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chon rein von der Definition her ist
die Home Automation, wie sie im Engli-
schen genannt wird, in einer interessan-
ten Marktnische angesiedelt, denn sie
liefert wesentliche Funktionen der Ge-
bäudeautomatisierung (z. B. von Büro-
häusern) zur Nutzung im täglichen
Wohnumfeld. Auf der Domotechnica
2001 in Köln, DER Welt-Fachmesse für
Haushaltsgeräte (Vom Toaster über die
Waschmaschine bis zur Küche) gab es
erstmals auch ein „SmartHouse“ zu se-
hen, das als „Präsentation einer intelli-
genten Lösung für Gebäudemanage-
ment im privaten Wohnumfeld“ be-
zeichnet wurde. Prägnanter kann man
den Begriff der Home Automation wohl
kaum definieren.

Die Vorstellung des Themas im öffentli-
chen Bereich der Haushaltsgerätemesse
zeigt, dass derartige Lösungen zuneh-
mend für den Konsumenten interessant
werden. „Mehr Sicherheit, mehr Komfort
und optimiertes Energiemanagement“
sollte das „SmartHouse@domo“ bringen.
Auf der Anwendungsseite war das
ganze für den Konsumenten durchaus
interessant, denn es gab Anwendungen
wie die Kopplung von Fensteröffnung
und Heizungsregelung, die Anwesen-
heitssimulation durch zufallsgesteuerte
Beleuchtung oder Akustik sowie die
Fernsteuerung einzelner Geräte per Mo-
biltelefon zu besichtigen. Da das gesam-
te System auf einer separaten Verkabe-
lung beruhte, eignet es sich nur für den

Einsatz in Neubauten – und selbst dann
muss man mit beachtlichen Mehrko-
sten für die zusätzliche Verkabelung
rechnen und diese doch recht erhebli-
chen Kosten will zumindest kein „Otto
Normalverbraucher“ investieren.
Allerdings bestand SmartHouse@domo
nur aus einer Ansammlung von Vernet-
zungs-Insellösungen, die nebeneinan-
der aber nicht miteinander kommuni-
zierten und auch die Realisierung war si-
cherlich verbesserungswürdig. Auf der
CeBIT gab es dann gleich gar keinen Ver-
such,ein intelligentes Haus zu präsentie-
ren, sondern lediglich eine erstaunliche
Vielzahl von Unternehmen, die jeweils
ihre proprietäre Lösung vorstellten – vor
allem Powerline-Lösungen.
Mittlerweile gibt es in diversen Ländern
Europas zwischen London und Mailand
vernetzte Musterhäuser, von denen das
InHaus in Duisburg allerdings das am
breitesten angelegte Projekt ist. Näheres
dazu in einem separaten Beitrag in die-
ser Ausgabe der elektronik industrie.

Powerline + Bluetooth 

Somit bleiben zur Datenkommunikati-
on nur die bereits installierten 220-V-Lei-

Home Automation:
Jetzt wird's konkret

Alfred Vollmer  Vor ziemlich genau einem Jahr lautete die Überschrift eines Bei-

trags der  elektronik industrie „Home Automation: Jetzt geht's los.“ Kam für

die Home Automation wirklich der Durchbruch? Im Rahmen eines industriel-

len Projekts (also keines Consumer-Projekts) kann man die Frage ruhigen Ge-

wissens mit ja beantworten. Wie der Stand der Dinge ist und welche Entwick-

lungen sich abzeichnen, erfahren Sie in dem folgenden Artikel. Im Rahmen

dieses Schwerpunkt-Themas informieren Sie weitere Beiträge über die techni-

sche Basis sowie die Halbleiter- und die Software-Lösungen.
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tungen und die Kommunikation über
Funkverbindungen übrig. Powerline
und Bluetooth heißen demzufolge auch
die derzeit am heißesten diskutierten
Übertragungsmethoden im Bereich Ho-
me Automation, wobei die Powerline-
Kommunikation gemäß dem neuen
Konnex-Standard (KNX) beste Chancen
hat, zum Weltstandard zu werden.

Miele als Vorreiter

Auf der Domotechnica 2001 präsentier-
te Miele im Rahmen der Konzeptstudie
Miele@home als einziger Hersteller die
Vernetzung von Hausgeräten. Zwar ar-
beitet auch Bosch-Siemens-Hausgeräte
an derartigen Systemen, aber dieses Un-
ternehmen war nicht als Aussteller ver-
treten. Miele@home-Hausgeräte sind
kommunikationsfähig und lassen sich in
das intelligente Haus integrieren und
umfassen zusätzlich spezielles Zubehör
sowie Dienstleistungen. Da Miele mit
seinem InfoControl-System (Steuerung
der Geräte per Mikrocontroller gekop-
pelt mit einer Fernsteuerung für Reich-
weiten bis 300 m) bereits die gerätein-
terne Steuerung inklusive Schnittstelle
zum Service im Griff hat, fiel dem Unter-
nehmen der Schritt zur Schaffung eines
generellen Interfaces zur Außenwelt
leichter, denn der Aufwand hierfür war
nicht mehr so hoch.
Miele setzt nach Angaben von Miele-
Sprecherin Reinhild Portmann bei Mie-
le@home ganz klar auf Konnex: „Durch
den neuen Kommunikationsstandard
Konnex (KNX) sowie die Funk- und Po-
werline-Technologie wird die Vernet-
zung deutlich vereinfacht.“ Zur Zeit
kommt bei Miele ausschließlich Powerli-
ne-Technologie zum Einsatz, aber der
Hersteller bezieht bei der Buslösung in-
nerhalb des Hauses deutlich Stellung
mit dem Motto „No new wires – keine
neuen Kabel.“
Zentrales Element der Miele-Lösung ist
das Familienterminal mit Touchscreen.
Dieses Terminal dient zur Steuerung
und Kontrolle der Miele Haushaltsgroß-
geräte, bietet Internet-Zugang und eine
TV- und Radio-Empfangsmöglichkeit,
Pinwand-, Kalender und eMail-Funktion
sowie die Vernetzung mit anderen Sy-
stemen und Geräten im Haus (z.B. in den
Bereichen Heizung/Klima, Tür/Fenster,
Licht und Garten). In punkto Funktiona-
lität gilt das Motto „Umsetzbar ist, was
gewünscht wird.“
Zwar hat Ericsson in Kooperation mit El-
ectrolux in seinem Demo-Haus in Stock-
holm bereits eine in die Kühlschranktür
integrierte technisch ähnliche Lösung
gezeigt, aber in Schweden ging es
primär darum, die technische Machbar-
keit zu demonstrieren, während Miele

das Terminal an tatsächliche Anwen-
dungen koppelte und die Messebesu-
cher, also die Fachhändler, konkret frag-
te, wo dieses Familienterminal installiert
werden soll: Unterhalb des Oberschran-
kes, auf der Arbeitsfläche, etc.
Neben erhöhtem Komfort für den An-
wender und vereinfachter Bedienung
will Miele „komplexe Vorgänge besser
beherrschbar machen“. In der Praxis
heißt das, dass zum Beispiel eine interak-
tive Bedienungsanleitung auf dem Bild-
schirm erscheinen kann. Zudem beab-
sichtigt Miele, die Serviceabwicklung zu
vereinfachen und einen externen Gerä-
tezugriff beispielsweise für Kunden-
dienstzwecke oder Fernabfrage ermög-
lichen – eine Funktion, derzeit die Ko-
operation mit der Deutschen Telekom in
Entwicklung ist.
Was Miele auf der Domotechnica zeigte,
dürfte zu einer wesentlichen Plattform
für die zukünftige Home Automation
werden: Eine Welt, in der die reinen
Steuerungsaufgaben der Gebäudeauto-
matisierung mit Fernsteuerungs- bzw.
Fernwartefunktionen und dem Internet
verknüpft ist. Der italienische Hausgerä-
te-Hersteller Merloni beabsichtigt gar, in
seinen Waschmaschinen statistische
Nutzungsdaten zu sammeln, die dann
regelmäßig an eine Service-Center
übermittelt werden.
„Vernetzung, Datenübertragung und
Steuerung von Geräten im Haus sind
technisch längst möglich“, erklärt Rein-
hild Portmann.Das Problem vor der Um-
setzung sei jedoch die Vielfalt der Mög-
lichkeiten. So flossen die Ergebnisse
Miele-interner Entwicklungen in das In-
Haus Duisburg ein. „Anders als einige
Hersteller strebt Miele jedoch keine In-
sellösung an“, führt Reinhild Portmann
weiter aus. „Das Unternehmen setzt in
diesem zukunftsträchtigen Bereich auf
Weitsicht und Kooperation mit anderen
Branchen. Technisch möglich ist schon
jetzt vieles. Die Umsetzung hängt von
den Wünschen der Verbraucher ab.“
Und wenn ein großer Hersteller wie bei-
spielsweise Miele sich erst einmal zu ei-
ner Lösung bekannt hat, dann dürfte es
nicht mehr lange dauern, bis auch wei-
tere Unternehmen auf den Zug aufge-
sprungen sind.

Deutsche Telekom

Auch die Deutsche Telekom arbeitet be-
reits seit geraumer Zeit an ihrem Smart-
Home genannten Projekt. Dabei bietet
die Telekom ein Plug&Play-Gateway an,
das mit dem ISDN-Netzwerk verbunden
wird. Mit Hilfe eines zentralen Servers
werden alle innerhalb des Hauses ver-
schickten Daten in Repräsentationen für
verschiedene Anwenderschnittstellen

umgewandelt. So ist zum Beispiel der
Zugang mit Spracherkennung möglich,
aber auch mit drahtlosen Webpads oder
sogar der Internet-Zugang von einem
Cyber-Cafe aus. Außerdem stellt der
Smarthome-Server Unified-Messaging-
Dienste in form von SMS, eMail, Fax oder
Sprachmitteilungen zur Verfügung. Um
ein höhere Maß an Sicherheit zu ge-
währleisten, befindet sich der SmartHo-
me-Server hinter einer zentral gemana-
geten Firewall.
Bei der hausinternen Verbindung setzt
auch die Deutsche Telekom bewusst auf
Powerline und HF-Verbindungen, um
das Motto „No New Wires“ konsequent
zu verfolgen. Nach Angaben von Lud-
wig Brackmann, Manager Value Added
Service bei der Deutschen Telekom, darf
ein Netzknoten innerhalb eines Hauses
– unabhängig davon, ob es sich um eine
Powerline- oder um eine HF-Verbin-
dung handelt – maximal 4 bis 6 Euro ko-
sten.
Um dem Endkunden die eigenständige
(und damit kostengünstige) Installation
zu ermöglichen müssen die einzelnen
Systemknoten sich selbst anmelden
und eigenständig nötige Änderungen
vornehmen, wobei auch das System-
Mapping zur Erzeugung der Benutzer-
schnittstelle dabei automatisch erfolgen
muss.

Standards: EHS 1.3a und
Konnex

Aus diesem Grund setzt auch die Deut-
sche Telekom bewusst auf die EHS-
Technologie (European Home System)
EHS 1.3a, die von der Konnex Associati-
on als „Associated Standard“ akzeptiert
ist. Da alle drei gängigen europäischen
Systeme, nämlich Batibus, EHS und EIB in
einem Standardisierungs-Gremium, näm-
lich Konnex (KNX), zusammen kommen,
ist ein System gemäß EHS 1.3a zukunfts-
sicher. Eine wesentliche Rolle spielt da-
bei der A-Mode genannte automatische
Konfigurations-Modus. Im Rahmen des
KNX-Standards sind Prozeduren zur Pro-
dukt-Abnahme, Zertifizierung, der Hotli-
ne-Support etc. vereinheitlicht, aber
letztendlich liegt es an den Zuliefern,
wann sie sich dafür entscheiden, von
EHS 1.3a auf KNX A-Mode zu wechseln.

Weitere Lösungen

Anfang des Jahres 2000 wurde in den
USA die HomePlug Powerline Alliance
gegründet, die mittlerweile auch ihre ei-
gene Spezifikation für das Home Net-
working erstellt hat. Aber wie der Name
Home Networking schon sagt, geht es
hier mehr um höhere Übertragungsra-



ten, weshalb Unternehmen wie Cisco
Systems, 3Com, Compaq oder Con-
nexant zu den Mitgliedern der ersten
Stunden gehören.Ziel ist es zunächst, ei-
nen einfach nutzbaren Powerline-Stan-
dard zur Kommunikation mit 10 Mbit/s
für Märkte wie PC-Netzwerke, Spiele,
Consumer-Elektronik und Sprachtelefo-
nie zu schaffen. Auch die Halbleiterher-
steller AMD, Intel, Motorola und Texas In-
struments   sind Mitglied der HomePlug
Powerline Alliance.

Gute Aussichten

Wenn zu einem preislich attraktiven
Hardware/Software-Systemangebot
auch noch sinnvolle Dienste und Zu-
satznutzen für den Endanwender kom-
men, dann wird die Home Automation
sicherlich den regelrechten Boom erle-
ben, den die im Dezember 2000 veröf-
fentlichte Marktstudie The European
Home Automation Market von Frost &
Sullivan voraussagt: So sollen die eu-
ropäischen Umsätze von 94,3 Millionen
US-Dollar im Jahr 2000 auf 432,1 Millio-
nen US-Dollar im Jahr 2007 ansteigen.
Hauptwachstumsfaktoren seien fallen-
de Preise, die zunehmende Bekanntheit
der Produkte und technische Verbesse-
rungen, aber auch die günstige gesamt-
wirtschaftliche Lage in Europa wirke
sich aus.
Intelligente Haushaltsautomatisierung
im Sinne der Studie umfasst Steuerun-
gen, die eine integrierte Kontrolle von
mindestens zwei Funktionen im Haus-
halt erlauben. Als Funktionen gelten Be-

leuchtung, Sicherheitseinrichtungen,
Klima- und Heizungsanlagen, Haushalts-
geräte und Unterhaltungselektronik. Al-
lerdings sieht auch die Studie noch eini-
ge Probleme bei der Umsetzung: „Bis-
lang war der Markt für Haushaltsauto-
matisierungstechnik fast ausschließlich
auf das obere Preissegment orientiert.
Doch allmählich erschließt er sich den
Massenmarkt der mittleren Preisklasse
und eröffnet sich damit ein gewaltiges
Potenzial. Um alle Möglichkeiten aus-
schöpfen zu können, müssen die Anbie-
ter jedoch noch die nötigen Vorausset-
zungen hinsichtlich Struktur, Produkten
und Dienstleistungen schaffen.“
Ziel der Hersteller ist nach Paul Alexan-
der,Research Analyst bei Frost & Sullivan,
die volle Integration aller Funktionen.
Das erfordert einen hohen Grad an In-
teroperabilität von Geräten und Subsy-
stemen. Zu den wichtigsten Entwicklun-
gen bei den Benutzerschnittstellen zählt
der Fernzugriff über Internet oder Tele-
fon, der bereits von einigen Unterneh-
men angeboten wird. Daneben wird
sich laut Studie auch die Sprachbetäti-
gung von Haushaltsautomatisierungs-
systemen weiter durchsetzen. „Ein zu-
sätzlicher Wachstumsschub ist von der
Einführung drahtloser Technologien und
der Datenübertragung über die Steck-
dose zu erwarten“, so Paul Alexander.
„Auf der Herstellerseite ergibt sich das
Problem der Integration der verschiede-
nen stark spezialisierten Unternehmen.
Gegenwärtig zählt der europäische
Markt über 50 Anbieter.Weitere 100 Un-
ternehmen bereiten sich durch Anpas-
sung ihrer Produkte und Entwicklung

von Dienstleistungen und Vertriebs-
kanälen auf den Markteinstieg vor. Auf
welchem Weg sich ein solcher Einstieg
realisieren lässt – ob durch Allianzen, Fu-
sionen, Übernahmen oder andere Stra-
tegien – ,wird den Erfolg und die
zukünftige Struktur des Marktes ent-
scheidend beeinflussen. Im Jahr 2000
entfielen 37,2 Prozent des Gesamtum-
satzes auf die drei größten Unterneh-
men. Dieser Wert kann sich jedoch mit
neuen Marktteilnehmern oder Produk-
ten sehr schnell ändern.“
Als wichtigste Wettbewerbsfaktoren
nennt die Studie Kosten, leichte Instal-
lierbarkeit, Funktionalität und Flexibilität.
Die Marketingstrategien sollten neben
der Funktionalität vor allem auch die
Möglichkeiten der Energieeinsparung
durch Haushaltsautomatisierung her-
ausstellen, schließt die Studie.
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Einige Internet-Adressen zum
Thema:

www.ehsa.com
www.homeplug.org
http://home-automation.org 
(mehr eine Linksammlung)
www.plcforum.org
www.inhaus-duisburg.de
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