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Smart Home:
geht, geht nicht, geht doch…

geländer, die Badmöbel. Aber nicht bei mir – ich bin Ingenieur
und wenn wir eines gelernt haben, dann To-do‘s strukturiert
abzuarbeiten.

Von Pontius zu Pilatus

Eines gleich vornweg. Ich bin Ingenieur, ich bin Technik-Jünger, ich bin Smart
Home-Fan, ich wohne in einem echten Smart Home und ich habe mit meinem
Smart Home den DEUTSCHEN TGA-AWARD 2016 gewonnen. Doch bis dahin war
es ein langer, steiniger und schmerzlicher Weg.
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Als ich vor zwei Jahren mit der Planung unseres Hauses begann,
stand natürlich neben einer durchdachten Architektur und einem
zukunftssicheren Energiekonzept auch irgendwann das Thema
Smart Home auf der Agenda. Klar, wir wollten das Haus der Zukunft und nicht einen 90er-Jahre-Schuppen mit Ölheizung, Heizkörpern, Doppelwaschtisch, 6-m²-Küche mit Durchreiche, Halogenbeleuchtung mit Lichtschaltern und Treppenhausautomaten.

Smart Home ist Alles und Nichts
Wir wollten Raumschiff Enterprise, nur fliegen sollte es (vorerst)
nicht. Wir wollten intelligente selbstlernende Systeme, sprechende Devices, Komfort, Sicherheit, Energieeinsparung, Autarkie, E-Mobilität, künstliche Intelligenz, Roboter – und – ganz
nebenbei die Welt retten.
Leider wurde meine Euphorie bereits bei den ersten Gesprächen
im beauftragten Architekturbüro gedämpft. Der bis dato als innovative Planer wahrgenommene Architekt reizte mich mit Sprüchen wie „Das Licht können Sie auch mit dem Lichtschalter einund ausschalten – da brauchen Sie kein iPhone“ oder „Diese
ganze Technik kann doch kein Mensch bedienen“ und „Was ist,
wenn einmal der Strom ausfällt“. Bei 80 % der Bauherren ist jetzt
hier wahrscheinlich Schluss. Aber nicht bei mir – ich bin Inge
nieurund wenn wir eines gelernt haben, dann das Unmögliche
möglich zu machen.
OK, der Mann hat das Thema nicht verstanden und ich kann und
will das jetzt auch nicht in zwei Gesprächen ändern, dachte ich.
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Also wie immer Selbststudium mit Dr. Google. Nach zwei Monaten ausführlicher Internet-Recherche und diversen Messebesuchen näherte sich meine Dropbox mit vielen bunten Smart
Home-Marketing-PDF-Prospektchen bedenklich der 2-GB-Grenze und es war Zeit für ein erstes Resümee: Smart Home ist zum
reinen Buzzword der großen Marketing-Abteilungen mutiert. Von
den 45 Millionen Treffern bei Google einmal abgesehen: Smart
Home ist Alles und Nichts. Smart Home hat jeder, kann jeder
und für jeden ist es ein bisschen was anderes.

Bezahlbare Lösungen im Paralleluniversum
Für die großen Stromversorger sind bereits ein paar hässliche
fernbedienbare Steckdosen und Thermostatventile Smart Home,
für den Heizkesselhersteller seine neue Regelung mit CloudAnbindung, für einen Elektronikkonzern ist es bereits eine LEDLeuchte mit RGB-Farbrad und iPhone-App, für einen JalousienProduzent eine kleine Wetterstation, der Hausgeräte-Hersteller
freut sich, wenn der Backofen die Restlaufzeit des Trockners
anzeigen kann und die Speerspitze der deutschen Ingenieurskunst und damit humanoiden Evolution – KNX – ist etwas für die
Luxusvillen der Superreichen. Wenn das Grundstück am Starnberger See schon acht Millionen Euro kostet, was spielen da die
paar Hunderttausend Euro für die Elektroinstallation noch für
eine Rolle?
Auf der anderen Seite gibt es bezahlbare Lösungen im Parallel
universum des Internets; die mir zugegeben nicht unsympathi-
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schen Freaks, die Nerds, die Open-Source-Apostel. Schnell mal
eine Platine ätzen, kurz mal für den Raspberry Pi ein eigenes
Betriebssystem oder eine Heizungsregelung schreiben, von
14.00 bis 04.15 Uhr alle anspruchsvollen Foren-Einträge innerhalb von 30 Sekunden kommentieren, abends mal nebenbei
einen undokumentierten CAN-Bus via Reverse Engineering aufmachen und anzapfen? Kein Problem!
Aber will ich das? Traue ich mich wirklich bei -8 °C meine Heizungsregelung während des Skiurlaubs der Community anzuvertrauen? Will ich meine brandschutztechnisch eh schon bedenkliche Sauna mit Windows 10 steuern? Verfällt die Garantie, wenn
ich meine eigene Wärmepumpenregelung aufspiele? Was, wenn
„ubuntufreak332“ aus dem Forum gerade im Urlaub oder im
Funkloch ist?
Ich entschied mich für ausgereifte Industrie-Komponenten mit
angeblich abgehangener Software. Die Komponenten sind nur
für jeweils einen spezialisierten Zweck entwickelt worden. Sie
funktionieren. Immer!
Und sie haben alle eines gemeinsam: Sie sind proprietär und
kommunizieren per se nicht miteinander. Was interessiert das
Installationsbussystem die Heizungsregelung? Warum sollte der
Wäschetrockner mit dem Stromspeicher reden? Wieso muss das
Rollo was von der Innen-, Außentemperatur, Globalstrahlung
oder Heizungsvorlauftemperatur wissen? Warum sollten Bewegungsmelder mit der Lichtsteuerung, der Brauchwasser-Zirkulationspumpe, den Fußbodenheizungsventilen oder dem Staubsaugerroboter interagieren?

Ein bisschen Web, ein bisschen App…
Was jedem Laien mit ein wenig Technik-Verständnis innerhalb
kurzer Zeit klar wird, ist bei der Industrie längst noch nicht angekommen. Ein bisschen Web, ein bisschen App, ein bisschen
Qivicon, EnOcean, CAN, KNX, LCN, 0-10 Volt, DMX, Ethernet, IP,
WIFI, HomeKit, Loxone, digitalSTROM, Powerline, Bluetooth LE,
ZigBee, BidCoS, Z-WAVE, NFC, DECT, Ledotron, DALI, Home
matic IP … egal, Hauptsache jeder macht sein eigenes Ding!
Stellen Sie sich einmal vor, unsere 230-Volt-Steckdose hätte
23 verschiedene Stecker. (Übrigens: Bei USB sind wir kurz davor.)
Spätestens hier geben weitere 15 % der Bauherren auf. Es gibt
schließlich noch so viel wichtigere Dinge innerhalb der nächsten
zwei Monate zu entscheiden: die Auswahl der Bodenbeläge, die
RAL-Farbe der Küchenfronten, der Kaminofen, das Treppen
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Was jetzt folgte, lässt den Lauf von Pontius zu Pilatus nach einem
gemütlichen Nachmittagsspaziergang aussehen: Außendienst
Industriehersteller, technischer Innendienst, Produktentwicklung, Kundendienstabteilung, technischer Support, Second-
Level-Support, Internet-Foren, Software-Hersteller, Dokus &
Manuals, Hotline, Ticket und so weiter. Je spezieller meine
Fragenwurden, desto mehr Antworten im Konjunktiv kamen von
den angeblichen Experten zurück. Wer jetzt nicht masochistisch
veranlagt ist, ist nun endgültig raus.
Kein „ja“ oder „nein“, sondern ein „eigentlich müsste“ oder „normalerweise sollte“ das so gehen. Selbst für mich einfachst geglaubte Fragestellungen wie „Kann ich die LED Typ XY mit dem
Netzteil YZ per Phasenanschnitt dimmen, ohne dass das Netzteil
brummt?“ entwickelten sich zur echten Rocket Science. Jetzt
helfen auch keine schlipstragenden Business Sales Key Account
Manager Central Europe mit lustigen bunten Powerpoint-Bildchen mehr weiter. Konkrete Fragen sind konkrete Fragen und sie
müssen beantwortet werden.
Wir können seit den 1960er-Jahren Sonden zum Mars schicken,
aber keine LEDs dimmen? Wir haben humanoide Roboter, die
selbstständig einen Gebirgspass überqueren, schaffen es aber
nicht, dass zwei Regelungen miteinander Daten austauschen?
Wie gut, dass der normale Endkunde nicht weiß, wo wir bei dem
Thema Smart Home wirklich stehen. Aber nicht bei mir – ich bin
Ingenieur und wenn wir eines gelernt haben, dann Sachen zu
Ende zu bringen.

Selbstversuch mit Happy End
Also begann ich, mein eigenes Forschungslabor aufzubauen:
Bauteile bestellen, Bauteile testen, für gut befinden oder wieder
zurückschicken – wobei Letzteres der häufigste Fall war. Irgendwann haben sich dann tatsächlich Bauteile gefunden, die mit
einander wollen, LEDs, die sich dimmen lassen, Regler, die Daten
auf verschlungenen und geheimen URLs via XML ausspucken.
Aber ehrlich – schön war es nicht.
Inzwischen wohne ich in einem wunderschönen Smart HomeHaus und die Technik funktioniert genauso, wie sie in den tollen
Flyern und Prospekten immer beworben wird. Egal, ob Heizungsregelung, Beschattung, Licht, Strom- und Wärmeflüsse, Haus
geräte, Security, Fenster, Türen, Kühltechnik- und Saunasteuerung, Bewegung, Sound, Media, Wetter, Wohnraumlüftung,
Staubsaugerroboter usw. Alles kommuniziert mit allem. Selbst
meine Frau ist trotz harter Prüfungen bis jetzt nicht ausgezogen.
Die Gesamt-Programmierzeit einschließlich Anpassungen und
Detailoptimierung schätze ich mal bis jetzt auf ca. 700 Stunden.
Dafür habe ich jetzt endlich eine neue Aufgabe, ein abendfüllendes Hobby und noch weniger Zeit als vorher. Und es gibt immer
was zu tun. „Ich könnte mal schnell noch die Programmierung
der automatischen Raffstoresteuerung in Abhängigkeit des
Elevationlevels optimieren“.
Fairerweise sei hier erwähnt, das Ganze war ein Selbstversuch
(mit Happy End) und ich musste damit kein Geld verdienen.
Dipl.-Ing. (FH) Matthias Gemeinhardt,
Vorstand Gemeinhardt AG HEIZUNG-SOLAR-BAD,
Oberkotzau
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