ist die 
Verkehrslage im Moment?“

•  Aufgaben und Listen verwalten

„Alexa, was steht morgen für 
13 Uhr in meinem Kalender?“

„Alexa, wann findet mein 
nächster Termin statt?“

„Alexa, was steht auf meiner 
To-do-Liste?

•  Fragen schnell klären

„Alexa, übersetz Guten Tag 
auf spanisch.“

„Alexa, wie viel sind 12 
Meilen in Kilometern?“

„Alexa, was war das erste 
Album von Madonna?“

•  Bekannte über Alexa anrufen

„Alexa, ruf´ Oma an.“

„Alexa, sende eine Nachricht 
an Papa.“

„Alexa, spiele meine 
Nachrichten ab.“

•  Alexa als Alleinunterhalterin

„Alexa, erzähl mir was 
Lustiges.“

„Alexa, sing ein Lied.“

„Alexa, erzähl mir einen 
Zungenbrecher.“

•  Bluetooth-Geräte mit dem Amazon 
Echo bedienen

„Alexa, verbinde mein 
Telefon/Tablet.“

„Alexa, kopple mein Gerät/
Bluetooth.“

„Alexa, Wiedergabe/Pause.“

Sprich zu Alexa! Beispiele für Sprachbefehle

Vernetzungsmöglichkeiten in einem Einfamilienhaus  
(Quelle: https://paradigm-interactions.com)

Mehr als schicke 
Scheiben und Zylinder
Amazon Echo und der kleinere 
Echo Dot sind die smarten Laut-
sprecher mit der Sprachassisten-
tin Alexa. Amazon Echo ist eine 
Steuer- und Medienzentrale für 
das Smart Home. Daher besitzt 
der zylinderförmige Lautsprecher 
neben Subwoofer und Hochton-
Lautsprecher noch sieben Mikro-
fone, zwei Hardware-Tasten und 
einen LED-Ring. Der Echo Dot 
ähnelt einem Eishockey-Puck, 
glänzt aber mit den gleichen Funk-
tionen. Knöpfe gibt es hier statt 
einem Drehrad für die Lautstärke 
und natürlich einen kleineren und 
leiseren Lautsprecher, dafür aber 
auch einen Klinken-Ausgang für 
einen zusätzlichen Lautsprecher 
oder eine Audioanlage.
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bei Weitem noch nicht aus. Es kann 
etwa eine Netzwerk-Festplatte, auch 
Netzwerkspeicher (Network Atta-
ched Storage, NAS) oder Homeser-
ver genannt, als zentraler Datenspei-
cher hinzutreten. Besitzt diese einen 
integrierten Media-Server, kann man 
Daten über Daten, Fotos, Videos oder 
die MP3-Sammlung darauf ablegen. 
Nun gelingt mit einem Webradio der 
Zugriff auf die digitale Musiksamm-
lung; der Anwender kann also seine 
Songs in einem beliebigen Raum 
hören. Fotos lassen sich z.B. über 
eine Spielekonsole, die mit dem Fern-
seher verbunden ist, auf dem großen 
TV-Screen darstellen. Und ein Netz-
werk-Player kann den Film von der 
Netzwerk-Festplatte auf PC- oder 
TV-Bildschirm bringen.
Ein Gerät ins Netzwerk einzubinden, 
bedeutet eigentlich nur, es mit dem 
Router zu verbinden. Der sorgt dann 
als intelligente Zentrale automatisch 
dafür, dass sich alle angeschlossenen 
Geräte vertragen und dass sie den 
Wünschen des Nutzers entsprechen 
kommunizieren.

Connections – 
Verbindungen

Ein Heimnetz kann verschiedene Ver-
bindungstechniken nutzen. Hier die drei 
populärsten Möglichkeiten:
•  Netzwerk- oder LAN-Kabel
Der Klassiker. Zum Anschluss dient 
ein spezieller LAN-Port, ein Router 
hat meist vier davon. Einfacher geht´s 
nicht: Netzwerkkabel an Gerät und Rou-
ter stecken und schon ist die Verbin-
dung okay. Nachteil: Das Gerät muss 
nahe am Router stehen, falls glückli-
cherweise nicht im Haus bereits LAN-
Anschlüsse verlegt wurden.

•  WLAN (Wireless Local Area 
Network)

Standard beim Router. Die Antenne 
oder das Antennensystem entscheidet 
hier in erster Linie über die Reichweite. 
Faustregel: einfache Antenne - geringe 
Reichweite, aber unkritische lokale 
Anordnung der Empfänger, Richtan-
tenne: hohe Reichweite, Geräte müs-
sen aber örtlich recht eng beieinan-
der sein, da die Strahlung außerhalb 
der Vorzugsrichtung stark abfällt. Man 
sollte also überlegen, wo man Geräte 
nutzen will. Einen stationären PC im 
ersten Stock wird man besser mit einer 
Richtantenne am Router im Keller ver-
sorgen, ein kleines Webradio, mit dem 
man überall im Haushalt empfangen 
möchte, mit einer einfachen Antenne 
am Router im Flur.
•  HomePlug- oder Powerline-Adapter
Diese vereinen scheinbar die Vorteile 
von Kabel und Funk, stehen aber wegen 
angeblicher Störstrahlung in der Kritik. 
Denn sie nutzen als Übertragungsweg 
das Stromnetz im eigenen Haushalt, 
auf das sie die digitalen Daten „aufmo-
dulieren“. Vorteil: Auch längere Ver-
bindungen, etwa über mehrere Stock-
werke, gelingen problemlos.

Zum Schluss: 
Wermutstropfen

Nicht unerwähnt bleiben soll die Pro-
blematik „Datensicherheit“. Funknetze 
können direkt, mit dem Inernet verbun-
dene Netze indirekt gehackt werden. 
Problematisch weiter: Ein Sprachassi-
stent kann das Nutzerverhalten spei-
chern und weitergeben, was sicher 
unerwünscht ist. Hier gilt es in Zukunft, 
die Augen offen zu halten. 
FS

Connected Smart  Home•  
Komfort  und Energiemanagement  (e-Energy)•  
Entertainment  und Infotainment•  
Sicherheit•  
Health  and Social  Care•  

User   Netze�ekte  via Komplementärgüter•  

Connected Home

 ist  ein Wohnbereich,  der •  
Menschen  im Alltag  und bei Ihrer  Arbeit  zuhause  
durch moderne Technologien  und durch neue elek-
tronische  Dienstleistungen  unterstützt.“
User   Intra-House  •  

Smart  Home

Smart Home und Connected Home - an dieser Definition nach Stoll aus dem 
Jahr 2000 hat sich bis heute nichts geändert (Quelle: Treiber und Barrieren 
der Heimvernetzung, Ergebnisse zum dritten nationalen IT-Gipfel 2008)

Das Internet of Things und seine möglichen Anwendungen (Quelle: it-wissen.de)

Die OSGi Alliance (früher Open 
Services Gateway initiative) 
spezifiziert eine hardware-
unabhängige dynamische Software-
Plattform auf Basis einer Java 
Virtual Machine, die es erleichtert, 
Anwendungen und ihre Dienste zu 
modularisieren und zu verwalten


