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Die neue Smart-Home-Technik 
will das Wohnen sicherer, ef-
fizienter und komfortabler 

machen. Was ist dran an dem Hype 
um die Heimvernetzung – und 
wann lohnt sich die Investition?

Herr Nahler, was genau versteht man 
eigentlich unter dem Begriff Smart 
Home?
Unter Smart Home versteht man die intel-
ligente Verknüpfung von Gewerken, die 
zuvor nicht miteinander sprechen konn-
ten. Elemente wie Fenster, Heizungen und 
Rollläden tauschen Informationen unter-
einander aus und reagieren automatisch 
auf veränderte Raumsituationen. Ein kon-
kretes Beispiel: Der Hausbewohner öffnet 
ein Fenster zum Lüften. Also drosselt sich 
die Heizung eigenständig, bis das Fenster 
wieder geschlossen ist. 

Und wie funktioniert das?
Smart Home basiert auf Sensorik und 
Aktorik. Sprich: Ich habe Geräte, die 
Messwerte erfassen, und Geräte, die 
auf dieser Basis etwas ausführen. 
Der Sensor am Fenster erkennt, ob 
das Fenster geöffnet oder geschlos-
sen ist. Er gibt diese Informatio-
nen an die Aktorik des Heizkör-
pers weiter, die dann das Ventil 
schließt. 

Können Sie noch ein paar kon-
krete Beispiele nennen, wie 
man mit Smart-Home-Technik 
Energiekosten sparen kann?
Je nach Gebäudebeschaffenheit 
sind in einem Smart Home Energie-
einsparungen von bis zu 30 Prozent 

möglich. Der Klassiker ist natürlich das 
Badezimmer: Man will nur kurz nach dem 
Duschen lüften, geht dann aus dem Haus 
– und stellt erst Stunden später fest, dass 
das Fenster die ganze Zeit über geöffnet 
war. Währenddessen lief die Heizung auf 
Hochtouren. Das kann im Smart Home 
nicht mehr passieren. Die Heizung ar-
beitet ausschließlich bei geschlossenem 
Fenster. Genauso regelt sich die Heizung 
automatisch herunter, wenn niemand zu 
Hause ist. In diesem Fall werden Präsenz-
melder in das Smart-Home-System integ-

riert, die die Anwesenheit von Personen 
detektieren. 

Zusätzlich soll die Smart-Home-Tech-
nik aber auch für mehr Sicherheit 
sorgen.
Genau. Meldet der Rauchmelder Feuer, 
fahren sich Rollläden automatisch hoch 
und öffnen den Bewohnern den Flucht-
weg. Besonders begehrt sind auch Lösun-
gen zum Einbruchschutz.

Wie kann das Smart Home helfen, 
Einbruchsversuche zu vereiteln?
Kleine Sensoren, die am Fensterrahmen, 
im Fensterbett oder am Fenstergriff an-
gebracht sind, erkennen, wenn sich die 
Fensterstellung ändert. Integriert in ein 
Smart-Home-System werden sie zum 
Wächter: Ist die Smart-Home-Anlage 
scharfgeschaltet, sendet sie umgehend ei-
nen Alarm an das Smartphone des Besit-
zers, wenn sich ein Fenster unbefugt öff-
net. Außerdem können die Beleuchtung, 
Rollläden oder sogar die Musikanlage 
zeitgesteuert an- und ausgeschaltet wer-
den: Sind Sie im Urlaub, täuscht Ihr Eigen-
heim glaubhaft vor, dass jemand daheim 
ist. Übrigens: Laut Statistik der Polizeidi-
rektion Braunschweig gab es im letzten 
Jahr mehr als 1.600 Wohnungseinbrüche 
in der Region1. Die Gefahr ist also real – 
und als „moderner Wachhund“ leistet das 
Smart Home einen wertvollen Beitrag, un-
erwünschte Besucher fernzuhalten.

Wo wir gerade über Sicherheit spre-
chen: Man kann immer wieder lesen, 
dass das Thema Smart Home selbst 
Sicherheitsbedenken auslöst, da die 
Systeme gehackt beziehungsweise 
manipuliert werden könnten. Wie gut 
sind die Systeme, und sind die Daten 
der Kunden wirklich geschützt? 
Bei der Wahl eines Anbieters sollte man 
darauf, dass für die Inbetriebnahme kei-
ne personenbezogenen Daten eingegeben 
werden müssen. Damit weiß weder der 
Hersteller noch ein Hacker, wo sich die 

Anlage befindet. Außerdem muss die 
Kommunikation innerhalb 
des gesamten Systems gut 
gesichert sein. Ich emp-
fehle Smart-Home-Syste-

me mit AES-128-Bit-Ver-
schlüsselung, die Schutz 

auf Niveau des Online-Bankings bieten. 
Hacker, die sich die Mühe machen möch-
ten, diese Verschlüsselung zu hacken, ha-
ben weitaus lohnendere Ziele als das Zu-
hause der Anwender. 

Wenn das Zuhause 

mitdenkt 
Smart-Home-Experte Björn Nahler von 
der wesmartify GmbH im Interview

Björn Nahler, Smart-Home-Experte bei der 
wesmartify GmbH aus Bad Salzdetfurth.
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Hand aufs Herz: Wer wenig Ahnung von 
Elektrotechnik und IT hat, ist mit so 
einem System doch schnell überfordert, 
oder?
Das mag für festverdrahtete Systeme gel-
ten, zum Beispiel die KNX-Technologie. 
Diese muss vom Elektro-Fachbetrieb ins-
talliert und entsprechend programmiert 
werden – ein recht teurer und aufwendiger 
Prozess.
Inzwischen gibt es aber Systeme auf 
Funk- und Batteriebasis, die von jeder-
mann installiert werden können. Eine 
Smartphone-App leitet den zukünftigen 
Smart-Home-Besitzer durch den gesam-
ten Prozess. Und die Sensoren und Akto-
ren sind ganz einfach zu montieren. Das 
kriegen auch technisch völlig unerfahrene 
Laien hin. Ich bin beispielsweise für den 
Smart-Home-Hersteller wesmartify tätig, 
und wir präsentieren unsere Smart-Ho-
me-Produkte auf Smart-Home-Partys, die 
im eigenen Zuhause stattfinden. Ganz oft 
beteuern die Teilnehmer, dass sie die Mon-
tage und Inbetriebnahme niemals selbst 
hinbekommen. Doch dann packen sie mit 
an, und das Zuhause des Gastgebers ist 
innerhalb von 60 Minuten vernetzt. Am 
Ende sind alle erstaunt, wie selbsterklä-
rend moderne Smart-Home-Technik sein 
kann.

Welche Voraussetzungen muss das 
Eigentum für eine Smart-Home-Aus-
rüstung mitbringen? Ist das nur für 
Neubauten interessant? 

Funkbasierte Systeme eignen sich sowohl 
für Neubauten als auch die Nachrüstung 
im Bestand. Im Neubau spart die smar-
te Technologie das Verlegen von Kabeln, 
also das damit verbundene Material und 
den Arbeitsaufwand. In der Nachrüstung 
ist ein Funksystem natürlich ebenso per-
fekt, weil das nachträgliche Verlegen von 
Kabeln nicht möglich ist. Ein batteriebe-
triebener Kontakt ist schnell am Fenster 
angebracht, ebenso die Heizung im Hand-
umdrehen „smartifiziert“.

Und was ist bei Gemeinschaftseigen-
tum? Muss erst die Eigentümer-Ver-
sammlung zustimmen, bevor ich 
Smart-Home-Technik installiere?
Was der Nutzer in seinen eigenen vier 
Wänden macht, muss nicht mit der Eigen-
tümer-Versammlung abgestimmt werden. 
Es besteht kein Bedarf, gemeinschaftlich 
genutzte Systeme wie eine Zentralheizung 
zu vernetzen. Bei der Heizungsteuerung 
ergibt insbesondere der Aufbau einer 
elektronischen Einzelraumregelung ener-
getisch Sinn. Ansatzpunkte sind hier die 
Heizungsventile an den Radiatoren oder 
der Heizkreisverteiler bei Fußbodenhei-
zungen. Diese befinden sich in den Woh-
nungen der Eigentümer und können zum 
Beispiel durch eine zeitgesteuerte Absen-
kung der Temperatur im jeweiligen Raum 
Energie sparen. Genauso ist es jedem ge-
stattet, ein smartes, funkbasiertes System 
zum Einbruchschutz in seinem Eigentum 
zu installieren. Nur wenn gemeinschaft-

lich genutzte Bereiche vernetzt werden 
sollen, ist eine Abstimmung mit den ande-
ren Eigentümern erforderlich.

Leben Sie selbst eigentlich in einem 
smarten Zuhause?
Na klar! Ich habe mich schon für das The-
ma interessiert, als die Technik noch in 
den Kinderschuhen steckte. Umso toller 
finde ich es, dass mittlerweile Systeme am 
Markt vorhanden sind, die auch dem Nor-
mal-Verbraucher ohne Spieltrieb leicht 
zugänglich sind.

Mal angenommen, ich habe konkretes 
Interesse daran, mein Eigentum in ein 
Smart Home zu verwandeln. Wie steige 
ich am besten in das Thema ein? 
Das ist natürlich eine Typfrage: Wer nach 
dem Motto „Probieren geht über Studie-
ren“ handelt, ordert sich einfach im Inter-
net ein funkbasiertes Smart-Home-Ein-
steiger-Set und legt los. Aktuell bietet 
zum Beispiel die Öffentliche Versicherung 
Braunschweig ihren Kunden Rabatte auf 
Smart-Home-Produkte von wesmartify, 
die man einfach im Internet bestellen 
kann. Dazu gibt es, bei Bedarf, einen Ins-
tallationsservice plus App-Einweisung.
Wer sich lieber erst einmal beraten lassen 
möchte, kann einen Fachmann hinzu-
ziehen: Einige Fenster- und Türenbauer 
in der Region Braunschweig haben sich 
schon auf das Thema Smart Home spe-
zialisiert. In Sachen Energiekosten kann 
ein Energieberater weiterhelfen. Oder Sie 
laden ein paar Freunde ein und buchen 
eine kostenlose Smart-Home-Party, zum 
Beispiel unter www.wesmartify.de. Dann 
kommt ein Smart-Home-Berater mit De-
mokoffer zu Ihnen nach Hause und Sie 
können alle Produkte ganz in Ruhe – und 
natürlich gänzlich ohne Kaufverpflich-
tung – ausprobieren.

Und mit welchen Kosten muss man 
rechnen, wenn man sich Smart-Ho-
me-Technik anschaffen möchte?
Die Systeme sind heute erheblich günsti-
ger als noch vor einigen Jahren. So kann 
ich bereits für 119 Euro mit einem kleinen 
Starter-Set für das Badezimmer beginnen 
und es je nach Budget, Lust und Laune 
jederzeit erweitern. Für 700 bis 800 Euro 
erhalten Sie bereits eine vollständige 
Smart-Home-Gefahrenmeldeanlage auf 
Funkbasis inklusive der Heizungssteue-
rung. Soll es hingegen eine verkabelte Lö-
sung sein, die durch einen Elektro-Fach-
betrieb installiert wird, sollten Sie einen 
fünfstelligen Betrag einplanen.IN
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Wie die vernetzte Wohnwelt im Alltag funktioniert, kann man bei wesmartify auf einer 
Smart-Home-Party erleben.




