
Datenschutz
Der Schutz ihrer Daten ist den 

deutschen Verbrauchern besonders 
wichtig, auch im Smart Home. Wie 

groß ist das Risiko eines Missbrauchs 
von Informationen tatsächlich?
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Innovationen
Mehr Lebensqualität und Komfort: 

Vernetzte Geräte werten die gesamte 
Wohnung auf – beim Kochen, bei der 

Kindererziehung, im Bad oder zur 
Unterhaltung und Kommunikation.
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Smart Water
Die Digitalisierung von 

Wasserinfrastruktur-Systemen ist ein 
vielversprechender Zukunftsmarkt. 

Unter dem Stichwort Wasser 4.0 wird 
Versorgung sicherer gemacht. 
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Sicherheit
Neben klassischem Einbruchschutz 

kann smarte Technologie die eigenen 
vier Wände noch deutlich sicherer 
vor Dieben machen. Auch gegen 

Wasserschäden gibt es Lösungen.

Seite 6

Eine Publikation des Reflex Verlages zum Thema 

Smart Living



grusswort

Sicherheitslücke oder  
große Chance?

Partner und Sponsoren

Das Papier der Publikation, die im aufgeführten Trägermedium erschienen ist, stammt aus verantwortungsvollen Quellen.

4 Leitartikel
Die Industrie will mit Smart Living von der 

Nische in den Massenmarkt. Doch dafür muss 
mit sichereren und einfachen Lösungen die Skep-
sis der Verbraucher überwunden werden. 

5 Datenschutz
Verbraucher stehen smarten Anwendungen 

daheim oft noch zurückhaltend gegenüber. Die 
Risiken von Datenmissbrauch und Hackerangrif-
fen sind für sie schwer abzuschätzen.

6 Sicherheit zu Hause
Der beste Schutz der Wohnung ist eine 

Kombination von moderner Technik und klassi-
scher Einbruchssicherung. Sensoren und intel-
ligente Applikationen mindern außerdem das 
Risiko von Wasserschäden. 

7 Ambient Assisted Living
Insbesondere ältere Menschen sind in ih-

ren Wohnungen oft auf Hilfe angewiesen. Intel-
ligente Technologien erleichtern die Betreuung 
und können im Notfall sogar zum Lebensretter 
werden.

8 Innovationen daheim
Eine wirklich smarte Wohnung bietet Komfort in al-

len Räumen: Vom Bad über die Küche bis ins Kinderzim-
mer erleichtern die Anwendungen das Leben – ein Rund-
gang durch verschiedene Wohnbereiche.

9 Installation
Verbraucher sind oft überfordert, denn die Technik 

von Anwendungen für Smart Living ist komplex. Spezia-
lisierte Installationsfirmen werden den neuen Bedürfnis-
sen ihrer Kunden gerecht.

10 Hausgeräte
Den Arbeitsaufwand für den Haushalt würde 

wohl jeder gern reduzieren. Smarte Roboter helfen immer 
besser dabei. Sie putzen Fenster, saugen den Staub und 
falten wohl auch bald die Kleidung.

12 Smart Water
Die Digitalisierung der Wasserwirtschaft kann zu 

einer Qualitätssteigerung und besseren Verteilung von 
Trinkwasser beitragen. So kommen intelligente Wasserin-
frastruktursysteme sowohl den Betreibern als auch den 
Verbrauchern zugute.

14 Smart Meter
Intelligente Wasserzähler sind eine große Chan-

ce, um der Verschwendung von Trinkwasser Einhalt zu  
gebieten. Die Zähler informieren Versorger über Lecks 
oder Leitungsschäden in höchster Genauigkeit.

sicherheit komfort wasser 4.0

Beim Thema Smart Living klafft die Einschätzung zwischen Konsumenten und Industrie stark 
auseinander. Laut Umfragen übersteigt die Skepsis der Verbraucher gegenüber smarten Techno-
logien das Interesse an neuen Anwendungen. Unternehmen sehen hingegen die Chancen. 

Für die Zurückhaltung der Verbraucher gibt es gute Gründe. Allen voran lösen die Themen Da-
tensicherheit und Schutz der Privatsphäre bei Verbrauchern Beklemmungen aus, die in der In-
dustrie ernst zu nehmen sind. Schließlich sind es nicht nur notorische Technik-Pessimisten, die 
warnen. 

Andererseits darf nicht vergessen werden, wie vielfältig der Nutzen von intelligenten Techno-
logien sein kann. Dieser geht weit über Komfort hinaus. Smarte Technik kann Eigentum 
schützen und Leben retten. Sie bietet sogar die Chance, einen positiven Beitrag zu den 
großen gesamtgesellschaftlichen oder gar weltumspannenden Megathemen wie der 
Wasserknappheit zu leisten. In dieser Ausgabe beleuchten wir sowohl die Chancen 
als auch die Risiken von Smart Living. 

 
Michael Gneuss   
Chefredakteur
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Wenn das autonome E-Auto 
seinen Besitzer abgeholt 
hat und sich eigenständig 
auf den Heimweg macht, 
springt im Wohnzimmer 

die Heizung an. Biegt es in die Einfahrt, schal-
ten sich auch die Lichter ein und der Herd 
beginnt, das Abendessen aufzuwärmen. Die 
Waschmaschine ist sowieso schon fertig – die 
Wäsche ist sauber, trocken und bereits gefaltet. 
Und auch der Saugroboter war während des Ta-
ges fleißig und hat in der gesamten Wohnung 
Flusen, Staub und Krümel verschlungen. 

Smart Living ermuntert wie kaum ein an-
deres Thema zu Visionen über künftige Le-
bensqualität. Im Berliner Wissenschaftsbezirk 
Adlershof wird schon jetzt im Wohnquartier 
Future Living Berlin einiges in die Tat umge-
setzt. In 69 smart vernetzten und intelligent 
gesteuerten Apartments sollen ab Frühjahr 
2019 Lösungen aus den Bereichen Smart Living, 
Smart Health, Smart Mobility und Smart Ener-
gy alltagstauglich eingesetzt werden. 

Mit diesem technischen Standard betrete 
sein Unternehmen beim Bau von Mietwohnun-
gen Neuland, freut sich Roy Lilienthal. Er ist 
Geschäftsführer der GSW Gesellschaft für Sied-
lungs- und Wohnungsbau Baden-Württemberg 
mbH, die in Adlershof als Bauherr auftritt. Ziel 
sei es, praktische Antworten auf die großen Her- 
ausforderungen des demografischen Wandels, 
der Energiewende und des sich verändernden 
Mobilitätsverhaltens zu finden. Bisher gibt es 
keine intelligent vernetzten Wohnungen, die 
in dieser Form zur Miete angeboten werden. In 
herkömmlichen Mietwohnungen beschränkt 
sich Smart Living auf rückbaubare Systeme.

Mehr Lebensqualität, mehr Sicherheit
Smart Living, Smart Home oder Home Auto-
mation: Unter diesen Begriffen etabliert sich 
eine Branche, die mehr Wohn- und Lebens-
qualität, aber auch höhere Sicherheit in den 

Alltag bringen will. Die effiziente Energiever-
wendung ist ein weiteres Thema. Zur Zielgrup-
pe gehört im Prinzip jeder – jeder, der wohnt. 
Kein Wunder also, wenn Marktforscher einen 
Massenmarkt erwarten. Auch eine Studie des 
Bundeswirtschaftsministeriums beziffert das 
Marktvolumen von Smart Home in Deutsch-
land bis 2025 auf 20 Milliarden Euro. 

Für die Entwicklung möglicher neuer An-
wendungen sind der Fantasie kaum Grenzen 
gesetzt. Zu den prominentesten Schaufenstern 
für Innovationen aus dem Bereich Smart Living 
zählt die IFA in Berlin. Die Messe für Consu-
mer Electronics hat seit dem vergangenen Jahr 
einen Sonderausstellungsbereich für Smart 
Home geschaffen. 

Doch bislang stehen die Deutschen dem 
Smart Living eher skeptisch gegenüber. Die Me-
dia-Agentur Mindshare sieht noch keine Anzei-
chen dafür, dass der Markt kurzfristig ansprin-
gen wird. Im Februar und März dieses Jahres 
wurden insgesamt 1.049 Menschen zwischen 
18 und 69 Jahren online zum Thema Heimver-
netzung befragt. Ergebnis: Die Kaufabsicht für 
Haushaltsgeräte, die mit dem Internet verbun-
den werden, liegt nur bei zwei bis acht Prozent. 
Zum Vergleich: Bei Smartphones sind es 31 Pro-
zent. 

Geringe Bekanntheit
Auch die bereits bestehende Ausstattung mit 
intelligenten, vernetzten Geräten im Haus-
halt ist gering. Internetverbundene Heizun-
gen, Steckdosen oder Kühlschränke sind laut 
Mindshare-Umfrage erst in ein bis sieben 
Prozent der Haushalte vorhanden. Deutlich 
größer ist die Verbreitung bei smarten TV- 
Geräten (60 Prozent) und Internet-Radios  
(20 Prozent). Mindshare sieht einen Grund 
für die überschaubare Verbreitung von Smart 
Home in der geringen Bekanntheit der mög-
lichen Konnektivität von Alltagsgeräten. Als 
Nachteile wurden in der Studie die steigende 

Die Technologien für Smart Living gibt es bereits, angewendet werden sie aber nur selten. 
Auch, weil sich die Deutschen noch gegen das rundherum vernetzte Zuhause sträuben. 
Die Industrie will das nun ändern und den Sprung aus der Nische in den Massenmarkt 
schaffen.

Von Michael Gneuss und Katharina Lehmann

leitartikel 

Das Zuhause von  
morgen – schon heute

III
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Abhängigkeit von Technik 
(43 Prozent), hohe Kosten (39 Prozent), 
notwendige Internet-Bandbreiten  
(34 Prozent) und die Sorgen um den 
Schutz der Privatsphäre (27 Prozent) ge-
nannt. Auf der anderen Seite nannten 
die Befragten „von überall steuerbar“ 
(38 Prozent) und „bietet mehr Komfort“ 

(29 Prozent) als die größten Vorteile. 
„Die Industrie hat noch viel Aufklä-
rungsarbeit zu leisten und muss jetzt 
mit gezielten Kommunikationsmaß-
nahmen den Verbrauchern die Vorteile 
der Konnektivität aufzeigen“, folgert 
Klaus Peter Scharpf, Managing Direc-
tor Business Planning bei Mindshare.

Mehr Konnektivität
Zuvor müssen die Anbieter aber auch 
dafür sorgen, dass die einzelnen Lösun-
gen tatsächlich miteinander verbun-
den werden können. Aus Kundensicht 
bietet Smart Living die größten Vortei-
le, wenn alle Produkte untereinander 
kommunizieren. Beispiel: Im Brandfall 
aktiviert das System automatisch den 
Notruf an die Feuerwehr, schaltet die 
Lichter zur besseren Orientierung ein 
und sorgt dafür, dass die Rollos hoch-
gezogen werden, um den Fluchtweg frei 
zu machen.
Die Hersteller haben das erkannt und 
schließen sich vermehrt zusammen, 
um besser vernetzte Lösungen anzu-
bieten. So werden neben proprietä-
ren Lösungen zunehmend Produkte 
auf Basis von Industriestandards wie 
OSGi, ZigBee oder Lemonbeat ange-
boten, bei denen die Schnittstellen 

auch für andere Unternehmen offen 
stehen. 

Smarte Lösungen für  
das Wassermanagement

Smarte Technologien ermöglichen 
heute auch Lösungen für ein effizi-
entes Wassermanagement. Das Be-
wusstsein, dass Wasser ein kostbares 
Gut ist, steigt auch hierzulande, wenn 
in den Medien von der dramatischen 
Knappheit in vielen Teilen dieser Erde 
berichtet wird. Die zunehmende welt-
weite Urbanisierung bringt weitere gro-
ße Herausforderungen mit sich. Unter 
dem Begriff Wasser 4.0 werden daher 
neue Möglichkeiten zur Sicherstellung 
der Ver- und Entsorgung sowie einer 
höheren Energieeffizienz in den Anla-
gen realisiert. Dies bietet zahlreiche 
Zukunftschancen: So soll Meerwasser 
zur Trinkwasserversorgung aufberei-
tet werden und Abwasser von Schad-
stoffen befreit werden. Mit smarten 
Wasserzählern, Sensoren oder anderen 
digitalen Technologien kann Wasser 
gespart werden, zum Beispiel durch 
das schnelle Aufspüren von Leckagen. 
Smart Home stellt zudem auch Lösun-
gen bereit, um Wasserschäden im Haus 
zu vermeiden. 

In allen Bereichen müssen aber die 
Bedenken und Wünsche der Verbrau-
cher ernst genommen werden. Das Ver-
trauen der Konsumenten werden die 
Anbieter mit Lösungen gewinnen, die 
sicher und einfach sind. Dass die Un-
ternehmen daran arbeiten, ist im Markt 
bereits erkennbar. 

Lösungen unabhängig vom Internet
So werben Firmen bereits mit Lösungen, 
die durch energieautarke und strah-
lungsarme Funkstandards punkten, auf 
Cloud-Lösungen verzichten oder sogar 
ganz vom Internet unabhängig sind. 
Die einfache, zum Beispiel kabellose, 
Installation und eine unkomplizierte 
Bedienung sowie geringe laufende Kos-
ten sind weitere Argumente, die von An-
bietern ins Feld geführt werden.

Derzeit sieht Smart Living oft noch 
anders aus, meint auch Roy Lilienthal. 
„Auf dem Couchtisch liegen immer 
noch mehrere Fernbedienungen und 
die Apps auf dem Handy kommunizie-
ren nicht miteinander“, klagt der Bau-
herr in Adlershof. Schwerpunktmäßig 
wird daher jetzt auch im Wohnquar-
tier Future Living Berlin an der ein-
fachen Vernetzung der Komponenten 
gearbeitet.  ●

III

Q
ue

lle
: Th

es
en

pa
pi

er
 „S

m
ar

t L
iv

in
g“

 d
es

 B
M

JV
, 2

01
7

anzeige

Moderne Technologien für Smart Home  
vernetzen das gesamte Zuhause.

Chancen und Nutzungspotenziale  
aus Sicht der Verbraucher

47 % begründen ihr Interesse an Smart Home- 
Anwendungen mit der Steigerung des persönli-
chen Komforts, 43 % mit der Erhöhung der 
Wohnsicherheit.

31 % der Befragten erhoffen sich von Smart 
Home-Anwendungen eine Reduktion der Ener-
giekosten, 16 % eine Verbesserung des Umwelt-
schutzes allgemein. 

Für 23 % steht der Spaß bei der Nutzung,  
für 21 % das Entertainment im Vordergrund.
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datenschutz

Wissen ist die beste Verteidigung
Vielen Verbrauchern sind Geräte für Smart Living noch nicht so ganz geheuer. Doch welche Risiken gibt es 

tatsächlich beim Verwenden von vernetzten Lösungen für das eigene Zuhause? Was tun die Gerätehersteller, um Ihre 
Privatsphäre zu schützen? Was können Sie selbst unternehmen? Und was sollten Sie keinesfalls tun?

Von Hartmut Schumacher

Zu den Gründen, die viele Deut-
sche davon abhalten, sich Lösun-
gen für Smart Living anzuschaf-

fen, gehören hauptsächlich Bedenken 
wegen Datenschutz und Datensicher-
heit. Denn „smart“ bedeutet immer 
auch „vernetzt“. Es fließen also per-
sönliche Daten, die Aufschlüsse über 
die Lebensgewohnheiten der Nutzer 
geben oder aber Einbrechern verraten 
können, wann sie nicht zu Hause sind. 
Lassen sich die Daten sogar manipulie-
ren, dann ist es zum Beispiel möglich, 
Alarmanlagen außer Gefecht zu setzen.

Seriöse Hersteller von Smart-Living-Lö-
sungen unternehmen einiges, um derlei 
zu verhindern. „Die Sicherheit der Gerä-
te und der Schutz der erhobenen Daten 
sind zentrale Voraussetzungen für den 
Erfolg des Smart Home“, sagt Bernhard 
Rohleder, Hauptgeschäftsführer des 
Branchenverbands Bitkom. An vorders-
ter Stelle steht eine starke Verschlüsse-

lung der übertragenen Daten. Ebenfalls 
wichtig: schnelle Sicherheits-Updates, 
wenn Lücken oder neue Angriffsmetho-
den bekannt werden. Und nicht zuletzt: 
das Speichern der Daten auf einem Ser-
ver in Deutschland, wo strengere Daten-
schutzvorschriften gelten. 

Da die Vorteile von Smart Living vor 
allem zum Zuge kommen, wenn die 
Geräte untereinander vernetzt sind 
und miteinander Machine to Machine 
(M2M) kommunizieren, steigt auch 
der Komplexitätsgrad schnell an. Auch 
wächst mit M2M das Volumen der schüt-
zenswerten Daten rasant. Wichtig sind 
daher sichere Standards an allen Stellen 
des Netzwerks, um keinen unbefugten 
Zugriff aus der Ferne zuzulassen. 

Digitale Selbstverteidigung
Auch wir als Verbraucher können dazu 
beitragen, dass smarte Geräte unse-

re Privatsphäre und unsere Sicherheit 
nicht beeinträchtigen. Dazu gibt es drei 
Arten von Methoden: die einfachen, die 
zeitaufwendigen und die bitteren.

Relativ einfach ist es, ein paar Regeln 
zu beachten, die die Sicherheit erhöhen. 
Dazu gehört: Verwenden Sie nicht das 
voreingestellte Kennwort eines Geräts, 
sondern ein eigenes Kennwort, das na-
türlich lang und komplex genug sein 
muss. Dasselbe Kennwort für mehrere 
Dienste einzusetzen, ist tabu. Bietet ein 
Gerät die Möglichkeit einer Zwei-Fak-
tor-Authentifizierung, nutzen Sie sie. 

Ebenso wichtig: Aktualisieren Sie 
Hard- und Software durch Updates. 
Denn solche Updates bringen nicht nur 
neue oder verbesserte Funktionen mit 
sich, sondern schließen auch Sicher-
heitslücken.

Richten Sie zudem, wenn möglich, 
mehrere Benutzerprofile ein. Also ne-

ben Ihrem eigenen Administratorprofil 
auch Profile für Kinder oder Gäste. Auf 
diese Weise können Sie verhindern, 
dass unbefugte Anwender beispielswei-
se Einkäufe tätigen oder die Sicherheits-
einstellungen der Geräte verändern.

Drum prüfe, wer sich lange bindet
Auch wenn es zeitaufwendig ist: Schon 
vor dem Kauf eines Geräts sollten Sie 
sich informieren, wie lange der Herstel-
ler voraussichtlich Updates bereitstellt 
und wo Ihre Daten gespeichert werden. 

Bitter wird es dann, wenn Sie feststel-
len, dass das Gerät, das eine gewünsch-
te Funktion bietet, Ihren Sicherheits-
vorstellungen nicht entspricht. Dann 
müssen Sie entweder auf diese Funk-
tion verzichten, das niedrigere Sicher-
heitsniveau hinnehmen oder aber zu 
einem anderen, möglicherweise teure-
ren, Gerät greifen.  ●

 

           Gewinnen Sie mit COQON  
   das sicherste Smart-Home-System Deutschlands
                       
                                        www.mein-coqon.de/gewinnspiel

werbebeitrag | produktporträt 

Funkstandard auf  
sicheren Frequenzen

Der Schutz der Privatsphäre und Sicherheit vor Miss-
brauch ist für Verbraucher eines der wichtigsten Krite-

rien beim Smart Home. Da der Funkstandard ULE (Ultra 
Low Energy) diese und andere Kriterien erfüllt, etabliert 
dieser sich derzeit als wichtiger Standard für die Heim-
vernetzung und Hausautomation. Immer mehr Hersteller 
setzen auf sichere ULE-Technologie, die zugleich Kompa-
tibilität verspricht.

Sicherheit, Stabilität, Schutz vor Missbrauch durch 
Verschlüsselung und strenge Protokollregeln hat der 
ULE-Standard vom DECT-Funk geerbt. ULE nutzt die 

weltweit geschützten DECT-Frequenzen für schnurlose 
Telefonie, ist aber noch einmal stromsparender – und 
somit ideal geeignet fürs Smart Home. Die Technologie 
verwendet den Advanced Encryption Standard (AES) 

für elektronische Daten, der vom U.S. National Institute 
of Standards and Technology entwickelt wurde und als 
besonders sicher gilt. Durch den Einsatz von AES-CCM 
für die Verschlüsselung und Authentifizierung ist das 
gesamte Heimnetzwerk aus heutiger Sicht bestmöglich 
geschützt. Zudem ist ULE prädestiniert für Sprachan-
wendungen im Smart Home.

Seit 2013 setzt sich die ULE Alliance für die Nutzung 
und Verbreitung des ULE-Standards ein. Der Verband 
ist ein Zusammenschluss aus rund 115 Herstellern wie 
Panasonic, AVM, Gigaset, Huawei , VTech, Crow und DSP 
Group sowie Internetanbietern wie der Deutschen Tele-
kom. Auch der TÜV Rheinland gehört zu den Mitgliedern. 
Darüber hinaus zertifiziert die ULE Alliance Smart-Ho-
me-Produkte, wodurch eine herstellerübergreifende 
Kompatibilität zum Beispiel von Schalt-, Bewegungs- und 
Rauchmeldern garantiert wird.

www.ulealliance.org
ULE-Rauchmelder sind besonders stromsparend. 
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Somfy 
One
Die All-in-One 
Sicherheitslösung 
für Ihr Zuhause

Einfache und komfortable 
Bedienung per App

www.somfy.de

Full-HD-Kamera 
mit Nachtsichtfunktion

Bewegungsmelder 
mit Haustiererkennung

90 dB Sirene

anzeige

sicherheit zu hause

Schutz vor Einbrechern, Feuer und Wasser
Lösungen für Smart Living machen unser Zuhause nicht nur komfortabler und energieeffizienter, sondern sorgen auch für mehr 

Sicherheit. Ob im Urlaub oder im Alltag: Dank intelligenter Sensoren müssen wir uns wegen Einbrechern und Wasserschäden nicht mehr 
so viele Sorgen machen. Klassische Schutzmethoden gegen Einbrüche dürfen dabei allerdings nicht in Vergessenheit geraten.

Von Hartmut Schumacher

Über 150.000 Mal pro Jahr wird 
in deutsche Wohnungen einge-
brochen, zeigt die polizeiliche 

Kriminalstatistik. Das ist rein rechne-
risch ein Einbruch alle drei Minuten. 
Und die Aufklärungsquote liegt bei le-
diglich etwa 17 Prozent.

Kein Wunder also, dass höhere Si-
cherheit der wichtigste Grund ist, aus 
dem sich Verbraucher intelligente Lö-
sungen zulegen und ihr Zuhause nach 
und nach in ein Smart Home verwan-
deln. Bei solchen Systemen überwa-
chen unter anderem Kameras, Bewe-
gungsmelder und Fenstersensoren das 
Zuhause. Reine Alarmanlagen gab es 

natürlich schon vor der Ära des Smart 
Home. Doch die Anlagen werden immer 
vernetzter und intelligenter. Die Vortei-
le der smarten Lösungen: Die Benutzer 
können jederzeit bequem aus der Ferne 
über das Internet, per Smartphone, Ta-
blet oder Notebook die Informationen 
der Alarmanlage abrufen oder ihre Ein-
stellungen verändern.

Mechanischer Einbruchsschutz  
bleibt elementar

Außerdem sind die vernetzten Gerä-
te in der Lage, die Anwesenheit der 
Bewohner vorzutäuschen, um Ein-
brecher abzuschrecken. Die smarten 

Lösungen steuern automatisch unter 
anderem Lampen, Fernsehgeräte und 
Rollläden.

Auf smarte Alarm- und Überwa-
chungssysteme alleine sollten sich 
Verbraucher jedoch nicht verlassen: 
„Mechanischer Einbruchsschutz bleibt 
elementar“, warnt Ralf Jäger, bis Juni 
2017 Innenminister in Nordrhein-West-
falen. „Denn ohne die entsprechenden 
baulichen Vorrichtungen bringen elek- 
tronische Systeme rein gar nichts.“ 
Wichtig sind also auch einbruchhem-
mende Produkte. Dazu gehören bei-
spielsweise Türbeschläge, Gitter, wi-
derstandsfähige Fensterscheiben und 
abschließbare Fenstergriffe. Bei den 
meisten Einbrechern handelt es sich um 
Gelegenheitstäter, die in der Regel auf-
geben, wenn sich ein Fenster oder eine 
Tür nicht innerhalb von zehn Sekunden 
öffnen lässt oder wenn widerstandsfä-
hige Tür- und Fensterbeschläge dafür 
sorgen, dass das Einbrechen nicht ohne 
Lärm möglich ist.

Warnung vor Feuer und Wasser
Aber nicht nur vor Einbrechern kann 
die smarte Technologie schützen. Auch 
Rauch- und Wassermelder lassen sich 
in diese Systeme einbinden: Vernetzte 
Rauchmelder geben genaue Informati-

onen darüber, in welchem Raum eine 
Brandgefahr besteht. Wassermelder, 
im Badezimmer und in der Küche ins-
talliert, schicken im Falle eines Falles 
beispielsweise eine Nachricht auf die 
Smartphones der Bewohner. Diese kön-
nen dann schnell reagieren, bevor ein 
größerer Wasserschaden entsteht. ●

Emotionale Schäden 
durch Einbrüche
Schwerwiegender als die ma-
teriellen Schäden durch einen 
Einbruch sind häufig die psychi-
schen Folgen. Auskunft darüber 
gibt die Studie „Wohnungsein-
bruch: Tat und Folgen“, die das 
Kriminologische Forschungsin-
stitut Niedersachsen im Auftrag 
des Gesamtverbandes der Deut-
schen Versicherungswirtschaft 
durchgeführt hat. Demzufolge 
fühlen sich 75,3 Prozent der Ein-
bruchsopfer in ihrer Wohnung 
oder ihrem Haus unsicher. 24,5 
Prozent aller Betroffenen möch-
ten nach einem Einbruch sogar 
umziehen. Nicht jedem jedoch 
ist dies finanziell möglich. Und 
so ziehen „lediglich“ 9,7 Prozent 
nach einem solchen Vorfall 
tatsächlich um.

Sicherheit Ihres Zuhauses

Nur etwa ein Viertel der Befragten haben ihre 
Wohnung durch Sicherheitstechnik geschützt. 

Jeder Dritte wähnt sich durch seine Wohnlage in 
Sicherheit.

Im Jahr 2016 leisteten Versicherungen 470 Millionen 
Euro an ihre Kunden.

Im Durchschnitt verursachte ein Einbruch  
3.250 Euro Kosten.
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Das vernetzte Leben der Zukunft

Smart Homes haben das Ziel, durch ver-
netzte Sensoren und Aktoren das Leben 
der Menschen zu erleichtern, Wohnkom-
fort und Lebensqualität zu erhöhen so-
wie die Sicherheit und die Energieeffizienz 
zu verbessern. Die Technologien tragen 
auch dazu bei, dass Menschen länger 
selbstständig in den eigenen vier Wänden 
leben können.

Altersgerechte Assistenzsysteme, so-
genannte AAL-Systeme, erkennen über 
Sensorik im Fußboden Stürze des Be-

wohners und alarmieren den Notruf, der 
ohne Zeitverzug die Haustür automatisch 
öffnen kann. Ein mit Bewegungsmeldern 
gekoppeltes Nachtlicht leuchtet genau 
dort, wo der Bewohner entlangläuft, 
und verhindert so Stürze im Dunkeln. 
Intelligente Möbel stellen sich auf die 
Bedürfnisse der Bewohner ein. Per App 
oder Sprachbefehl kann die Höhe von 
Arbeitsplatten, Koch- und Spülmodulen 
an ergonomische Anforderungen ange-
passt werden. Diese Technologien be-
wirken die Entstehung neuer Wertschöp-
fungsketten und industrieübergreifender 
Partnerschaften, um nutzerzentrierte 
Lösungen mit klarem Kundenmehrwert 
zu entwickeln. Das Innovationszentrum  
Connected Living e.  V. unterstützt seit 
mehr als acht Jahren die Etablierung 
dieser branchenübergreifenden Partner-
schaften zur Entwicklung von Lösungen 
für das Smart Home, das digital vernetzte 
Leben und das Internet of Things und ist 
mit seinen 60 Mitgliedern Deutschlands 
größte Open-Innovation-Plattform für 
das vernetzte Leben der Zukunft.

www.connected-living.org
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Bis ins hohe Alter 
umsorgt mit Smart 
Home

Auch im hohen Alter noch in den eigenen 
vier Wänden leben zu können – das ist 
ein Gut, das sich immer mehr Seniorin-
nen und Senioren so lange wie möglich 
erhalten möchten. Besorgte Angehörige 
begegnen diesen Wünschen manchmal 
mit Unsicherheit oder gar mit schlechtem 
Gewissen. Als Gegenargument wird oft 
die Frage gestellt: „Was ist, wenn Dir et-
was passiert?“

Eine Unterstützung für das umsorg-
te Leben zu Hause kann das Produkt  
„daheim“ sein. Dabei handelt es sich um 
ein technisches System für Wohnungen 
oder Häuser, das die Lebensqualität, effi-
ziente Energienutzung und Sicherheit er-
höhen soll. Experten sprechen in diesem 
Fall von „Smart Home“, also dem intelli-
genten Zuhause.

Das Smart-Home-Produkt „daheim“ 
wurde vom Wiesbadener Energiedienst-
leister ESWE Versorgung mitentwickelt. 
ESWE legt besonderen Wert auf den  

Aspekt „Fürsorge“. So können sich An-
gehörige eines älteren oder hilfsbedürf-
tigen Menschen aus der Ferne die Ge-
wissheit verschaffen, dass es diesem gut 
geht. Denn intelligente Zwischenstecker 
messen Aktivitäten und Schaltungen von 
Alltagsgeräten im Haushalt und benach-
richtigen bei Unregelmäßigkeiten von 
vorab festgelegten Abläufen den Ange-
hörigen per SMS und / oder per Telefon. 

Ein Beispiel: Der Nutzer hat festge-
legt, dass täglich bis spätestens 9.30 Uhr 
die Kaffeemaschine angeschaltet wird. 
Sollte dies aus irgendeinem Grund nicht 
erfolgen, wird eine vorher bestimmte Per-
son automatisch alarmiert, um Kontakt 
aufzunehmen.

shop.eswe.comConnected Living: Zusammen in die Zukunft 
des vernetzten Lebens

Systeme wie „daheim“ sind für allein lebende 
Senioren und Angehörige eine Unterstützung. 

ambient assisted living

Im Alter eigenständig bleiben
Viele Menschen möchten möglichst lange in den eigenen vier Wänden ein unabhängiges Leben führen. Smarte Lösungen können dies ermöglichen, 

da sie den Alltag von Senioren sinnvoll unterstützen. Forscher experimentieren bereits emsig mit altersgerechten Assistenzsystemen. 

Von Andrea von Gersdorff und Michael Gneuss

Laut Umfragen ist Smart Living 
etwas für die Jungen. So hat der 
IFA-Veranstalter gfu in einer Um-

frage ermittelt, dass 14 Prozent der 16 
bis 39 Jährigen bereits in Smart Home 
investiert haben, aber nur drei Prozent 
der über 60-Jährigen über smarte, ver-
netzte Geräte daheim verfügen. Dabei 
wäre der Nutzen für die Menschen in 
den höheren Lebensjahren viel größer. 

Das jedenfalls ist die Idee des Ambi-
ent Assisted Living (AAL). Erfahrungs-
gemäß möchte der größte Teil der 
Deutschen möglichst lange im eigenen 
Zuhause bleiben. Das zeigt auch eine 
Umfrage des sozialen Netzwerks für 
Best Ager, Feierabend.de, unter 1.500 
Nutzern. Knapp 70 Prozent der Befrag-
ten wollen auf jeden Fall im Alter selbst-
ständig zu Hause leben. 

Doch oft leben Hochbetagte isoliert, 
weil der Lebenspartner verstorben ist, 
die Kinder anderswo wohnen und Bewe-

gungseinschränkungen den Kontakt zu 
Freunden und Bekannten erschweren. 
Die Entwicklung von digitalen Hilfssys-
temen kommt ihren Wünschen daher 
entgegen. Auch hier dienen die Zahlen 
aus der Umfrage von Feierabend.de als 
Beleg: Weitere 15 Prozent möchten lange 
daheim bleiben, wenn sie Unterstützung 
durch digitale Technik bekommen. 

Forschungsprojekte erproben AAL
Einige Forschungsprojekte erproben be-
reits in der Praxis, wie die intelligenten 
Assistenzsysteme das selbstbestimmte 
Leben in den eigenen vier Wänden ver-
längern können. So werden bis zu 100 
Haushalte in Trier und im Landkreis 
Trier-Saarburg vom Fraunhofer IESE 
Kaiserslautern mit AAL-Technologien 
ausgestattet. Zum Einsatz kommt bei-
spielsweise Sensorik, um die Erkennung 
von Hilflosigkeitssituationen zu opti-
mieren. „Insgesamt kommen wir dem 

Wunsch der Seniorinnen und Senioren 
nach einem gesteigerten Sicherheits-
gefühl nach“, hat Professor Dr. Dieter 
Rombach vom Fraunhofer IESE gegen-
über dem Portal der Kooperation Behin-
derter im Internet e.V., Kobinet-Nach-
richten.org, erklärt. Verfolgt wird ein 
soziotechnischer Ansatz. „Das Spannen-
de an dem Projekt ist die enge Verknüp-
fung von modernen technischen Mög-
lichkeiten mit einer aufsuchenden und 
individuellen Beratung der Seniorinnen 
und Senioren“, zitiert Kobinet-Nachrich-
ten den Leiter des Deutschen Instituts 
für angewandte Pflegeforschung e. V., 
Professor Dr. Frank Weidner.

Internet ist entscheidend
Einige Anwendungen, die im Ernstfall 
Leben retten können, sind nahezu über-
all schnell und einfach zu installieren. 
Bestes Beispiel ist das Hausnotrufsys-
tem, ein Sender mit einem Notrufknopf, 

das beim Betätigen Angehörige oder 
Pflegekräfte informiert. Ebenso können 
smarte Armbänder wie Hilferufanlagen 
eingesetzt werden. Diese sogenannten 
Wearables messen Köperwerte und 
senden bedrohliche Daten an Fachkräf-
te. Ferner gibt es Sturzmeldesysteme, 
die mittels Sensoren im Boden oder 
in Schuhen einen Sturz erkennen und 
Alarm auslösen.  ●

Digitale Technologien helfen,  
im Alter selbstständig zu bleiben.
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innovationen daheim

Kochbuch an Herd: 
Bitte vorheizen
Wie innovativ und smart ein 
Zuhause ist, zeigt sich doch am 
schönsten im Detail: Wie sieht es 
aus, das innovative Kinderzimmer? 
Was kann die vernetzte Küche? Und 
kann ein Kleiderschrank intelligent 
sein? Ein kleiner Rundgang durch 
verschiedene Wohnbereiche.

Von Jost Burger

werbebeitrag | unternehmensporträt

Aus Raum wird Erlebnis
Ganz langsam verneigen sich die Jalousien vor dem Ta-
geslicht, sanfte Musik erklingt, die Fußbodenheizung im 
Bad sorgt bereits für wohlige Wärme, und frischer Kaffee-
duft weckt die Sinne – das ist nur ein Auszug aus einem 
der Komfortszenarien für intelligent vernetzte Gebäude-
technik von Connected Comfort. 

Der neue Standard fürs Premium-Wohnen bringt 
mehr Intelligenz ins Haus. Möglich wird all dies durch 

die Zusammenarbeit führender Premium-Marken der 
Haustechnik, die sich unter dem Dach von Connected  
Comfort zusammengeschlossen haben: Gira, Dorn-
bracht, Revox, Miele, Vaillant, Loewe, Brumberg, Warema 
und Viega. 

Moderner Komfort ist smart
Connected Comfort greift die Erwartungen und Wünsche 
von Premium-Bauherren auf. Sie möchten die Haustech-
nik ihrer Immobilie intuitiv steuern und persönliche Sze-
narien je nach Stimmung abrufen. Dank der vernetzten 
Geräte lassen sich solche raumübergreifenden Abläufe 
in den Bereichen Sicherheit, Entertainment, Energiema-
nagement, Küche, Licht, Bad und Wellness auslösen. Den 
Bewohnern erschließen sich damit ganz neue Wohner-
lebnisse auf Luxusniveau, die immer wieder aufs Neue in- 
spirieren. Individuell eingestellte Funktionen werden mit 
einem Tastendruck aktiviert oder via Smartphone oder 
Tablet dem Augenblick angepasst. Was alle Connected 
Comfort Lösungen miteinander verbindet, ist vor allem 
der Anspruch an höchste technische Qualität und profes-
sionelle Umsetzung. So sorgt die enge Zusammenarbeit 
der beteiligten Markenhersteller dafür, dass die jeweiligen 
Funktionalitäten ineinandergreifen und somit fast alle 
Wohnbereiche abgedeckt werden. 

Auch an morgen ist gedacht, denn sich im Wohnalltag 
ergebende Anpassungen sind genauso realisierbar wie die 

Einbindung weiterer Komfortszenarien. Als Basis dient 
der weltweit anerkannte Kommunikationsstandard KNX.

Mit wem setze ich das um? 
Connected Comfort bietet ein bundesweites Netzwerk 
aus kompetenten Ansprechpartnern der beteiligten Her-
steller und spezialisierten Fachleuten – von der Erstbe-
ratung über die Projektierung bis hin zur fachgerechten 
Umsetzung.

www.connected-comfort.de

Faszinierende Wohnerlebnisse schaffen – bequem und ganz 
individuell mit Connected Comfort 
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Connected Comfort live erleben

Wie vernetzter Wohnkomfort konkret aussehen 
kann, können Sie bei einem Probewohnen selbst 
erleben. In einem komplett ausgestatteten Loft 
mit offener Küche, Wohn- und Schlafbereich, ei-
nem Bad sowie einem privaten Spa finden Sie für 
Ihr Wohnobjekt die Inspiration. Das besondere 
Zusammenspiel aus exklusiver Ausstattung, intui-
tiver Bedienung und raumübergreifenden Szenari-
en wird Sie begeistern. Bewerben Sie sich bis zum 
31.12.2017. Erleben Sie Connected Comfort und be-
richten Sie über Ihre Erfahrungen. 

www.connected-comfort.de/smartliving

Bad: Smartes Duschen wird zum 
Erlebnis mit Wasser auf Wohl-
fühltemperatur, farbigem Licht, 
Nebeleffekten und Düften. Mit 
High Tech bestückte Toiletten 
übernehmen die sanfte Reini-
gung, analysieren die Hinter-
lassenschaften und erkennen 
so, wenn sich der Gesundheits-
zustand ändert. Die Wanne 
füllt sich automatisch bis zur 
Wunschhöhe und der Badezim-
merspiegel dient als Bildschirm, 
auf dem die neuesten Nachrich-
ten laufen.

Küche: In der vollvernetzten 
Küche wird vom Ofen bis zum 
Smoothiemaker alles über eine 
zentrale App gesteuert. Die lie-
fert Rezepte und Kochanleitun-
gen, stellt im Ofen die richtige 
Temperatur ein und informiert, 
wann der Kuchen fertig ist. 
Und ja, auch den Kühlschrank, 
der nach Rezeptbedarf und 
Essensvorlieben selbständig 
Nahrungsmittel ordert, könnte 
es bald geben.

Kinderzimmer: Nach der Schule 
flimmern die Hausaufgaben 
über den Wandbildschirm, und 
die Eltern verfolgen nebenan 
den Fortschritt. Um acht Uhr 
abends geht automatisch das 
Licht aus und das WLAN wird 
gekappt. Die Kleinen schlafen 
sicher, denn auch hier wachen 
Sensoren über die Lebensfunk-
tionen.

Wohnzimmer: Über den sprach-
gesteuerten Lautsprecher wird 
eingekauft, Musik gehört und 
nach Informationen gefragt. 
Ein Bewegungsmelder regist-
riert, wenn sich ein Familien-
mitglied auf den Sessel setzt 
und verschafft mithilfe der 
Beleuchtung eine stimmungs-
volle Atmosphäre. Der smarte 
Bildschirm ist Entertainment-, 
Kommunikations- sowie Info- 
Zentrale der Wohnung und 
ermöglicht es, im Internet zu 
surfen, Filme online abzurufen 
oder Videotelefonate zu führen.

Schlafzimmer: Sensoren über-
wachen im Verbund mit der 
Health App das Schlafverhalten. 
Das Bett passt die Temperatur 
an und weckt in Phasen mit 
leichtem Schlaf. Individuelle 
Weckprogramme lassen den 
Tag mit Musik und Lichtspielen 
beginnen. Und der smarte Klei-
derschrank legt abends schon 
die Kleidung für den nächsten 
Tag heraus.
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Smarter Home – Ein Haus nach Wunsch
Busch-Jaeger setzt auf den Komplett-Service durch 
den Elektrofachmann, Vielfalt, optimales Preis-Leis-
tungs-Verhältnis und Kompetenz.

Ein Smart Home soll das Leben komfortabler ma-
chen. Dazu soll es auch noch nach Jahren den Qua-
litätsstandard sichern. Do-it-yourself-Lösungen er-
füllen häufig nicht diese Langlebigkeit. Busch-Jaeger 
hebt sich von der Masse ab. Mit der neuen Kampagne 
„Smarter Home“ setzt der innovative Marktführer für 
Elektroinstallationstechnik ein Zeichen und bietet dem 
Kunden für die vernetzte Haussteuerung einen echten 
Mehrwert. Aber warum ist Busch-Jaeger smarter? 

Komfortabel: Elektro-Profi bietet  
kompletten Service

Busch-Jaeger hat komplette Systeme entwickelt, die 
vom Profi installiert werden. Dieser steht für kompe-
tente Beratung und zukunftssichere Installation. Der 
Elektrofachmann liefert dem Kunden maßgeschnei-
derte Lösungen für die persönlichen Bedürfnisse. 
Der Profi berät und gibt klare Entscheidungshilfen. 
Mit dem Ergebnis: Busch-Jaeger bietet erweiterbare 
Systeme, die sich an die entsprechenden Lebensum-
stände anpassen und dem Kunden enormen Komfort 
garantieren. 

Für ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis bietet 
der Elektroinstallateur dem Kunden schon in der Pla-
nungsphase Vorschläge – egal ob für einen Neubau oder 
auch Modernisierungen von Mietwohnungen und älte-

ren Häusern. Der Einsatz moderner Hausautomation er-
möglicht Energieeinsparungen bis zu 30 Prozent.

Ganzheitliche Lösungen aus einer Hand
Eine große Produktvielfalt zeichnet Busch-Jaeger 
aus. Zum einen lässt sich mit dem innovativen Smart- 
Home-System Busch-free@home das Zuhause intelligent 
vernetzen. Jalousie, Licht, Heizung, Klima oder Türkom-
munikation können ganz einfach gesteuert und nach indi-
viduellen Wünschen geregelt werden. Zum anderen bietet 
ein standardisiertes KNX-System vielfältige Lösungen für 
die clevere Gebäudevernetzung. Denn neben einer leis-
tungsfähigen Haussteuerung kann auch die Bedienung 
von Audio-, Video- und Haushaltsgeräten integriert wer-
den. Das Türkommunikations-System Busch-Welcome er-
möglicht verschiedenste Anwendungen für den Eingangs-

bereich – als Einzellösung aber auch in Kombination mit 
Busch-free@home und KNX. Die ganzheitlichen Lösun-
gen aus einer Hand sowie die Kompatibilität zu anderen 
Systemen durch offene Schnittstellen überzeugen.

Innovationen zur energieeffizienten und intelligenten 
Elektroinstallationstechnik treibt Busch-Jaeger stetig 
voran. Dabei baut der Marktführer auf über 130 Jahre 
Erfahrung. Auf Basis dieser Kompetenz entwickelt und 
optimiert das Unternehmen seine flexibel erweiterbaren 
Systeme für die Haus- und Gebäudeautomation konti-
nuierlich weiter. Eine sichere Investition in die Zukunft 
made in Germany.

Eine neue Webseite liefert detaillierte Infos. Zusätzlich 
verrät ein Smart-Home-Konfigurator eine Systememp-
fehlung und eine erste Kosteneinschätzung. 

www.yoursmarterhome.de

Der Elektrofachmann unterstützt von der Planung bis  
zur fertigen Installation.

Ganz komfortabel lässt sich das Smart Home auch mit dem 
Smartphone steuern.Fo
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installation

Alles aus einer Hand liegt im Trend
Die Installation von Technologie für Smart Home ist vielfach schon einfacher geworden. Dennoch: Spätestens wenn es 

an die Elektrik geht, kann oder darf der Verbraucher gar nicht mehr selbst Hand anlegen. Der Durchbruch der Produkte 
für das intelligente Zuhause hängt daher auch von überzeugenden Angeboten aus dem Handwerk ab.

Von Peter Quäl

Einfach zu installierende Pake-
te sind offenbar auch bei Smart 
Home zunehmend angesagt. 

So würden etwa 45 Prozent der Interes-
senten in Deutschland die notwendige 
Technologie gern aus einer Hand kau-
fen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage 
der „Gesellschaft für Konsumforschung“ 
(GfK). Nur knapp 30 Prozent sind dage-
gen bereit, ihre Geräte auch bei verschie-
denen Anbietern zu erwerben. 
Tatsächlich bieten umfassende Angebo-
te an Produkten und Services Vorteile. 
„Der einzelne Hausbauer, Sanierer oder 
Modernisierer hat keine Lust, sich mit 
den technischen Details auseinander-
zusetzen“, stellt Dr. Wolfgang Neubarth 
von der Technologiemarktforschung 
bei der GfK fest. Immer dann, wenn 
Verbraucher keine Lust zur Installation 

haben oder nicht über das nötige Know-
how verfügen, kommen spezialisierte 
Unternehmen ins Spiel. Sie bieten von 
der Produktberatung über die Planung 
bis hin zur Installation im Haus oder in 
der Wohnung alles an, was der Konsu-
ment benötigt. Wenn nötig, nehmen sie 
auch komplexe Elektroinstallationen 
vor, etwa für die automatisierte Rollla-
den-Steuerung.

Trend zum Multistandard
Inzwischen sind auf dem stetig wach-
senden Markt für Smart Home zahlrei-
che Hersteller mit unterschiedlichen 
Lösungen vertreten. Kein Wunder, dass 
der Verbraucher oft ratlos einem Meer 
von Fachbegriffen gegenüber steht. 
Hinzu kommt, dass jeder Anbieter in 
der Regel seine eigene Produktpalette 

mit Geräten anbietet, die nur zu einem 
System passen. Allerdings zeichnet sich 
hier ein Wandel ab. Während Unter-
nehmen bisher beispielsweise versucht 
haben, ihre eigenen Funkstandards, 
sogenannte proprietäre Standards, zu 
etablieren und so Kunden an sich zu 
binden, gibt es inzwischen einen Trend 
zum herstellerübergreifenden Mul-
tistandard, auch als offener Standard 
bezeichnet: Hier werden neben dem 
eigenen Standard auch die von Wettbe-
werbern unterstützt. 

Bedarf an spezialisierten  
Installationsfirmen

Doch welche Technologien bieten sich 
bei den unterschiedlichen Gebäude-
varianten an? Beim Neubau, in einer 
Eigentumswohnung oder bei einer um-

fassenden Sanierung sollte man über 
kabelgebundene Systeme nachdenken. 
Gerade hier ergibt es Sinn, neben einem 
Architekten, der schon Erfahrung mit 
Smart Home hat, auch ein entsprechend 
spezialisiertes Installationsunterneh-
men einzuschalten, das die Planung 
und die Umsetzung in die Hand nimmt. 
Bei kleineren Maßnahmen ist auch das 
Elektrohandwerk ein geeigneter An-
sprechpartner. 
Für Bewohner eines Altbaus und von 
Mietwohnungen, die an Smart Home 
interessiert sind, sind eher modulare, 
kabellose Systeme auf Funkbasis sinn-
voll. So müssen keine Kabel nachträg-
lich auf der Wand verlegt werden. Zieht 
man aus, lässt sich zudem alles schnell 
wieder deinstallieren und ins neue Zu-
hause mitnehmen.  ●
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Clever staubsaugen von unterwegs

Er ist der Liebling aller smarten Haushalte: der Kobold 
VR200 Saugroboter von Vorwerk. Denn dank der Kobold 
Roboter App lässt sich der Testsieger bei Stiftung Waren-
test (Ausgabe „test“, 2/2017) auch bequem von unterwegs 
starten. 

Der flinke Kobold VR200 Saugroboter navigiert selbst-
ständig durch die ganze Wohnung und saugt nahezu be-
rührungslos Bahn für Bahn. Mit seinem Laser-Scanner 
und der Ultraschalltechnologie erkennt er 98 Prozent 
aller Hindernisse. Die Informationen speichert der cle-
vere Roboter dann in einer Karte – und entwickelt eine 
logische und effiziente Saugstrategie.

Einfache Steuerung auch via App
Der Kobold VR200 lässt sich intuitiv per Knopfdruck 
oder über die Kobold Roboter App bedienen: Zeitplan 

programmieren, Eco-Modus einschalten oder sogar die 
Reinigung starten – alles ist von unterwegs aus mög-
lich. Ideal zum Beispiel, wenn sich spontaner Besuch 
angekündigt hat. Verschiedene Reinigungsmodi für die 
gesamte Wohnung, Spot-Reinigung oder die manuelle 
Reinigung sind in Sekundenschnelle per App aktiviert. 
Außerdem kommuniziert die App mit dem Roboter-Be-
sitzer: Sie sendet nicht nur Push-Nachrichten, wenn 
die Reinigung beendet ist, sondern zeigt auch den La-
destand und die aktuelle Tätigkeit des Saugroboters an.

Starke Saugpower und  
hygienische Reinigung

Sein leistungsstarker Motor sorgt für eine unglaubliche 
Saugleistung. Mit seinem langlebigen Li-Ion Akku hat der 
Kobold VR200 Power für bis zu 90 Minuten. Ist der Akku 
leer, fährt der Roboter seine Basisstation an, um sich auf-

zuladen. Anschließend setzt er genau dort seine Reini-
gung fort, wo er sie vorher unterbrochen hat.

www.vorwerk-kobold.de

Smarter Helfer: Der Kobold VR200 Saugroboter lässt sich be-
quem per App steuern.

hausgeräte

Das bisschen Haushalt macht sich von allein
So ein Haushalt macht Mühe. Die wenigsten Menschen finden allzu großes Vergnügen in der Hausarbeit. Und suchen sich 

Erleichterung, wo es nur geht. Zum Glück verwendet die Erfindergemeinde viel Energie darauf, uns das Leben als Hausmann 
respektive Hausfrau angenehmer zu gestalten – mittels einer stetig wachsenden Armada an Maschinen und Automaten.

Von Jost Burger

Waschen, Kochen, Putzen, Aufräumen: Es 
war noch nie leicht, ein zivilisiertes Wesen 
zu sein, das gewisse Ansprüche an seine 

Umgebung hat. Schon in der Steinzeithöhle musste 
gefegt werden, und wer als erster Mensch auf die Idee 
kam, dafür ein paar Reiser zusammenzubinden, galt 
vermutlich als Held. Immerhin fast fünf Stunden ver-
bringen die Deutschen heute im Schnitt jede Woche 
allein mit Putzen, dazu kommen weitere Tätigkeiten 
wie Wäschemachen oder Kochen. Da sind sie froh um 
jedes Gerät, das bei dieser Arbeit unterstützt.

Autonom auf Knöchelhöhe
Geschirrspül- und Waschmaschinen sind mittlerweile 
selbst in Studenten-WGs Standard. Seit einigen Jah-
ren machen zudem immer wieder Saug-, Kehr- und 

Wischroboter von sich reden, die automatisch für Fus-
selfreiheit sorgen. Die Geräte kartieren die Wohnung 
und ersinnen dann den effektivsten Weg der Reini-
gung. Nach der Arbeit ziehen sie sich diskret auf die 
Ladestation zurück. Wer den Boden lieber von Hand 
wischt, kann auf Dampfbesen zurückgreifen, die dem 
Dreck mit heißem Dampf begegnen.

Klare Sicht dank Robotern
Zu den größten Herausforderungen im Haushalt zählt 
die Sache mit den Fenstern. Schön, dass man durch-
schauen kann. Schlimm, dass sie geputzt werden müs-
sen. Da gilt es abzuwägen zwischen Schlierenakzep-
tanz und der Mühe, ebendiese Schlieren wegzukriegen. 
Was wenige wissen: Das Problem ist gelöst! Es gibt sie, 
die Fensterputzroboter, die uns klare Sicht ohne müh-
sames Wischen und Polieren bescheren. So groß wie 
zwei Handteller wandern sie auf ihrem Unterdruckfuß 
über die Scheibe und machen alles schön sauber.

Noch schlimmer als Fensterputzen ist für viele Men-
schen das Zusammenlegen ihrer Kleidung. Deshalb 
arbeiten derzeit gleich mehrere Start-ups weltweit an 
der ultimativen Kleiderfaltmaschine. In Japan wurde 
vor kurzem der Prototyp einer Waschmaschine vorge-
stellt, die nach dem Waschen und Trocknen die Wä-
sche gleich faltet. Bis zur Marktreife soll es aber noch 
ein paar Jahre dauern.

Auch an dem ältesten aller Technikträumen arbei-
ten die Erfinder bereits: dem Universalhaushaltsro-
boter. Der geht in der Küche zur Hand, wischt Staub 
und hat alle Haushaltgeräte im Griff. Zukunftsmusik? 
Mitnichten, die Infrastruktur steht. In diesem Jahr 
will ein großer Hersteller aus Asien beginnen, all seine 

Haushaltsgeräte mit WLAN auszurüsten. Auf dass sie 
sich zivilisiert miteinander unterhalten, gesteuert vom 
dienstbaren Haushalts-Über-Roboter.  ●

In naher Zukunft werden Fensterputzroboter für freie Sicht 
sorgen.

Die unbeliebtesten  
Aufgaben im Haushalt

39 % 
Bügeln

31 % 
Fenster putzen

20 % 
Bad putzen

19 % 
Boden wischen

89 Prozent nehmen Lappen und 
Staubsauger selbst in die Hand.

11 Prozent beschäftigen eine 
Haushaltshilfe.
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Smart Home: Keine Chance für Wasserschäden!
Ein Wasserschaden ist ein wahrer 

Albtraum! Er kostet Zeit, Geld und 
Nerven. Diesen Stress kann man 
sich jedoch ganz leicht ersparen, 

indem das Zuhause einfach etwas 
cleverer gemacht wird. Dies funktio-

niert zum Beispiel mit den Produktin-
novationen von GROHE: GROHE Sense 
und GROHE Sense Guard sind GROHEs 

neueste intelligente Produktlösungen 
für das Smart Home. 

Der GROHE Sense Wassersensor 
überwacht als Wassersicherheitssys-
tem für Ihr Zuhause Raumtemperatur 
und Luftfeuchtigkeit, erkennt Frostge-
fahren und alarmiert, wenn Messwerte 
ungewöhnlich hoch oder niedrig sind.  
GROHE Sense Guard geht noch einen 
Schritt weiter: Direkt an die Hauptwas-
serleitung installiert, kann es die Was-
serzufuhr automatisch stoppen, wenn 
beispielsweise eine große Leckage ent-
deckt wurde. Sowohl GROHE Sense als 
auch GROHE Sense Guard nutzen bahn-
brechende intelligente Technologien 
und können vom Nutzer über die GROHE 
ONDUS App überwacht und gesteuert 
werden. So kann selbst unterwegs und 
im Urlaub der Überblick behalten werden.

Wasserschäden smart vermeiden
Häusliche Wasserschäden sind ein stark 
unterschätztes Risiko: Weit mehr Haus-
halte in Europa sind von Wasserschä-
den betroffen als die Befragten selber 
vermutet haben – denn rund die Hälfte 
der europäischen Haushalte hat bereits 
mindestens einmal einen Wasserscha-

den erfahren. Und wie ein Bericht des 
Gesamtverbandes der Deutschen Versi-
cherungswirtschaft (GDV) zeigt, hätten 
– zumindest in Deutschland – 93 Prozent 
der Schadensfälle verhindert werden 
können. GROHE Sense und GROHE Sense 
Guard wurden entwickelt, um eine dro-
hende Wasserleckage nicht nur zu ent-
decken, sondern auch zu stoppen. Damit 
wird das Risiko nicht mehr unterschätzt, 
sondern aktiv minimiert.

Und wie funktioniert‘s?
GROHE Sense ist ein smarter Wassersen-
sor. Einfach auf dem Fußboden platziert, 
kann dieser Wasser aufspüren. Sollte die 

Unterseite des Sensors beispielsweise 
wegen eines Lecks oder Wasserscha-
dens mit Wasser in Kontakt kommen, gibt 
GROHE Sense eine Warnmeldung ab. Der 
Sensor misst zudem die Raumtemperatur 
sowie die Luftfeuchtigkeit. Wenn mehre-
re der intelligenten Sensoren gleichzeitig 
in verschiedenen Räumen oder an kriti-
schen Orten installiert werden, wird ein 
schnellstmögliches Aufspüren von Leck-
agen begünstigt. Auf diese Weise kann 
sofort reagiert werden, um Schlimmeres 
zu verhindern.

An der Hauptwasserleitung eines Hau-
ses durch einen professionellen Instal-
lateur angebracht, funktioniert GROHE 

Sense Guard als ein smartes Kontrollge-
rät, das Gefahren wie Frost oder große 
Leckagen entdeckt und die Wasserzufuhr 
automatisch stoppt. Regelmäßige Mikro-
leckage-Tests, die einmal alle 24 Stunden 
durchgeführt werden, spüren auch kleins-
te Leckagen in der Kaltwasser-Leitung 
auf. So bleibt selbst ein Wasserhahn, der 
nicht zugedreht wurde, zukünftig nicht 
mehr unbemerkt! GROHE Sense Guard 
misst außerdem den Wasserverbrauch 
und überwacht kontinuierlich Wasser-
fluss, Wasserdruck sowie die Tempera-
tur. So kann der individuelle Wasserver-
brauch jederzeit kontrolliert werden. 

In Kombination mit GROHE Sense ist 
das Frühwarnsystem komplett, denn 
so kann auch eine potenziell anstei-
gende Luftfeuchtigkeit direkt mit über-
wacht werden. Das innovative GROHE  
Sense-System basiert auf WLAN-Techno-
logie gemäß Industriestandard und wird 
über die GROHE ONDUS App gesteuert. 
Diese App bildet das Herzstück. Sie bie-
tet höchste Sicherheit und gewährt, dass 
GROHE Sense und GROHE Sense Guard 
überall und zu jeder Zeit überwacht und 
gesteuert werden können. Das mit dem 
Internet verbundene Smartphone zeigt 
sofort eine Benachrichtigung an, wenn 
es ein Wasserproblem zu Hause gibt. Sie 
können die Wasserversorgung mithilfe 
der App abstellen, um so größere Schä-
den abzuwenden. Außerdem verfügt die 
App über die praktische Zusatzfunktion, 
den heimischen Wasserverbrauch zu 
messen.

www.grohe.de

Die GROHE ONDUS App auf Ihrem Smartphone sorgt für Überblick und volle Kontrolle. GROHE Sense, der zuverlässige Wassersensor, der niemals schläft.

GROHE Sense und Sense Guard: Das Wassersicherheitssystem, das Ihr ganzes Haus schützt.
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„Algorithmus  
errechnet  
Wasserbedarf“

Digitale Technologien machen die Wasser- 
wirtschaft sicherer und effizienter, sagt 
Michael Beckereit, Vizepräsident des Ver-
bandes kommunaler Unternehmen (VKU). 
Davon profitieren Versorger wie Verbrau-
cher.

Stellt die Digitalisierung die Wasser-
wirtschaft vor Herausforderungen? Die 
Digitalisierung hält in unserem Wirt-

schaftszweig genauso 
Einzug wie im normalen 
Leben. Es ist heute nor-
mal, immer mehr Daten 
digital zu erfassen und 
miteinander zu vernetzen, 
um daraus neue Infor-
mationen zu generieren. 
Genau das können und 
wollen auch die Wasser-
unternehmen nutzen.

Welche Vorteile bringt 
das? Wenn wir unsere Daten mit Informa-
tionen von außen versehen, können wir 
schneller und sicherer reagieren und wer-
den effizienter. Ein Beispiel: An heißen 
Tagen verbrauchen die Menschen mehr 
Wasser. Wissen wir im Vorfeld, wann es 
heiß wird, können wir die Wasserspeicher 
stärker befüllen – und vor allem dann, 

wenn Energie für die Pum-
pen günstig ist. Verknüp-
fen wir die Wetterkarte 
mit den Füllanlagen der 
Speicher, müssen wir die 
Speichermenge nicht von 
Hand anpassen – ein Algo-
rithmus errechnet selbst-
ständig, wie viel Wasser 
wann benötigt wird.

Aber dieser Algorithmus 
muss noch geschrieben 

werden? An solchen Anwendungen arbei-
ten die Wasserversorger gerade. Kleine 
Unternehmen, die nicht so viel Manpower 
haben, können von Kooperationen mit 
großen profitieren. So schaffen wir eine 
noch sicherere Wasserversorgung und 
können die Kosten für die Verbraucher 
reduzieren.

Gerade einmal ein Drittel des weltweiten 
Süßwasservorrates steht uns Menschen 
als Trinkwasser zur Verfügung. Und 
es ist ungleich verteilt. Fast zweiein-
halb Milliarden Menschen, mehr als 

ein Drittel der Weltbevölkerung, steht derzeit gar kein 
oder nicht ständig sauberes Wasser zur Verfügung. 
Ihnen fehlen zudem ausreichende Sanitäranlagen zur 
Ableitung und Klärung von verschmutztem Wasser.

Keine Frage, der Zugang zu bezahlbarem Trinkwas-
ser für alle zählt zu den großen Herausforderungen der 
Wasserwirtschaft. Das setzt permanente Innovationen 
voraus, die die Effizienz der Wasserindustrie stetig 
verbessern. Insofern macht die Digitalisierung auch 
vor dieser Branche nicht halt. Immer häufiger ist von 
„Wasser 4.0“ die Rede. „Dabei steht neben der Energie-
effizienz die Sicherstellung der Ver- und Entsorgung 
im Vordergrund“, erläutert Eckhard Eberle, der bei 
der Siemens AG die Prozessautomation leitet und im 
Arbeitskreis Wasser 4.0 der German Water Partners-
hip (GWP) engagiert ist. „Wasser 4.0 bietet erhebliche 
Zukunftschancen durch die Integration einzelner Pro-
zessschritte über den gesamten Anlagenzyklus – von 
Engineering und Betrieb bis hin zur laufenden Opti-
mierung.“ Schon heute gelingt der Branche, die auf 
mehr als 150 Jahre Erfahrung zurückblickt, was noch 
bis vor Kurzem undenkbar schien: Trinkwasser kann 
aus dem Meer, aus Regen oder gar aus Abwasser ge-

wonnen werden und läuft schadstoff- und rückstands-
frei aus dem Hahn. Und Abwassersysteme reagieren 
selbstständig auf veränderte Anforderungen. 

Software erkennt Lecks
Auf welche Weise digitale Technologien die Nut-
zung von Wasser tatsächlich und greifbar effizienter 
machen können, wird zum Beispiel deutlich, wenn 
man einen Blick auf den Wassertransport wirft. Um 
das kostbare Nass wirtschaftlicher zu nutzen, muss 
garantiert sein, dass es während des Transportwegs 
zu keinem Wasserverlust kommt. Neue Software zur  
Leckerkennung oder zu prozessbegleitenden Simula-
tionen im Bereich des Wassersystem-Managements 
helfen bei der Optimierung der Trinkwasserversor-
gung. Zudem können ständig weiterentwickelte Tech-
nologien zu einer umweltschonenderen Wasseraufbe-
reitung beitragen. 

Damit ist es aber nicht genug. Der Einsatz von Sen-
soren beziehungsweise Sensorennetzwerken kann 
die Arbeit herkömmlicher Wasserzähler ersetzen: Die 
smarten Systeme erfassen nicht nur die Daten des 
Wasserverbrauchs, des Wasserdrucks sowie der Sys-
temleistung, sondern speisen diese auch direkt in ein 
intelligentes Netzwerk ein. Damit lassen sich lang-
fristig Aussagen und Prognosen über den Wasserver-
brauch treffen. Weitere Sensoren können zudem mög-
liche Schäden an Rohrleitungen entdecken, sodass 

diese frühzeitig behoben werden. Überhaupt lassen 
sich durch die Auswertungen großer Datenmengen die 
Bedürfnisse der Kunden besser erkennen und Prozesse 
besser verstehen. Dies wiederum bietet eine gute Basis, 
um neue, noch effizientere und passgenaue Produkte 
und Strategien zu entwickeln.

Ausbau der Infrastruktur erforderlich
Generell gehört zu einer effizienten, nachhaltigen 
Wasserwirtschaft die permanente Modernisierung 
der gesamten Wasser-Infrastruktursysteme in den 
Städten und auf dem Land. Laut dem „Global Oppor-
tunity Report 2017“ wird die in vielen Weltregionen 
alternde Wasserinfrastruktur in den kommenden 
Jahren der größte Marktwachstumsmotor für die 
intelligente Wasserwirtschaft sein. Der Bericht geht 
davon aus, dass Klimawandel und Urbanisierung 
weiterhin enormen Druck auf die natürlichen Res-
sourcen und städtischen Systeme ausüben werden. 
Die Autoren der Studie sehen dabei intelligente Was-
sersysteme als eine Chance, Klimaeinflüsse zu redu-
zieren. Langfristig wird das zunehmende Auftreten 
von Dürren und Wassermangel die Nachfrage nach 
intelligenter Wassertechnik steigern.

In letzter Konsequenz werden smarte Wasserin-
frastruktur-Systeme sowohl den Betreibern als 
auch den Verbrauchern zugute kommen, können 
doch Zuverlässigkeit und Qualität gesteigert und 
die Wasserversorgungskosten gesenkt werden. 
Es ist absehbar, dass sich dies auch auf die 
Preisentwicklung innovativer Wasserversor-
gungsunternehmen auswirken wird. Profitie-
ren werden davon sowohl industrielle Groß-
abnehmer als auch Haushaltskunden. ●

smart water

Die Wasserwirtschaft 
wird digital
Wasser ist ein kostbares Gut: Nur etwa 2,5 Prozent der knapp 1,5 Milliarden Kubikkilometer 
des weltweiten Wasservorkommens sind Süßwasser. Der größte Teil davon ist in Form 
von Eis gebunden. Schon deshalb gilt es, sparsam mit dem raren Nass umzugehen, 
um alle Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgen zu können. Helfen bei der 
Verteilung und Qualitätssteigerung des Wassers kann auch die Digitalisierung.

Von Thomas Schulze

werbebeitrag | messeporträt

IFAT – Weltweite Innovations-
plattform

Die IFAT ist die Weltleitmesse für 
Wasser-, Abwasser-, Abfall- und 
Rohstoffwirtschaft. Vom 14. bis 18. 
Mai 2018 präsentieren über 3.100 
Aussteller intelligente Lösungen 
und Strategien für ein nachhalti-
ges Ressourcenmanagement. Und 
das nicht nur in München: Mit ihren 
Tochtermessen in China, Indien, 
Südafrika und der Türkei bildet die 
IFAT das weltweit größte Netzwerk 
für Umwelttechnologien.

http://ifat-worldwide.com/
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Wasserbestand der Erde
97,5 %
Salzwasser

2,5 %
Süßwasser

0,01 %
Wolken, Regen, 
Schnee und Hagel

0,3%
Flüsse, Bäche, Seen

30,8%
Grundwasser

68,9%
Gletscher, Poleis,  
Permafrostböden
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„Intelligente Sicherung der Wasserqualität“
Hach® ist weltweit führend in Reagen- 

zien, Geräten und Lösungen für die Was-
seranalytik. Peter Bringsken, Senior Ma-

nager Application Development Europe, 
und sein Team arbeiten partnerschaftlich 
mit verschiedenen europäischen Kunden, 
um innovative Anwendungen für die Was-
serwirtschaft zu entwickeln.

Mit welchen Themen befassen Sie sich 
derzeit? Ein Teil der Anfragen, die wir er-
halten, bezieht sich auf niedrigere Nach-
weisgrenzen und die Erkennung neuer 
Parameter, die unter anderem von der 
Europäischen Wasserrahmenrichtlinie 
vorgegeben werden. Ein anderer Teil fo-
kussiert sich auf die Fragen: Was tun mit 
all den Informationen, die sich im Laufe 
eines Tages anhäufen? Kann ich mich auf 
die Daten verlassen? Wie wirken sich die-
se auf meinen Prozess aus? Und muss ich 
eingreifen?

Was sind die Herausforderungen für 
Ihre Kunden und für die Branche? Die Si-
cherung der Wasserqualität hat nach wie 
vor die oberste Priorität, ist aber nicht 
mehr das einzige Ziel in Wasserwerken 
und Kläranlagen. Ressourceneffizienz 
durch den Einsatz von weniger Energie, 
Betriebsstoffen und verbessertem As-
set Management hat sich in den vergan-
genen zehn Jahren zu einem weiteren 
Schwerpunkt entwickelt.

Neue Herausforderungen betreffen 
Faktoren, die die Abläufe einer Anlage 
mit den Bedienern vernetzen. Wir sehen 
nicht nur die Tendenz, mehr Aufgaben 
in derselben oder in kürzerer Zeit zu er-
ledigen. Auch die Bandbreite der täglich 
anfallenden Aufgaben wird größer. Die 
Bewältigung dieser vielfältigen Aufga-
ben gelingt nur, wenn sich Anlagenbe-

treiber und technische 
Fachkräfte auf wichtige 
Dinge fokussieren und  
im Entscheidungsprozess 
auf Fachwissen zurück-
greifen.

Die deutsche Wasser- 
wirtschaft möchte ihr 
Geschäft auf andere Re-
gionen ausweiten. Tech-
nologie und Fachwissen 
werden sehr geschätzt, 
aber wir betreten Regio-
nen mit unterschiedlichen 
Anforderungen hinsicht-
lich Budget, operativem 
Know-how und klimati-
schen Bedingungen.

Wie motivieren Sie sich, das Thema 
anzugehen? Alle beschriebenen Kunden-
ziele sind eng mit unserem Auftrag als 
Unternehmen verknüpft: der Sicherung 
der Wasserqualität für Menschen auf der 
ganzen Welt. Unsere Vision ist es, Wasser- 
analytik besser – also schneller, einfa-
cher, umweltfreundlicher und aussage-
kräftiger zu machen.

Das erreichen wir nur durch unüber-
troffene Kundenpartnerschaft, erfahrene 
Experten und zuverlässige, einfach zu be-
dienende Produkte.

Was bietet Ihr Unternehmen der Was-
serwirtschaft? Unsere Firma basiert auf 
zwei Pionieren in der Wasseranalytik: Dr. 
Bruno Lange wurde 1933 in Berlin gegrün-
det, Hach 1947 in Ames, USA. Im Laufe der 
Jahre haben wir Tests für mobile Mess- 
geräte, Online- und Laborgeräte entwic- 
kelt, die für über 100 verschiedene Was-
serparameter eingesetzt werden können.

Inzwischen bieten wir durch Prozess- 
optimierung, Daten- und Sensormanage-

ment einen Mehrwert für 
die Wasserwirtschaft.

Welche Impulse kön-
nen Sie geben? Es ist 
offensichtlich, dass der 
Zeitpunkt der Datener-
fassung gleichzeitig Aus-
gangspunkt aller späteren 
Entscheidungen ist. Unser 
Konzept besteht aus ver-
schiedenen Software-Lö-
sungen. Eine Software 
sammelt, visualisiert und 
meldet Daten, die von un-
seren Sensoren geliefert 
werden. 

Vorausschauende Ge-
rätemanagement-Module wie Prognosys 
und Mobile Sensor Management filtern 
und priorisieren die eingehenden Informa-
tionen und liefern Empfehlungen sowie 
praktisch umsetzbare Erkenntnisse, so 
dass der Anwender analytische Geräte 
ohne die Hilfe von Spezialisten nutzen 
kann.

Wir kombinieren auch analytische Ge-
räte mit Prozessmanagement-Modulen 
wie unsere Echtzeit-Steuerungslösung 
RTC. Die Module sind in bestehende An-
lagen einfach zu implementieren und 
nehmen die Hürde, die bei einer komplet-
ten Neuanschaffung für zahlreiche An-
wender in der Wasserwirtschaft sonst zu 
überwinden wäre.

Wie verändert die Digitalisierung das 
Unternehmen und die Industrie? Wasser 
4.0 wird die gesamte Wasserwirtschaft 
verändern. Ich nenne einige Beispiele, 
die es anschaulich machen. Wenn wir für 
einen Moment nachdenken, was täglich 
auf einer durchschnittlichen Kläranlage 
oder in einem Wasserwerk passiert, dann 
sehen wir, dass ausgebildete Fachkräfte 
Daten sammeln, Geräte überprüfen und 
warten. Dazu gehen die Mitarbeiter zu 
den Geräten. In Zukunft wird sich das dre-
hen: Dann kommen die wichtigen Infor-
mationen zu den Mitarbeitern. Auf diese 
Weise sind die Daten schnell und überall 
für alle Arbeitskräfte verfügbar, auch 
wenn sie nicht vor Ort sind, sondern zum 
Beispiel in abgelegenen Anlagenteilen.

Digitalisierung wird aufgrund von ge-
ringerer Komplexität und weniger War-
tungsaufwand auch die Produktivität 
verbessern. Die Intelligenz der Sensoren 
ermöglicht es auch Nicht-Spezialisten, 
Aufgaben zu erledigen und auf den Pro-
zess zu reagieren. Dadurch ermöglichen 
wir eine schnellere, sichere, dezentrale 
Entscheidungskompetenz.

Ein weiterer großer Unterschied ist, 
dass wir mit dem Konzept von Cloud-ba-
sierten Lösungen den Hardware- vom 

Software-Lebenszyklus trennen. Digi-
tale Sensoren sind nicht neu. Die Ersten 
haben wir bereits in den 90er Jahren auf 
den Markt gebracht. Es sind Millionen 
von nicht durchgängig vernetzten digi-
talen Sensoren in der Wasserwirtschaft 
im Einsatz. Bei diesen digitalen Sensoren 
der ersten Generation ist es für unsere 
Kunden nahezu unmöglich, alle auf dem 
neuesten Softwarestand zu halten, weil 
dies ein zeit- und kostenintensiver Vor-
gang ist. Mit dem Cloud-basierten Ansatz 
sind Updates auf Knopfdruck möglich 
und es kann ein Teil der Intelligenz ausge-
lagert werden, was die Beschränkung auf 
den internen Speicher aufhebt und damit 
wirtschaftlicher ist.

In welche Richtung bewegt sich der 
Markt? Die deutsche Wasserwirtschaft 
muss die Anforderungen der Europäi-
schen Wasserrahmenrichtlinie erfüllen. 
Dies ist nicht nur eine technische Her-
ausforderung. Es ist auch eine Frage der 
Kosten für den Endverbraucher und der 
Produktivität der Betriebe. Hinzu kommt, 
dass auch die Wasserwirtschaft zuneh-
mend mit anderen Branchen um weniger 
verfügbare Fachkräfte konkurrieren wird.

Dieser Innovationsdruck wird auch 
dazu beitragen, auf einem globalen Markt 
wettbewerbsfähig zu sein. Innerhalb von 
German Water Partnership hören wir oft, 
dass inländische Unternehmen es schwie-
rig finden, in Niedrigkosten-Regionen 
wettbewerbsfähig zu sein. Wasser-4.0-Lö-
sungen könnten den Unterschied machen.

Hach hat Erfahrung in dieser Technolo-
gie und ist weltweit nah am Kunden – mit 
24 Tochtergesellschaften allein in Europa.

www.de.hach.com

Smarte Lösungen für die Wasserwirtschaft

Peter Bringsken, Senior Mana-
ger Application Development 
Europe

Weitere Informationen

Hach ist ein weltweit führender 
Partner, wenn es um Wasser- 
analytik geht. Ob kommunales 
Abwasser, Trinkwasser-, Lebens-
mittel-, Getränke-, chemische 
Industrie oder im Kraftwerk – für 
jeden Industriezweig hat Hach 
maßgeschneiderte Lösungen. 
Vor allem die Rückmeldungen 
von Kunden sind Hach wichtig 
und beeinflussen die Weiterent-
wicklung der Produkte.

Wasser 4.0 ist ein Trendthema 
in der Wasserwirtschaft. Hach 
liefert die Lösungen für digitale 
Vernetzungen und Ressourcen- 
effizienz.
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„Wir müssen wasserschädliche  
Substanzen vermeiden.“

Moderne technische Ver-
fahren entfernen viele 
Schadstoffe aus dem Ab-
wasser, weiß Otto Schaaf, 
Präsident der Deutschen 
Vereinigung für Wasser-
wirtschaft, Abwasser und 
Abfall (DWA). Das geht 
aber zulasten der Klima-
ziele und ist langfristig 
keine Lösung.

Wie lässt sich die Wasserqualität 
verbessern? Um einen guten Zustand 
der Oberflächengewässer und des 
Grundwassers zu erreichen, hat die 
Wasserwirtschaft in den kommenden 
Jahren viel zu tun. Zusätzlich muss die  
Landwirtschaft einbezogen werden, um 
die Nitratbelastung des Grundwassers 
zu senken. Vorrangig geht es darum, 
wasserschädliche Substanzen in indus- 
triellen Prozessen und Produkten zu ver-
meiden und Verbraucher mit Produkt-
kennzeichnungen zu sensibilisieren. 

Vor welchen Heraus-
forderungen stehen Was-
serbetriebe? Zurzeit geht 
es vor allem um das Ent-
fernen von Spurenstoffen 
aus dem Wasserkreislauf. 
Es gibt großtechnische 
Verfahren, die viele Schad-
stoffe weitgehend ent-
fernen können. Sie gehen 
aber zulasten der Klima-

ziele, weil sie alle sehr viel Energie brau-
chen. Eine solche „End-of-pipe“-Lösung 
alleine kann das Problem nicht lösen. 

Gefährden die starken Regenfälle 
die Wasserqualität? Starkregenereig-
nisse sind kein Qualitätsthema, sondern 
können besonders im urbanen Raum 
Überflutungsschäden verursachen, weil 
Städte und Bürger nicht darauf vorberei-
tet sind. Es gibt viele gute Ideen, urbane 
Räume so zu gestalten, dass das Wasser 
Wege und Speicher findet, wo es weniger 
Schaden anrichten kann. Bei der Umset-
zung sind sowohl Städte als auch Eigen-
tümer gefordert.

werbebeitrag | interview

„Unsere Zähler können den  
Wasserverbrauch optimieren.“

Smarte Wasserzähler 
messen genauer, sind 
weniger störanfällig und 
liefern Daten in Echt-
zeit, weiß Berry Drijsen, 
Director Marketing 
beim Zählerspezialisten 
Sensus.

Was kann Ihr Wasser-
zähler besser als andere? 
iPERL arbeitet mit einem 
magnetisch-induktiven 
Messverfahren – damit 
misst er genau und er-
fasst auch geringe Durch-
flussmengen. So spürt er Leckagen im 
System auf und erfasst, wenn jemand 
den Zähler manipuliert. Zudem gibt es 
keine beweglichen Teile, die verschlei-
ßen können oder den Zähler verstop-
fen. Und mit bis zu 15 Jahren hat er eine 
höhere Lebensdauer als herkömmliche 
Zähler. Dies bedeutet, dass der Wasser-
versorger den Zähler nicht so oft wech-
seln muss. 

Damit steigt auch die 
Qualität der Daten. Ge-
nau. iPERL erfasst nicht 
nur den exakten Wasser-
verbrauch. Er misst und 
speichert kontinuierlich 
die Verbrauchsdaten. Mit 
den Daten können wir 
Verbrauchsanalysen er-
stellen und Spartipps an 
die Hand geben. Unsere 
Messlösungen können 
bei der Optimierung des 
Wasserverbrauchs unter-
stützen. 

Aber wie kommen Was-
serversorger an die Daten? Die Daten 
werden über mobile Funkmodule oder 
stationäre Funknetze ausgelesen. Bei der 
mobilen Funkauslesung fährt der Ableser 
mit einem mobilen Endgerät an der Mess-
stelle vorbei. Die Daten werden automa-
tisch empfangen. Der Ableser braucht 
keinen Zugang mehr zu den Wohnungen.

sensus.com/de

smart meter 

Leitungslecks adé
Wasser ist weltweit das Lebensmittel Nummer eins. Umso wichtiger ist es, die Verschwendung des kostbaren Gutes zu 

vermeiden. Allein in Deutschland entsteht im Schnitt alle 30 Sekunden ein Leck in einer Wasserleitung – manchmal 
bleibt es wochen- oder monatelang unbemerkt. Smarte Wasserzähler schaffen hier Abhilfe.

Von Thomas Schulze

Alle 30 Sekunden geht irgendwo 
in Deutschland eine Wasserlei-
tung kaputt, hat der Gesamt-

verband der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft (GDV) ermittelt. Rund 1,1 
Millionen Leitungswasserschäden re-
gistrieren die Gebäudeversicherer jedes 
Jahr. Tausende Liter Wasser gehen hier 
verloren. Dabei sind es nicht einmal die 

großen Havarien, die auch die größten 
Wasserverluste verursachen. Viel ge-
fährlicher sind die vielen kleinen Leck-
agen, bei denen nur wenige Milliliter 
pro Stunde auströpfeln. Der Grund: Die 
herkömmlichen mechanischen Zäh-
ler registrieren zwar die auströpfelnde 
Wassermenge, nicht aber die Zeit, in der 
das Wasser durchfließt. So werden die 
Mikrolecks oft erst nach Monaten ent-
deckt. Und bis dahin ist viel Wasser im 
Boden versickert – die Rechnung zahlt 
am Ende der Verbraucher. 

Zuverlässige Messung  
auch bei kleinem Durchfluss

Abhilfe schaffen da moderne intelli-
gente Zähler. Sie erfassen nicht nur 
niedrigere Durchflussmengen. Sie pro-
tokollieren auch die Zeit, in der Wasser 
verbraucht wurde. Für die Wasserver-
sorger heißt das: Tröpfeln permanent 
kleinste Mengen durch das Rohr, muss 

es irgendwo ein Leck geben. Mit die-

ser Information können sie sich gezielt 
auf die Suche nach der Leckage machen. 

Die Versorger wissen damit viel ge-
nauer, wie der jeweils aktuelle Zustand 
des Netzes ist: Wo wird gerade wie viel 
Wasser entnommen? Fallen die aktuel-
len Verbrauchswerte irgendwo aus dem 
Rahmen, sodass man auf Störungen 
schließen kann? Und wenn ja: Wo treten 
sie auf? Außerdem sind die modernen 
Geräte  aufgrund des Fehlens bewegli-
cher Teile im Inneren zuverlässiger. 

Ein weiterer Vorteil digitaler Was-
serzähler ist das einfache Ablesen der 
Verbrauchsdaten. Die bisherigen Ver-
fahren zum Ablesen analoger Zähler 
sind für die Versorger ein kostspieliger 
und arbeitsintensiver Prozess. Zudem 
sind nicht selten zusätzliche Personal-
ressourcen vonnöten, weil Bewohner zu 
den Ablesezeitpunkten oft nicht zu Hau-
se sind und Ableser mehrere Termine 
benötigen, um Zugang zum Zähler zu 
erhalten. 

Digitale Geräte sind dagegen fernab-
lesbar und verfügen über einen elektro-
nischen Chip, der alle paar Sekunden 
den aktuellen Stand funkt. Auf diese 
Weise können Angestellte des jewei-
ligen Versorgungsunternehmens den 
Zähler von außen im Vorbeifahren able-
sen. Dies spart nicht nur Zeit, sondern 
auch beachtliche Kosten. Gleichzeitig 
wird der Komfort der Verbraucher ge-
steigert, da niemand mehr zwecks Zäh-
lerablesung zu Hause bleiben muss.

Strahlung unbedenklich
Und wie steht es mit der Gefahr von 
„Funkstrahlung“? Kritiker warnen vor 
möglichen Gesundheitsschäden, die 
durch funkende Smart Meter ausgelöst 
werden können. Hersteller und Tech-
niker raten hier zur Gelassenheit. Laut 
Forschungsstand ist die Funkstrahlung 
der Geräte unbedenklich. Vielmehr lie-
ge ihre Feldstärke unter der von Mobil-
funkgeräten.  ●

Smart Meter helfen, Wasserverluste  
einzudämmen.
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Unsere Babys
 Vom Kinderwuns  bis zum er� en S ri	 

Unsere nächste 
Ausgabe

wir sind dabei

Unsere Babys – Vom Kinder-
wunsch bis zum ersten Schritt

In der Ausgabe beleuchten wir 
den Prozess des werdenden 
Lebens, innovative Methoden 
der Diagnostik, Vorsorge und 
Behandlung für kinderlose Paare 
und werdende Eltern. Welche 
Kinderkrankheiten wie behandelt 
werden müssen und werfen einen 
Blick auf die Zeit danach – bis 
hinein ins Kleinkindalter.

Mehr am 13. September unter 
anderem in ELTERN. Und für alle, 
die nicht warten möchten, ab dem  
12. September in un-
serer „Reflex Verlag“ 
App. Zum Download 
einfach den  
qr-Code scannen.

zu guter letzt, aber nicht das letzte. ein kommentar.

Skepsis knacken
Der Sommer ist in diesem Jahr im wahrsten 

Sinne des Wortes ins Wasser gefallen. Nasse 
Keller, überschwemmte Straßen und wegge-
spülte Hoffnungen auf sonnige Nachmittage 
im Park oder heiße Sommernächte im Café 
– so lautet die Bilanz vieler Berliner. Ganz an-
ders ein paar Kilometer weiter südlich in einer 
anderen europäischen Hauptstadt: In Rom 
musste die italienische Regierung für 
die Regionen Umbrien und Latium 
wegen Trockenheit den Not-
stand ausrufen. Die Rationie-
rung von Wasser stand zur 
Debatte. 

Die Natur schlägt bis-
lang unbekannte Kaprio-
len. Der Begriff „Stark- 
regen“ ist seit 2006 fester 
Bestandteil im Duden. 
Wir müssen Lösungen 
finden, um mit solch vola-
tilen Verhältnissen fertig zu 

werden. Dabei kann Technologie eine gro-
ße Rolle spielen. In unserem Alltag können 
vernetzte, digitale Anwendungen uns viele 
Annehmlichkeiten bereiten. Sensoren lie-
fern Informationen, die warnen, einzelne 
Geräte tauschen sich untereinander aus und 
entscheiden situationsbedingt und auto- 
matisch. Dank der Technik wirken unsere 

Häuser auch bewohnt, wenn wir gar 
nicht da sind. Sind wir im Urlaub, 

könnte sie auch die Feuerwehr 
oder einen anderen Not-

dienst rufen, wenn der Blitz 
einschlägt oder Wasser 
eindringt. Vielleicht sind 
es solche Extremsituatio-
nen, die die Skepsis vieler 
Verbraucher beim Thema 
Smart Living knacken.
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Alle Smart Home 
Geräte verbinden?
Mit AFRISO Smart Home!

Alle Smart Home 
Geräte verbinden?
Mit AFRISO Smart Home!

Demo-App und weiter-
führende Informationen:
www.afrisohome.de

  Raumklima, Komfort und Sicherheit: Wassersensoren, 
Rauchmelder, Heizkörperthermostate, Fenster-
kontakte, Alarmsirene u.v.m. einfach vernetzen 
und per Smartphone überwachen

  Komplettlösung: Sensoren, Aktoren, Gateway und App 
(iOs, Android und Web-App) aufeinander abgestimmt

  Keine Batterie: Energieautarke Signalübertragung 
mit EnOcean-Funk möglich

  Keine Cloud: Daten nur auf dem Gateway, 
maximal verschlüsselt

  Offenes System: Viele Funkstandards für hersteller-
übergreifende Sensorintegration


