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Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage, 
 

 

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen 

Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare 

Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis. 

 
Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 25 Jahren die 

FORUM VERLAG HERKERT GMBH. 
 

 

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter, 

basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen. 

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots. 

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen 

möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte 
direkt an: 

 
 
 

FORUM VERLAG HERKERT GMBH 

Mandichostr. 18 

86504 Merching 

Telefon: 08233 / 381-123 

Telefax: 08233 / 381-222 
 

 

E-Mail: service@forum-verlag.com 

www.forum-verlag.com 
 

 
© Alle Rechte vorbehalten. Ausdruck, datentechnische Vervielfältigung (auch auszugsweise) oder Veränderung 

bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verlages

mailto:service@forum-verlag.com
mailto:service@forum-verlag.com
http://www.forum-verlag.com/
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Digitale Haustechnik

Vernetzung ohne Verwirrung
Im Zuge der Digitalisierung ist immer öfter die Rede vom „Smart Home“/„Smart Buil-
ding“, es ist der Trend im zeitgemäßen Wohnen und Bauen. Im Zweckbau ist intelli-
gente Gebäudetechnik keine Neuheit, sie wird bereits seit vielen Jahren eingesetzt. 
Sie gelangt nun verstärkt in den privaten Wohnbau. Eine einheitliche Definition des 
Begriffs gibt es aber nicht. Was also ist ein „Smart Home” eigentlich genau?
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Technisch gesehen besteht das Smart 
Home aus Sensoren, Aktoren und einer 
Form der zentralen/dezentralen Intelli-
genz. Diese bilden gemeinsam ein Netz-
werk, in dem über gegenseitige Abhängig-
keiten Effizienz, Sicherheit und Komfort 
erhöht werden können. Mit zunehmendem 
Maß der Verknüpfung steigen die Sy-
nergieeffekte. 

Als Smart Home werden also Wohneinhei-
ten bezeichnet, in denen Einrichtungs-, 
Haushalts- und Multimedia-Geräte mitei-
nander vernetzt sind und interagieren. 
Technische Teilaspekte des Smart Homes 
sind die Hausautomation mit Funktionen 
wie Licht, Verschattung, Heizung, Lüftung/
Klima, Alarm usw.; die vernetzte Unterhal-
tungselektronik, die Musik, Fotos, Filme, 
Internet und das Thema IT betrifft; Smart 
Metering mit Details zu Energiebewusst-
sein, Abrechnung und Netzoptimierung 
sowie vernetzte Hausgeräte wie Herd, 
Kühlschrank, Waschmaschine, um nur ei-
nige zu nennen. Sie können zentral fern-
gesteuert werden, z. B. per Smartphone. 

Oft werden technische Gadgets mit dem 
Begriff „Smart Home“ in Verbindung ge-
bracht. Hardware dieser Art trifft aber 
nicht den Kern, sie stößt schnell an ihre 
Grenzen. Um ein Gebäude „intelligent“ 
zu machen, geht es um umfassendere 
Maßnahmen. Intelligent wird ein Gebäude 
dann, wenn seine Vitalfunktionen durch 
die Gebäudesystemtechnik gewerke-
übergreifend aufeinander abgestimmt sind 
und miteinander kommunizieren und 
agieren. Und das nicht nur im privaten 
Wohnbau sondern bei Gebäuden jeder 
Art und jeden Zwecks. Immobilien werden 
aufgewertet und sind für die Zukunft ge-
rüstet. Kurzum: Smart Home – das sind 
komfortable, energie- und kosteneinspa-
rende Maßnahmen, die sich auf den je-
weiligen Bedarf ausrichten lassen und sei-
nen Nutzer vielseitig unterstützen.

Die Marktsituation

Mittlerweile werden viele smarte Systeme 
und Lösungen angeboten, deshalb ist die 
Marktsituation unübersichtlich. Es bestehen 
starke Unterschiede hinsichtlich Preis, Sys-
temstabilität und Marktdurchdringung. Die 
Schnittstellenproblematik wird vielfältiger, 
und der Bauherr ist überfordert.

1| Als Smart Home werden also Wohneinheiten bezeichnet, in denen Einrichtungs-, Haushalts- und 
Multimedia-Geräte miteinander vernetzt sind und interagieren.

2| Vergleich zwischen konventioneller Installation und einer KNX-Installation.

Bild: © knx.org
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Für den Laien ist es komplex, sich durch das 
Gewirr von Programmiersprachen, Syste-
men, Herstellern und Komponenten zu 
arbeiten. Eine Gebäudeautomation ist aber 
nur dann erfolgreich, wenn sie tatsächlich 
auf die Vorstellungen des späteren Nutzers 
eingeht. Um ein gewerkeübergreifendes 
Optimum der Funktionen zu erreichen, sind 
Kenntnisse in Hinblick auf einzusetzende 
Geräte und eine fundierte Planung nötig.

Die zahlreichen proprietären Systeme sind 
nicht mit anderen Systemen und Komponen-
ten anderer Hersteller vereinbar. Auch las-
sen sich keine Aussagen zur langfristigen 
Verlässlichkeit oder Kompatibilität mit späte-
ren Weiterentwicklungen treffen. Handelt es 
sich um ein Einzelsystem, z. B. die Rollläden, 
kann ein proprietäres System eine passende 
Lösung sein. Die Erwartungen des Bauherrn 
spielen hier eine wesentliche Rolle.

Nicht nur der spätere Nutzer, auch das 
Gebäude stellt durch Beschaffenheit und 
Bauweise Anforderungen an das System. 
Generell gilt, dass insbesondere bei einem 
Neubau oder einer Sanierung ein kabel-
basiertes Gesamtsystem einem funkba-
sierten vorzuziehen ist. Sogar dann, wenn 
zunächst nur ein kleiner Gebäudebereich 
automatisiert werden soll. Leitungsgebun-
dene Systeme sind weniger störanfällig 

3| Für Laien klingt eine Gebäudeautomation zunächst oft  verwirrend. Ein Systemintegrator kann hier Licht ins Dunkel bringen.
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Bestellmöglichkeiten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EnEV Baupraxis 
 

 
Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice 
gerne weiter: 

 

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com 
 
 
 
 
Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

 

Internet 
  http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5895 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching, 
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com 
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