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Abstract zur Masterarbeit 
Das Internet der Dinge (Internet of Things – IoT) hält mehr und mehr Einzug in unser tägliches 
Leben. Das Forschungsunternehmen Gardner sagte bereits im Januar 2017 voraus, dass sich die 
Anzahl von IoT-Geräten im Consumer-Sektor von 7 Milliarden im Jahr 2018 auf ca. 13 Milliarden 
im Jahr 2020 fast verdoppeln wird.1 Ein großer Teil davon sind die sogenannten Smart-Home-Pro-
dukte, also intelligente Systeme, die in Wohnhäusern und Wohnungen Anwendung finden.

Diese Masterarbeit untersucht, ob die aktuell am Markt verfügbaren Smart-Home-Produkte rele-
vante Probleme ihrer Nutzer.innen lösen. Lässt sich durch die Verwendung von Smart-Home-Pro-
dukten Zeit einsparen? Lassen sich Kosten reduzieren? Steigern diese Produkte die Lebensquali-
tät? 

Dazu werden Nutzer.innen von Smart-Home-Produkten in qualitativen Interviews und Fragebö-
gen zu ihrem Nutzungsverhalten befragt und die Ergebnisse im Rahmen einer Bestandsanalyse 
ausgewertet. Daraus lässt sich ableiten, welchen Einfluss die verwendeten Smart-Home-Produkte 
momentan auf die Faktoren Zeitersparnis, Kostensenkung und Lebensqualitätssteigerung der 
Nutzer.innen haben. Des Weiteren werden die Nutzer.innen zu ihren Kritikpunkten und Wünschen 
in Bezug auf die bisher zum Einsatz kommenden Lösungen befragt. Auf dieser Basis werden Lö-
sungsansätze für eine Neu- bzw. Weiterentwicklung von Smart-Home-Konzepten und -Produkten 
im Rahmen einer optimalen Prototyping-Umgebung skizziert. 
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1 Ziele/ 
Problemstellung

1.1 Hintergrund und Motivation
Es ist 1994. Ich sitze im Keller meines El-
ternhauses und drücke die Power-Taste des 
High-screen-PCs meines Vaters. Erst vor 
kurzem hat er seine Schreibmaschine, mit der 
er Angebote und Rechnungen an seine Kunden 
schreibt, gegen dieses Gerät getauscht. Seit 
dem bin ich von Computern absolut begeistert. 
Dieses Gerät ist kaum vergleichbar mit dem 
Sinclare ZX 81, den die »Westverwandtschaft« 
kurz vor dem Mauerfall über die Grenze »ge-
schmuggelt« hatte und in den man stunden-
lang BASIC-Befehle aus einem dicken Ordner 
abschreiben musste, um eine Uhr mit Sekun-
denzeiger auf dem angeschlossenen Fernseher 
zu sehen.

Ein Lüfter springt an und ich bilde mir ein, 
zu hören, wie elektrische Energie den 268er 
Intel-Prozessor zum Leben erweckt. In Wirk-

lichkeit handelt es sich um den Spindelmotor 
der Festplatte, dessen Geräusch sich wie eine 
startende Turbine ausbreitet. Zwei Disketten-
laufwerke prüfen ihre Schrittmotoren, der 
Bildschirm gibt ein statisches Knistern von 
sich und der 24-Nadeldrucker vollzieht seine 
geräuschvolle Startprozedur. Ein Beep aus dem 
PC-Lautsprecher, ein Statusbildschirm mit hell-
grauen Kästchen auf schwarzem Grund und 
fertig. Die Eingabeaufforderung meldet fröhlich 
C:\>_ und lässt den Unterstrich blinken.

Ich bin aufgeregt, denn neben dem Drucker 
steht seit heute die Zukunft: ein 14,4K-Modem. 
Ich werde das erste Mal ins Internet gehen. Auf 
einem Zettel hat unser Computer-Spezialist 
aus der Nachbarschaft den Pfad zum Ein-
wahlprogramm hinterlassen: cd datex-j, btx.
exe - Ich halte die Luft an. Das Modem fängt 
an zu blinken und spielt die Einwahlmelodie in 



das weltumspannende Datennetzwerk, des-
sen Maschen in den folgenden Jahren einen 
immer engeren Stoff knüpfen werden. Bild-
schirmtext, verkündet ein Startscreen, danach 
eine nüchterne und sich langsam aufbauende 
Verzeichnisstruktur: Infos zu BTX, Nachrichten, 
Verkehr, Computerszene, Telex, Pop-Musik, 
Spiele. Ich runzele skeptisch die Stirn. Ist es 
das? Ich wähle *61# und die Seite Pop-Musik 
öffnet sich quälend langsam. Hier ist nur eine 
Liste der aktuellen Hits zu finden. Die Charts: 
England, Deutschland - langweilig. Zurück im 
Hauptmenü wähle ich Spiele aus: *63#. Nein, 
echte Spiele gibt es hier auch nicht. Eine totale 
Enttäuschung. 

Stunden verbringe ich mit der Suche nach der 
versprochenen Revolution. Nichts. Das Inter-
net fühlt sich an wie die Videotext-Seite der 
Telebörse: dröge, grau, langweilig und dazu 

unfassbar langsam. Ich schalte das Modem 
aus. Ich werde es in den nächsten Tagen und 
Wochen immer wieder probieren, doch es wird 
noch sehr lange dauern bis ich mit dem ersten 
Netscape Navigator for Windows 3.11 vernünf-
tige Dinge im Internet finden werde: Komplett-
lösungen für Adventure-Games, Cheats und 
HEX-Codes, um gespeicherte Spielstände zu 
manipulieren. 

Ich bin zu früh. Das Internet ist noch nicht 
bereit. Bis es auch Boris Becker ins Internet 
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schafft (»Bin ich schon drin?«), werden noch 
fünf Jahre vergehen. Ich browse durch meine 
Diskettenbox und schiebe die Sim-City-Floppy 
in das 3,5“ Laufwerk.

Erst das Internet, jetzt das Internet der Dinge 
(IoT). Muster haben die Tendenz sich zu wie-
derholen und so geht es mir heute wie damals, 
als ich zum erstem Mal den Aufbau des Bild-
schirmtextes gesehen habe. Irgendwie ist das 
alles noch unfertig. Es fühlt sich unrund und 
wenig durchdacht an. 

Bei einer Pressekonferenz sagte die deutsche 
Kanzlerin Angela Merkel: »Das Internet ist für 
uns alle Neuland«. Sie erntete Häme und Kritik. 
Für das Internet der Dinge (IoT) passt der Satz 
auf jeden Fall. 

Seit Jahren arbeite ich für IoT-Startups und 
sehe, wie Investmentgesellschaften viel Geld 
in neue Unternehmen »pumpen«, in der Hoff-
nung, es zu vervielfachen. Wie vom Goldfieber 
gepackt, stellen Sie Ausrüstung, Knowhow und 
Geld zur Verfügung, schicken agil operierende 
Teams in die Weiten des Wilden Westens. Gro-
ße Konzerne springen mit auf die Planwagen. 
Sie haben Angst vor der nächsten disruptiven 
Idee, die ihr Jahrzehnte altes Geschäftsmodell 
über Nacht wegfegt. Whatsapp vs. SMS, Uber 
vs. Taxis2, Amazon vs. Einzelhandel, Autono-
mes Fahren vs. LKW-Fahrer.innen und Zug-
füher.innen, Lieferdienste, Piloten.innen – die 
Liste wächst.

Und nach all diesem Aufwand kommt abseits 
von Uber und Amazon im Smart-Home-Sektor 
doch nur ein »hässliches« Modem raus, dass 

sich behäbig ins Internet einwählt und die 
Nachrichten von Gestern anzeigt? 

Sagen wir, es gelingt einem findigen Verkäufer, 
einem Inuk einen smarten Kühlschrank zu ver-
kaufen, doch wird er einen zweiten bestellen, 
wenn der erste kaputt geht?

Vielleicht bin ich nur wieder zu früh. Vielleicht 
ist das aber auch egal, weil es doch schon 
genug Enthusiasten gibt, die sich die ganze 
Smart-Home-Hardware ins Wohnzimmer stel-
len und Freude daran haben. 

Wie im Abstract erwähnt, sagt das For-
schungsunternehmen Gardner voraus, das sich 
die Anzahl von IoT-Geräten im Consumer-Sek-
tor von 7 Milliarden im Jahr 2018 auf ca. 13 
Milliarden im Jahr 2020 fast verdoppeln wird.1 
Das Beratungsunternehmen McKinsey erwar-
tet ein durch IoT wirtschaftliche Auswirkungen 
zwischen 3,9 und 11,1 Billionen Dollar.3 

Die Anzahl von IoT-Plattformen ist von 250 in 
2015 auf 450 in 2017 gestiegen und dürfte 
mittlerweile die 600er Marke überschritten 
haben.4 

Was machen die Leute damit? Vielleicht habe 
ich auch als Experte nur den Mainstream 
verpasst? Das will ich in dieser Arbeit näher 
untersuchen.
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1.2 Forschungsfragen
Wie aus dem doch etwas polemischen Titel der Arbeit »Kein Mensch 
braucht Smart Home« zu erahnen ist, liegt die Vermutung nahe, dass 
Smart-Home-Systeme, wenigstens zur Zeit, keinen wirklichen Mehrwert für 
die Nutzer.innen schaffen. Um das zu überprüfen, orientiert sich diese Arbeit 
an folgenden Forschungsfragen:

• Lösen Smart-Home-Geräte relevante Probleme ihrer Nutzer.innen?
• Lässt sich durch Smart-Home-Produkte Zeit einsparen?
• Lassen sich Kosten reduzieren?
• Steigern diese Produkte die Lebensqualität?

Bei allen Fragen spielen natürlich das Wie und das Warum eine entscheiden-
de Rolle, um später Anknüpfungspunkte zu finden, die einen Mehrwert für die 
Nutzung oder das Nutzungserlebnis schaffen können.

1.3 Abgrenzung
Diese Arbeit exploriert anhand echter Nutzer.innen von Smart-Home-Produk-
ten deren Nutzungsverhalten. Welche Probleme lösen diese Produkte? Als 
relevante Faktoren werden Zeitersparnis, Kostenreduktion und Steigerung der 
Lebensqualität definiert. 

Es handelt sich um eine qualitative Untersuchung, die eine Stichprobe unter 
Smart-Home-Nutzern.innen durchführt. 

Eine nähere Erläuterung zu den Forschungsfragen erfolgt im Kapitel 4.1 Ope-
rationalisierung.

KAPITEL 1 • ZIELE/PROBLEMSTELLUNG
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2 Smart Home

Systeme zur Heimautomatisierung in Woh-
nungen oder Wohnhäusern werden unter dem 
Begriff Smart Home zusammengefasst. Sie 
dienen der Erhöhung des Wohnkomforts, der 
Lebensqualität, sparen Energie, sorgen für 
Sicherheit und nehmen ihren Nutzern.innen be-
stimmte Tätigkeiten, wie z. B. das Staubsaugen 
ab. Smart Home umfasst dabei sowohl Kom-
ponenten der Heimautomatisierung als auch 
die Steuerung von Unterhaltungselektronik.

Zur Heimautomatisierung gehören Kompo-
nenten wie Lampen, Rollläden, Türschlösser, 
Thermostate, Jalousien und Küchengeräte. 

Durch die intelligente Vernetzung dieser Kom-
ponenten lassen sich Automatisierungsregeln 
im Smart-Home-System festlegen. Dazu gehört 
z. B. das Herunterregeln der Heizung sobald 
alle Bewohner das Haus verlassen haben. 

Smart-Home-Systeme lassen sich z. B. per 
Smartphone-App steuern. Manche Systeme 
beschränken diese Funktionen auf das lokale 
Netzwerk, andere ermöglichen die Steuerung 
über das Internet. 

Smart-Home-Komponenten kommunizieren 
über eine große Bandbreite von Funk- und 
Kabelstandards. Zu den Funkstandards zählen 
u. a. ZigBee, Z-Wave, WLAN, Bluetooth und 5G, 
zu den kabelgebundenen u. a. DigitalSTROM, 
KNX und DMX.5 

Smart Home lässt sich auf unterschiedliche 
Weise gliedern. Ich halte mich hier an die von 
Wikipedia im Artikel Smart Home vorgeschla-
gene Struktur, da mir diese für die Forschungs-
fragen als besonders gut geeignet erscheint.6 



2.1 Hausautomatisierung
Der Begriff Hausautomatisierung umfasst die 
zur Automatisierung notwendige Steuerungs-
zentrale sowie sämtliche Geräte, die zur Steue-
rung von baulichen Einrichtungen des Hauses 
verwendet werden. Dazu zählen Jalousien und 
Rollläden, Lampen und Thermostate. Durch die 
Hausautomatisierung ist es z. B. möglich, die 
Temperatur im Haus je nach Bedarf zu regeln 
und so Energie und damit Kosten einzusparen. 

Elektronische Türschlösser sind ebenfalls als 
Teil dieser Kategorie zu werten. Durch soge-
nanntes Geofencing wird festgestellt, dass sich 
das eigene Smartphone der Wohnung nähert. 
Das elektronische Türschloss entriegelt die Tür. 
Auf die gleiche Weise kann die Tür auch ver-
riegeln werden, sobald man einen festgelegten 
Radius verlässt.7

2.2 Smart Metering
Beim Smart Metering misst ein intelligentes 
Messsystem (digitaler Stromzähler mit Kom-
munikationseinheit) den tatsächlichen Ver-
brauch von Strom, Gas oder Wasser.8 

Durch die aktuellen Verbrauchsdaten lassen 
sich Rückschlüsse auf die angeschlossenen 
Geräte ziehen. Das Startup fresh energy bietet 
eine App an, die die Daten aus dem Smart Me-
ter auswertet. Ihr Produktversprechen lautet: 
»Mit dem Smart Meter von Discovergy siehst 
du, wieviel Strom deine einzelnen Haushalts-
geräte verbrauchen und wieviel Geld sie dich 
kosten.«9 

Durch den Smart-Meter-Rollout (Tausch 
klassischer Ferraris-Zähler durch Intelligente 

Messsysteme), der bereits verpflichtend im 
Messstellenbetriebsgesetz geregelt ist, ist die 
technische und gesetzliche Grundlage geschaf-
fen.10 

2.3 Haushaltsgeräte-Automation
Die Haushaltsgeräte-Automation automati-
siert die Abläufe im Haushalt. Dazu zählt die 
Steuerung von Geräten wie Herd, Kühlschrank, 
Kaffee- und Waschmaschine.  So könnte z. B. 
ein frischer Kaffee gebrüht und das Abendes-
sen im Thermomix vorbereitet sein, wenn man 
nach Hause kommt. 

Zur Haushaltsgeräte-Automatisierung gehören 
auch Saugroboter. Diese lassen sich so einstel-
len, dass sie in einem festgelegten Zeitfenster, 
selbstständig die Wohnung saugen. Wenn die 
Akkuleistung nachlässt, fahren diese Geräte 
automatisch in ihre Ladestationen.11 

2.4 Vernetzte Unterhaltungselektronik
Zur vernetzten Unterhaltungselektronik lassen 
sich zum einen Geräte zählen, die das interne 
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Übertragen von Video- und Audioinhalten in der 
gesamten Wohnung ermöglichen, zum ande-
ren Geräte, die durch Verbindung zum Internet 
extern Inhalte zur Verfügung stellen. Dazu 
zählen unter anderem Smart Speaker mit Voice 
Interfaces, z. B. Amazons Alexa, Googles Home 
Assistant oder Apples Siri.

2.5 Sicherheit / Peace of Mind
Das Smart Home bietet eine große Bandbrei-
te an Sicherheitsprodukten. Sie dienen der 
Erfassung von Unbefugten, sowie der Alarmie-
rung. Tür- und Fensterkontakte, Bewegungs-
melder, Kameras und Sirenen gehören in diese 
Kategorie. Neben der direkten Sicherung des 
Eigentums spielt aber auch der sogenannte 
Peace of Mind (Seelenfrieden) eine wichtige 
Rolle. Smart-Home-Besitzer.innen können 
den Zustand ihres Smart Homes z. B. per App 
überprüfen und sich somit versichern, dass bei 
Abwesenheit das Haus verschlossen ist. Neben 
den oben erwähnten Geräten eignen sich be-
sonders Sensoren in den relevanten Geräten 
wie im Herd, der Kaffeemaschine oder dem 
Bügeleisen. 

Auch ein smartes Türschloss, das den Zustand 
der Schließanlage übermittelt, kann zum Peace 
of Mind beitragen. Im weitesten Sinne könnte 
man ebenfalls Umweltsensoren wir Tempera-
tur- und Luftfeuchtigkeitssensoren in dieser 
Unterkategorie zusammenfassen.12 

2.6 Energieersparnis
Viele Smart-Home-Produkte versprechen, Ener-
gie zu sparen. Das Google Nest Thermostat 
z. B. passt sich den Gewohnheiten der Benut-
zer.innen an. Es weiß, wann diese zu Hause 

sind und programmiert sich selbst. Ist niemand 
zu Hause, regelt sich die Heizung automatisch 
herunter.13 

Das smarte Thermostat Tado weiß ebenfalls, 
ob die Bewohner.innen zu Hause sind. Darüber 
hinaus erkennt es, ob Fenster geöffnet sind 
und regelt die Heizkörper ggf. ab. Laut Herstel-
ler lassen sich so 31 % der jährlichen Heizkos-
ten sparen.14 

Energieersparnis scheint ein Hauptargument 
für die Kaufentscheidung zu sein und wird von 
den Herstellern immer wieder thematisiert.15 

Durch smarte Beleuchtung ist es ebenfalls 
möglich, Energie einzusparen. Der konsequente 
Einsatz von stromsparenden LED-Produkten 
steht allerdings dem kontinuierlichen Stand-By-
Betrieb entgegen. Trotzdem ist das Spektrum 
an Smart-Home-Beleuchtungsprodukten sehr 
groß: RGB-Lampen, Lampen mit Weißspektrum 
(von kaltem zu warmem Weiß), LED-Stripes, 
Spots, Panels bis hin zur leuchtenden Schrank-
tür.16 

Je nach Lösung lassen sich Beleuchtungs-
szenen, z. B. für den gemütlichen Netflix-Abend 
oder das gemeinsame Abendessen festlegen. 
Des Weiteren ist es möglich, die Smart-Home-
Leuchten zu automatisieren und zeitlich zu 
steuern. Einige Systeme bieten sogar das lang-
same Hochdimmen zur Weckzeit.

2.7 Technischer Aufbau von 
Smart-Home-Produkten
Smart-Home-Produkte können in Hinblick auf 
technische Anforderungen sehr komplex wer-
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den. Die wichtigsten Anforderungen sollen hier 
kurz umrissen werden.

Während ein einfacher Schlüsselfinder sich le-
diglich per Bluetooth mit dem Smartphone ver-
binden muss17, steigt der technische Anspruch 
bei umfangreicheren Systemen, wie z. B. dem 
Bosch Smart Home System, schnell an. 
Smart-Home-Produkte setzen als Schnittmen-
ge des Internet der Dinge auf die dafür entwi-
ckelten Technologien auf. Diese lassen sich in 
fünf Hauptkategorien unterteilen:

• Hardware
• Firmware
• Konnektivität
• Plattform
• Frontend

2.7.1 Hardware
Bei der Hardware handelt es sich um die Kom-
ponenten, die die reale Welt mit der digitalen 

verbindet. Das Spektrum an Geräten reicht von 
kleineren Sensoren wie z. B. Magnetschalter an 
Fenstern bis hin zu Saugrobottern oder Kühl-
schränken. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, 
Daten zu sammeln und Aktoren (z. B. Licht, 
Motoren, Töne) zu steuern.

Je nach Anwendungsgebiet sind die Anforde-
rungen an die Hardware sehr unterschiedlich: 
Die Größe des Gerätes, die Batterielaufzeit oder 
die Reichweite sind nur ein paar wenige Krite-
rien, die entscheidend sind. Die Daten können 
dann z. B. direkt im Gerät verarbeitet werden 
(Edge Computing18) oder im Netzwerk (Cloud 
Computing19), lokal im Smart Home oder im 
Internet. Natürlich hat die Rechenleistung und 
die Art der Verbindung zum Netzwerk wieder-
um Einfluss auf die Größe und Batterielaufzeit 
des Gerätes.

Sicherheitsrelevante Geräte, z. B. intelligente 
Türschlösser verfügen darüber hinaus über 

19

KAPITEL 2 • SMART HOME

Abbildung 3 
Schematischer 

Aufbau einer 
Smart-Home-Anwen-

dung

My Smart Home

Hardware Konnektivität Plattform Frontend

Firmware



Hardware-Verschlüsselung, die eine besonders 
sichere Datenübertragung gewährleistet.20 

2.7.2 Firmware
Bei der Firmware handelt es sich um die Soft-
ware, die direkt auf dem Gerät installiert ist. 
Man spricht auch von eingebetteter (embed-
ded) Software. Je nach System kann es sich 
um eine einfache Erfassungs- und Übertra-
gungssoftware handeln oder um ein umfang-
reiches Betriebssystem, wie einem Embedded 
Linux21. 

Wichtige Komponenten der umfangreicheren 
Systeme sind: 
• Watchdogs22: Software-Komponenten, die 

bei Problemen in der Lage sind, das System 
neu zu starten, 

• Firmware-Over-The-Air23: Funktionalität, die 
es ermöglicht, ein Update aus der Ferne 
durchzuführen und 

• Verschlüsselungsalgorithmen und  
-protokolle. 

2.7.3 Konnektivität
Im IoT und Smart-Home-Umfeld wird der Be-
griff Konnektivität als Oberbegriff für die Art 
der Datenübertragung genutzt. Für das Inter-
net der Dinge steht eine Vielzahl an Übertra-
gungstechnologien zur Verfügung, die sich in 
Hinblick auf Reichweite, Leistungsaufnahme, 
Übertragungsgeschwindigkeit und nicht zuletzt 
Lizenzgebühren unterscheiden. Die Wichtigsten 
Standards sind Cat-M, NB-IoT, LoRa, SIGFOX, 
IEEE 802.15.4 (Wifi, 6LowPAN, Thread, ZigBee, 
Wireless HART) und Z-Wave. In der Übersicht 
auf Seite 21 sind die Unterschiede herausge-
arbeitet.

Im Smart-Home-Bereich werden oft Gateways 
als leistungsfähige Übertragungsstationen 
zwischen Plattform und batteriebetriebenen 
Endgeräten verwendet. Damit ist es unter 
anderem möglich, lange Batterielaufzeiten zu 
gewährleisten, da die angeschlossenen End-
geräte weniger Energie für die Kommunikation 
zum Gateway benötigen. 

2.7.4 Plattform
Die Smart-Home-Plattform ist die zentrale 
Steuereinheit zur Erfassung und Auswertung 
von Daten sowie zur Steuerung von Automa-
tisierungen. Es gibt Smart-Home-Plattformen, 
die lokal installiert sind (z. B. Home Assistant, 
openHab) und solche, die in der Cloud ausge-
führt werden (QIVICON, FRITZ!Box, Magenta 
Smart Home, innogy SmartHome, Bosch Smart 
Home oder Apple Homekit).24 

Die Smart-Home-Plattform ermöglicht Daten 
zwischen den verbundenen Geräten auszutau-
schen und Steuerbefehle zu versenden und zu 
empfangen. Realisiert wird diese Funktionalität 
durch spezielle für IoT Aufgaben optimierte 
Protokolle wie z. B. MQTT oder CoAP25.

2.7.4.1 MQTT
Um die Datenbewegung im IoT besser zu 
verstehen, ist es sinnvoll, eines der meist ver-
wendeten IoT-Protokolle näher zu betrachten. 
Laut Wikipedia ist das MQTT-Protokoll (Mes-
sage Queuing Telemetry Transport) ein offenes 
Nachrichtenprotokoll für die Machine-to-Ma-
chine-Kommunikation, das die Übertragung 
von Messdaten in Form von Nachrichten 
zwischen Geräten trotz hoher Verzögerungen 
oder beschränkter Netzwerke ermöglicht. Bei 
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diesen Geräten handelt es sich um Sensoren 
und Aktoren, Mobiltelefone oder eingebettete 
Systeme.

Der MQTT-Server (MQTT-Broker) enthält die 
gesamte Datenlage seiner Kommunikations-
partner. Er dient als Zustands-Datenbank. 
So ist es möglich, MQTT-Geräte mit geringer 
Rechenleistung (z. B. Sensoren) mit einem 
MQTT-Broker zu verbinden, wobei die Geräte 
Daten einsammeln und/oder Befehle ent-
gegennehmen, während ein gesamtes Lagebild 
nur auf dem MQTT-Broker entsteht und hier, 
bzw. durch einen leistungsfähigen Kommu-
nikationspartner ausgewertet werden kann. 
Kommandos können so von einer oder mehre-
ren Instanzen an den MQTT-Broker übermittelt 
und auf die einzelnen Geräte verteilt werden. 
Dadurch eignet sich MQTT sehr gut für Auto-
matisierungslösungen und ist durch die relativ 
einfache Verwendbarkeit im Bereich IoT weit 
verbreitet.26 

Zusammengefasst ist der MQTT-Broker, der 
z. B. als Dienst auf der Smart-Home-Plattform 
ausgeführt wird, die Kommunikationsschnitt-
stelle für alle Smart-Home-Geräte. Alle Kom-
munikationspartner können nun Informationen 
(messages) auf bestimmte Endpunkte (topics) 
senden (publish) und diese abonnieren (sub-
scribe).

Beispiel
Eine smarte Lampe wird durch eine Smart-
phone-App gesteuert. In der Vorbereitung abon-
niert (subscribe) die Lampe den Informations-
kanal (topic), auf dem sie Steuernachrichten 
erwartet: wohnzimmer/lampe1/command

subscribe -topic: wohnzimmer/lampe1/com-
mand

Wenn nun auf der Smartphone-App die Lampe 
eingeschaltet werden soll, schickt die App die 
Steuernachricht auf den Informationskanal, 
den die Lampe abonniert hat: 

publish -topic: wohnzimmer/lampe1/command 
-message “an”

Die Lampe empfängt diese Information, schal-
tet sich ein und schickt eine Nachricht an den 
Zustands-Informationskanal

publish -topic: wohnzimmer/lampe1/status 
-message “an”

Diese Nachricht wird wiederum vom MQTT-Bro-
ker an alle Subscriber weitergeleitet. Hat die 
Smartphone-App also diesen Kanal abonniert, 
kann sie nun den wahren Zustand der Lampe 
anzeigen.
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Neben dem MQTT-Protokoll existieren weitere 
gängige Alternativen, z. B. HTTP, CoAP, XMPP27, 
zum Verständnis der Funktionsweise eines 
Brokers im Smart Home reicht dieser Überblick 
allerdings aus.

2.7.5 Frontend
Als Frontend im Smart Home bezeichnet man 
alle Arten von Display-basierten Nutzerschnitt-
stellen. Normalerweise handelt es sich dabei 
um Smartphone- oder Desktop-Applikationen, 
mit denen Steuerungs- und Regelungsprozesse 
überwacht und beeinflusst werden können. 
Darüber hinaus gibt es unterschiedliche Arten 
von Displays (z. B. Wanddisplays), die Informa-
tionen über den Zustand des Smart Homes 
liefern. 

2.7.6 Sicherheit
Natürlich ist die gesamte technische Architek-
tur des Smart-Home-Systems sicherheitstech-
nisch relevant. Ein System, das kontinuierlich 
Daten mit dem Internet austauscht, verfügt 
zwangsläufig über eine große Menge von An-
griffspunkten. Deshalb sind Systeme, die größ-
tenteils lokal, also im eigenen Netzwerk agieren 
als sicherer einzuschätzen. 

Sichere Datenübertragung ist ein wichtiges 
Thema im Smart Home. Dafür zeichnen sich 
alle Komponenten des Smart Homes verant-
wortlich. Verschlüsselung und Authentifizie-
rung sollen die persönlichen Daten schützen.

Die Authentifizierung stellt sicher, dass es sich 
bei den Kommunikationspartnern auch um 
genau diese Kommunikationspartner handelt. 
Dies ist erforderlich um zu verhindern, dass 

eine unbefugte Person ein Fremdgerät als ein 
Vertrauenswürdiges einschleust und Daten 
abschöpft oder Smart-Home-Geräte steuern 
kann. 

Natürlich müssen alle Daten sicher verschlüs-
selt übertragen werden. Dafür bieten sich 
Methoden wie die Nutzung des TLS-Protokolls 
(Transport Layer Security) an.28, 29

Sicherheit ist teuer und so ist es nicht ver-
wunderlich, dass die Sicherheitsvorkehrungen 
besonders günstiger Systeme schnell zu 
überwinden sind. Michael Steigerwald, Sicher-
heitsexperte im Smart Home Umfeld, zeigt dies 
auf dem 35. Chaos Communication Congress 
und beschreibt darüber hinaus die Schwach-
punkte im Business Modell eines White-La-
bel-Smart-Home-Herstellers.30 

Der Avast Smart Home Security Report 2019 
kommt nach dem Scannen von über 16 Mil-
lionen privaten Netzwerken weltweit zu dem 
Schluss, dass 40,8 % der digitalen Haushalte 
über mindestens ein Smart-Home-Gerät verfü-
gen, das gegenüber Cyber-Angriffen verwund-
bar ist.31 

Es ist aber möglich, sichere Systeme im Low-
Cost-Segment zu entwickeln. Matthew Garrett, 
ein Sicherheitsforscher von Google, schreibt 
über das Smart-Home-System von IKEA –
Trådfri: »The idea of Ikea plus internet security 
together at last seems like a pretty terrible one, 
but having taken a look it‘s surprisingly com-
petent.«32 Die Kernfunktionalitäten des IKEA 
System bleiben lokal, alle hardwareseitigen 
Schnittstellen sind deaktiviert. 
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2.7.7 Datenschutz und Privatsphäre
Zwar kann diese Arbeit bezogen auf 
Smart-Home-Systeme keine umfassende Be-
trachtung zu Datenschutz und Privatsphäre 
liefern, es handelt sich dennoch um einen sehr 
wichtigen Teilaspekt.

Sensoren generieren eine Vielzahl an Daten, 
die verarbeitet und in die Cloud übertragen 
werden. Cloud-Server wie z. B. die Amazon Web 
Services (AWS) unterliegen den Gesetzmäßig-
keiten der Länder, in denen diese sich befinden. 

So dürfen z. B. US-Behörden Daten auswerten, 
die auf Servern im Inland gespeichert werden 
(USA Freedom Act33). Zwar gibt es zwischen 
den USA und der EU eine Datenschutzrechtli-
che Absprache (EU-US Privacy Shield), diese ist 
aber, was die gesetzmäßige Gültigkeit angeht, 
umstritten.34,35 

Neben gesetzlichen Fragestellungen gibt es 
auch technische Probleme. So wurde z. B. eine 
private Unterhaltung eines Paares aus Oregon 
per Amazon Echo aufgezeichnet und an einen 
Bekannten versendet. Ausgelöst wurde der Vor-
gang laut Amazon durch Schlüsselworte, die in 
ungünstiger Reihenfolge genau dieses Verhal-
ten steuerten.36 

Natürlich werten IoT-Unternehmen die Daten 
selbst kontinuierlich aus. Dadurch können 
detaillierte Nutzerprofile angelegt werden. 
Aus den Amazon Alexa AGBs: »Um den Alexa 
Dienst zur Verfügung stellen zu können, zu 
personalisieren und um unsere Dienste zu ver-
bessern, verarbeitet und speichert Ihre Alexa 
Interaktionen, wie Ihre Spracheingaben, Musik-

wiedergabelisten und Ihre Alexa-To-do- und 
-Einkaufslisten in der Cloud.«37 

Die Beispiele von Amazon sind hierbei exemp-
larisch und gewählt, da es sich um den Markt-
führer handelt.

Neben den übertragenen Informationen werden 
auch Metadaten gespeichert. Es handelt sich 
hierbei z.B. um die Information, wann bestimm-
te Musik gehört oder Begriffe per Sprachbefehl 
gesucht wurden. Diese Metainformationen 
werden verwendet, um das digitale Profil der 
Nutzer.innen zu konkretisieren.

Der Data Scientist D. Kriesel hat Meta-Daten 
von Spiegel-Online-Artikeln über zwei Jahre 
gesammelt und ausgewertet. Es handelte 
sich dabei um 70.000 Artikel. Dabei konnte 
er nicht nur eine Ressort-Abbildung der Spie-
gel-Online-Redaktion erstellen, sondern auch 
herausfinden, welche Redakteure am besten 
im Unternehmen vernetzt sind, welche themen-
übergreifende Arbeit zwischen welchen Perso-
nen stattfindet und auch, wann die Redakteure 
im Urlaub sind. Hier war besonders interessant, 
welche Redakteure auffällig oft gleichzeitig frei 
hatten.38 

Das Beispiel zeigt, dass Metadaten eine hohe 
Aussagekraft haben können. Die Nutzer.innen 
sind sich dessen noch nicht in Gänze bewusst 
und äußern sich im Bezug auf Datensicherheit 
folgendermaßen: »Im schlimmsten Fall weiß 
dann eben jemand, wann ich meine Lampe 
eingeschalten habe.«
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2.8 Exkurs: Das T-Com Haus

Smart Home ist noch eine vergleichsweise 
junge Produktkategorie. Viele Hersteller set-
zen auf spezialisierte, lineare Anwendungen. 
Eine übergreifende Integration mit anderen 
Smart-Home-Produkten findet kaum statt.

Im Fachmagazin Connect konnte man dazu le-
sen: »Das viel beschworene Internet of Things 
ist ein ziemlicher Wildwuchs an vernetzten 
Geräten.«39 

Das kann zum Beispiel am fehlenden Standard 
liegen, der als Grundlage für eine intelligente 
Vernetzung von Geräten unterschiedlicher Her-
steller erforderlich wäre. Geeignete Systeme, 
die hinter den Sprachassistenten von Apple, 
Google oder Amazon für Funktionalität sorgen, 
vernetzten sich aus rein wirtschaftlichen Grün-
den nicht untereinander. Alle drei Konzerne 
versuchen jeder für sich die alleinige Marktherr-
schaft zu erlangen.40 

Dabei hat die Deutsche Telekom schon 2005 

vorgemacht, wie ein intelligent vernetztes Haus 
aussehen und vor allem funktionieren kann:

Das T-Com Haus war eine Studie für das 
Wohnen der Zukunft, das in Zusammenarbeit 
mit WeberHaus, Siemens und der Deutschen 
Telekom auf dem Gelände des Museums für 
Kommunikation im Jahr 2005 ausgestellt war. 

Es bot seinen Bewohnern.innen moderne Tech-
nik im Bereich der Hausautomatisierung, der 
Sicherheit und des Komforts. 

Zentrales Steuergerät im T-Com-Haus war ein 
PDA (Personal Digital Assistant). Über dieses 
Gerät und eine spezialisierte App konnten 
alle Geräte im Haus überwacht und gesteuert 
werden. 

Zu den Geräten zählten unter anderem der 
Herd, die Thermostate der Heizkörper, die Ja-
lousien, sowie sämtliche Lichtquellen im Haus. 
Diese konnten in ihrer Helligkeit und auch in 
ihrer Leuchtfarbe gesteuert werden. So ließen 
sich unterschiedliche Raumszenarien und 
Stimmungen einstellen. 

Im T-Com-Haus gab es ein besonderes Konzept 
für die Nutzung von Medieninhalten wie Video 
und Musik. Diese konnten direkt aus aus der 
Internet-Bibliothek abgespielt werden. Darüber 
hinaus bot das T-Com-Haus einen Online-Fest-
platten-Videorekorder. 

Über einen Bildschirm in der Küche wurden 
Kochkurse angeboten. Es konnten ebenfalls 
Videokonferenzen abgehalten werden.

24

KEIN MENSCH BRAUCHT SMART HOME
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T-Com Haus in Berlin 



Alle Räume waren mit Wandpaneelen aus-
gestattet, die Rauminformationen und 
Steuerfunktionalitäten boten. Wurde an der 
Tür geklingelt, zeigten die Wandpaneele das 
Videobild von der Haustür und schalteten eine 
Gegensprechanlage dazu. War niemand zu 
Hause, konnte eine Videobotschaft hinterlas-
sen werden. 

Darüber hinaus konnten sich die Bewohner.in-
nen im Eingangsbereich Nachrichten auf einem 
digitalen Message-Board hinterlassen. 

Das T-Com-Haus kann also als eine frühe Stu-
die im Smart-Home-Bereich betrachtet werden. 
Im Vergleich zu heutigen Smart-Home-Angebo-
ten handelte es sich hierbei allerdings um ein 
für den Zweck der Vollautomatisierung ge-
planten Neubau. In den meisten Fällen werden 
Smart-Home-Lösungen aber als Nachrüstung 
in bestehenden Gebäuden installiert.41 

2.9 Zusammenfassung
Smart Home ein weites und anspruchsvolles 
Feld mit komplexen Anwendungsszenarien und 
verschiedensten technischen Anforderungen. 
Hausautomation, Smart Metering, Haushalts-
geräte-Automation, vernetzte Unterhaltungs-
elektronik und Sicherheit bilden die Hauptkate-
gorien des smarten Wohnens. 

Auf der technischen Seite stehen Hardware 
und Firmware, die Konnektivität und Plattform 
sowie das Frontend, die alle einen Einfluss auf 
Funktionalität, Sicherheit und Datenschutz 
haben. Sie sollen den Nutzern.innen Zeit und 
Geld sparen, die Lebensqualität steigern und 
für Sicherheit sorgen.

Die beschriebenen Faktoren werden unter-
schiedlich stark von den Forschungsfragen 
dieser Arbeit erfasst. Während ein Smart Meter 
Einfluss auf die Kostenersparnis haben kann, 
könnten Nutzer.innen die Verwendung eines 
Smart Speakers als Steigerung der Lebensqua-
lität wahrnehmen. Um diese unterschiedlichen 
Standpunkte zu untersuchen, eignet sich die 
qualitative Datenerhebung in einem Interview. 
Dieses Format ermöglicht es, die Nutzer.innen 
zu verstehen und sich in ihren Alltag einzufüh-
len.
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3 Am Markt relevante 
Smart-Home-
Produkte 

Im Folgenden werden einige der zur Zeit am Markt verfügbaren und relevanten Smart-Home-Pro-
dukte näher beleuchtet. Diese dienen als Beispiele für die spezifischen Anwendungsfelder. Es gibt 
eine sehr große Anzahl an Herstellern. Manche Hersteller konzentrieren sich auf ein bestimmtes 
Smart Home Produkt, z. B. iRobot mit dem intelligenten Saugrobotter Roomba, andere Hersteller 
bieten dagegen ein gesamtes Smart-Home-System mit einem sehr umfangreichen Portfolio an, 
z. B. das im folgenden vorgestellte System Bosch Smart Home. 

Produkte
Bosch Smart 
Home HomeMatic Ikea Trådfri iRobot Roomba IFTTT Amazon Echo

Ansatz Gesamtlösung Gesamtlösung Beleuchtung Spezial- 
anwendung

Automatisierung Sprachinterface

Bestehende  
Infrastruktur

Wird ersetzt Wird ersetzt Wird genutzt Wird genutzt Wird genutzt

Segment Premium Premium Value Premium Value

Hausautomation Ja Ja Nein Nein Ja Nein

Smart Metering Ja Ja Nein Nein Nein Nein

Haushaltsgeräte- 
Automation

Ja Ja Ja Ja Ja Nein

Unterhaltungselekt-
ronik

Nein Nein Nein Nein Nein Ja

Sicherheit/Peace of 
Mind

Ja Ja Nein Nein Ja Nein

Energieersparnis Ja Ja Ja Nein Ja Nein



3.1 Bosch Smart Home
Das Bosch Smart Home System42 versteht sich 
als Komplettsystem zur Gebäudeautomation. 
Es besteht aus einer großen Anzahl von Senso-
ren, Aktoren und Apps für mobile Endgeräte. Es 
ist geeignet, die bestehende elektrische Infra-
struktur im Haus zu ersetzen und versucht, alle 
Teilaspekte von Smart Home zu integrieren. 

3.1.1 360° Innenkamera
Die 360° Innenkamera liefert Live-Videos aus 
dem Inneren der Wohnung. Sie kann über das 
Internet gesteuert werden. 

3.1.2 Eyes Außenkamera 
Die Eyes Außenkamera ist in eine Wandleuchte 
integriert und lässt sich so an der Hauswand 
anbringen. Sie ist ebenfalls über das Internet 

steuerbar. Zum Funktionsumfang gehört eine 
Bewegungserkennung, die bei Bedarf das Licht 
einschaltet. So lassen sich ungebetene Gäste 
abschrecken. Durch ein integriertes Mikrofon 
ist sie als Gegensprechanlage nutzbar.

3.1.3 Twinguard
Der Twinguard ist ein Rauchmelder mit inte-
grierter Luftgütemessung. Der Rauchmelder 
ist auf den Raumtyp einstellbar und alarmiert 
sowohl akustisch als auch optisch. Die Luft-
gütemessung erfolgt durch die Erfassung von 
Temperatur, Luftfeuchtigkeit und flüchtigen 
organischen Verbindungen (VOC). Eine App 
informiert über die aktuelle Luftqualität und 
liefert Vorschläge zur Verbesserung. 
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Abbildung 6 
Bosch Smart Home 

Starterset



3.1.4 Universalschalter
Dem Universalschalter lassen sich per App ver-
schiedene Funktionen zuordnen. Die zwei Tas-
ter (oben und unten) lassen sich als »tippen« 
oder »gedrückt halten« konfigurieren. Somit 
sind vier Funktionen zuordenbar. Den Schalter 
gibt es in zwei Versionen: stationär und als 
tragbare Fernbedienung.

3.1.5 Rollladensteuerung 
Die Rollladensteuerung ist eine Unterputz-Ein-
heit die einfach das bisherige Steuerelement 
ersetzt. Damit lassen sich die Rollläden per App 
steuern und Szenarien programmieren. 

3.1.6 Lichtsteuerung
Die Lichtsteuerung wird anstelle der bisherigen 
Lichtschalter installiert. Damit wird die bishe-
rige Beleuchtung ebenfalls per App steuerbar. 
Sie bietet die Einbettung in Szenarien wie die 
Abwesenheitssimulation. 

3.1.7 Rauchmelder
Der Rauchmelder alarmiert bei Brandge-
fahr und aktiviert darüber hinaus die an-
deren Rauchmelder im Gebäude. Er lässt 
sich als akustischer Signalgeber in die 
Smart-Home-Konfiguration einbringen. 

3.1.8 Bewegungsmelder
Der Bewegungsmelder erkennt Bewegungen 
und informiert das System. Als Alarmsystem 
oder Anwesenheitserkennung lassen sich wie-
derum verschiedene Szenarien festlegen.

3.1.9 Zwischenstecker
Der Zwischenstecker ist die App-gesteuerte 
Version einer Funksteckdose. Er lässt sich also 
ein- und ausschalten. Darüber hinaus liefert er 
Informationen über den Stromverbrauch der 
angeschlossenen Geräte. 

3.1.10	 Tür-/ Fensterkontakt
Der Tür-/ Fensterkontakt erkennt, ob ein Fens-
ter oder eine Tür geöffnet ist. Diese Information 
kann per App abgefragt und wiederum in kom-
plexere Szenarien gebettet werden, z. B. Ab-
schaltung der Heizung bei geöffneten Fenstern. 

3.1.11 Heizkörper-Thermostat
Das Heizkörper-Thermostat steuert die Heiz-
leistung im Raum. Gekoppelt mit einem Tür-/
Fensterkontakt wird die Heizung beim Lüften 
automatisch abgestellt. Zeitsteuerungen sind 
ebenfalls realisierbar. 

3.1.12 Steuerbare Lampen
Durch die Integration der Smart-Lights Philips 
Hue ins Bosch Smart Home sind eine große 
Menge steuerbarer Leuchtmittel verfügbar. Sie 

28

KEIN MENSCH BRAUCHT SMART HOME

Abbildung 7 
Bosch Smart Home 
Heizkörper-Ther-
mostat



lassen sich je nach Typ in ihrer Lichtfarbe beeinflussen. 

3.1.13 Smart Home Controller
Der Smart Home Controller ist die Steuerzentrale des Systems. Hier werden 
die programmierten Szenarien gespeichert und die Verbindung zum Internet 
hergestellt.

3.1.14 Smart Home App
Mit der Bosch Smart Home App lassen sich alle systemfähigen Geräte des 

Bosch Smart Home Systems über den Smart Home Controller verwalten und 
steuern. Diese ist die Steuerzentrale der Hausautomatisierung, in der sich das 
Verhalten der einzelnen Komponenten festlegen lässt.
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Abbildung 8 
Bosch Smart Home 
App – Kamera View



3.2 Homematic
Das Homematic-System43 bietet – wie Bosch 
Smart Home – eine sehr große Bandbreite an 
unterschiedlichen Komponenten. Der Hersteller 
weist folgende Kategorien als exemplarische 
Anwendungsszenarien aus:

• Licht und Schatten
• Heizen und Energiesparen
• Wetter und Umwelt
• Sicherheit und Alarm
• Zutrittssteuerung

Das Homematic-System integriert sich eher 
unauffällig in die vorhandene technische 
Infrastruktur. Die Kontrollelemente sind für die 
Installation in Unterputzdosen vorgesehen und 
ersetzen z. B. vorhandene Lichtschalter. Im 
direkten Vergleich sind die Anschaffungskosten 
geringer, als beim Bosch Smart Home System.

3.2.1 SmartHome Zentrale 
Die HomeMatic SmartHome Zentrale (CCU) ist 
das Kernstück der Homematic-Installation. Sie 
verwaltet und steuert die Gesamtinstallation im 
Gebäude und bietet ein Webinterface zur Kon-
figuration, sowie ein Dashboard zur Steuerung 
der Komponenten. Per VPN (Virtual Private 
Network) lässt sich das SmartHome auch aus 
der Ferne steuern. 

3.2.2 HomeMatic Funk-Heizkörperther-
mostat
Das HomeMatic Funk-Heizkörperthermostat 
wird anstelle des normalen Thermostats an 
den Heizkörper montiert. Batteriebetrieben 
lassen sich zeit- oder temperaturgesteuerte 
Programme auslösen. In Kombination mit 
einem Tür- und Fensterkontakt kann während 
des Lüftens die Heizung automatisch herunter 
geregelt werden.
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Abbildung 9 
Homematic IP Smart 
Home Starter Set 
Raumklima



3.2.3 HomeMatic Funk-Wandthermostat
Bei dem HomeMatic Funk-Wandthermostat 
handelt es sich um eine Art Fernsteuerung, mit 
der sich mehrere Funk-Heizkörperthermostate 
gemeinsam regeln lassen.

3.2.4	 HomeMatic	Funk-Temperatur-/ Luft-
feuchtesensor, außen
Der HomeMatic Funk-Temperatur-/ Luftfeuch-
tesensor wird außen am Haus angebracht und 
liefert Umweltdaten für die Homematic Wetter-
station und die SmartHome Zentrale.

3.2.5	 HomeMatic	Funk-Temperatur-/ Luft-
feuchtesensor, innen
Der HomeMatic Funk-Temperatur-/ Luftfeuch-
tesensor für Innen liefert Sensordaten, die für 
die Steuerung des Raumklimas erforderlich 
sind. 

3.2.6 HomeMatic Fenstersensoren
Das HomeMatic Programm bietet verschie-
dene Fenster- und Türsensoren welche den 
Zustand von Fenstern und Türen in die Steuer-
zentrale übermitteln.

3.2.7 HomeMatic Licht
Das HomeMatic Lichtprogramm ist sehr um-
fangreich. Es reicht von normalen Schaltern 
über Mehrfachschalter bis hin zu Dimm-Ak-
toren.

3.2.8 Rollläden- und Markisensteuerung
Für die Steuerung von Rollläden und Markisen 
bietet HomeMatic Funk-Wandtaster mit und 
ohne Display, Unterputzschalter und Aktoren 
(Steuergeräte). 

3.2.9 HomeMatic Funk-Rauchwarnmelder
Der HomeMatic Funk-Rauchwarnmelder warnt 
im Falle von Rauchentwicklung. Er verfügt über 
eine Batterie mit 10 Jahren Laufzeit und über 
eine LED-Notbeleuchtung. 

3.2.10 HomeMatic Funk-Bewegungsmelder
Den HomeMatic Funk-Bewegungsmelder gibt 
es sowohl in einer Version für Innen, als auch 
für Außen. Er lässt sich mit Alarm- oder Licht-
programmen koppeln. 

3.2.11 HomeMatic Funk-Sirene mit Signal-
leuchte
HomeMatic bietet eine Reihe von Alarm-Gerä-
ten wie der HomeMatic Funk-Sirene mit Signal-
leuchte oder der HomeMatic Funk-Sirenen-/
Blitzansteuerung.

3.2.12 HomeMatic Funk-Wassermelder
Der HomeMatic Funk-Wassermelder warnt vor 
Wasseraustritt. Er kann z. B. in der Nähe von 
Waschmaschinen und Geschirrspülern aufge-
stellt werden.

3.2.13 HomeMatic Funk-Neigungssensor
Mit dem HomeMatic Funk-Neigungssensor 
lassen sich z. B. Garagentore oder Container-
deckel überwachen. 
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3.2.14 HomeMatic Funk-Fensterantrieb Win-
Matic
Mit dem HomeMatic Funk-Fensterantrieb Win-
Matic lassen sich Fenster automatisch öffnen 
und schließen.

3.2.15 HomeMatic Funk-Türschlossantrieb 
KeyMatic
Das HomeMatic Funk-Türschlossantrieb Key-
Matic lässt sich am vorhandenen Türschloss 
anbringen. Es dreht den steckenden Schlüssel 
und schließt damit Türen auf und zu. 

3.2.16 HomeMatic Funk-Handsender
Das System bietet eine Reihe von Fernbe-
dienungen und Wandpanelen vom Home-
Matic Funk-Handsender bis zur HomeMatic 
Funk-Fernbedienung.

3.2.17 HomeMatic Funk-Kombisensor
Zum umfangreichen Erfassen von Umwelt-
daten gibt es eine Bandbreite an Außensen-
sorik die u. a. Windrichtung, -geschwindigkeit 
und Regenmenge erfasst. Angezeigt werden 
können die Daten dann auf der HomeMatic 
Funk-Wetterstation WDC 7000.

3.2.18 Homematic Benutzeroberfläche We-
bUI
Zur Konfiguration und Steuerung bietet Home-
Matic verschiedene Apps u. a. die Homema-
tic Benutzeroberfläche WebUI, die Software 
Mediola AIO CREATOR NEO Homematic Edition 
oder die Orbylon App für Windows Phone, iOS 
und Android an.
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3.3 Ikea Trådfri
Beim Ikea Trådfri System44 handelt es sich um 
eine Nachrüstlösung. Sie besteht aus unter-
schiedlichen LED-Lampen zum Einschrauben, 
LED-Panels in Form von Schranktüren und 
Bilderrahmen, steuerbaren Steckdosen und 
Rollos. 

Die LED-Lampen gibt es in drei Ausführun-
gen. Bei der ersten handelt es sich um eine 
LED-Lampe mit warmem Licht, die zweite um-
fasst ein steuerbares Weißspektrum und liefert 
warmweißes oder kaltweißes Licht. Beide Farb-
temperaturen lassen sich ebenfalls mischen. 
Bei der dritten Variante handelt es sich um eine 
LED-Lampe mit Farbspektrum. Hier lassen sich 
die drei Licht-Grundfarben (RGB) zu unter-
schiedlichsten Farbtönen mischen.

Zum Betreiben der Lampen wird ein Steuer-

gerät benötigt. Es lassen sich mehrere Lampen 
zusammengeschaltet über ein Steuergerät 
betreiben. Zu den Steuergeräten zählen Bewe-
gungsmelder, Dimmer, Fernbedienung und die 
IKEA Smartphone App. Damit die App eine Ver-
bindung zu den Geräten aufbauen kann, wird 
ein Trådfri-Gateway benötigt.

3.3.1 Bewegungsmelder
Der Trådfri-Bewegungsmelder ist ein Steuer-
gerät, das Licht an- und ausschalten kann. Für 
die Feineinstellung gibt es zwei Regler auf der 
Rückseite. Einer steuert die Sensibilität, der 
andere die Zeitdauer, die das Licht eingeschal-
tet bleiben soll. 

3.3.2 Dimmer
Beim Trådfri-Dimmer handelt es sich um einen 
flachen Zylinder, der per Magnethalterung an 
der Wand installiert wird. Er ist batteriebetrie-
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ben und tragbar. Durch das Drehen des Dim-
mers, ändert sich die Helligkeit der gekoppelten 
Lampen.

3.3.3 Fernbedienung
Die Fernbedienung sitzt ebenfalls in einem 
Magnethalter. Sie besitzt fünf Taster. In der 
Mitte befindet sich der Ein-/ Ausschalter. Links 
und Rechts sind Taster, um Lichtbarben durch-
zuschalten. Die beiden Taster an der Ober- und 
Unterseite dimmen das Licht.

3.3.4 Steckdose
Die IKEA Steckdose lässt sich per App ein- 
und ausschalten. Sie schaltet verglichen mit 
Konkurrenzprodukten auch Geräte mit hoher 
Leistung (bis zu 3680 Watt). 

3.3.5 Rollo
Die Trådfri-Rollos lassen sich per App hoch und 
runter fahren. Somit lässt sich der Raum von 
der Couch aus verdunkeln.

3.3.6 App
Über die Smartphone-App sind alle Komponen-
ten des IKEA Smart-Home-Systems steuerbar. 

Für die Verwendung wird das Trådfri-Gateway 
benötigt und jede LED-Lampe muss mit einem 
der oben genannten Steuergeräte verbunden 
sein. In der App können Lichtquellen gruppiert 
werden. Zum Beispiel können alle Lichtquel-
len im Wohnzimmer zusammen geschaltet 
werden. Es lassen sich Setups für bestimmte 
Situationen anlegen (z. B. zum Arbeiten oder 
für den Filmabend).

3.3.7 Integration
Trådfri lässt sich mit Apple HomeKit, Google 
Assistant und Amazons Alexa koppeln. Damit 
können die Lampen oder Lichtstimmungen 
auch per Sprachbefehl gesteuert werden. Hier-
für wird sowohl die Trådfri-App als auch das 
Trådfri-Gateway benötigt. 
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3.4 iRobot Roomba
Als Beispiel für eine Speziallösung mit einer de-
finierten Aufgabe ist hier der iRobot Roomba45 
aufgeführt. Es handelt sich um einen Staub-
sauger-Roboter von iRobot, dem Marktführer in 
diesem Segment.46 Die Entwicklung von Staub-
sauger-Robotern ist Nachfrage getrieben und 
von daher für diese Arbeit relevant. 

In der aktuellen Version (iRobot Roomba 980) 
orientiert sich der Roomba per Kamera im 
Raum und fährt den Boden Stück für Stück ab. 
Dabei fegt er Staub mit einer rotierenden Bürs-
te in seinen Ansaugschacht. Hier drehen sich 
zwei Silikonwalzen und befördern den Schmutz 
ins Innere des Gerätes. 

Der Roomba ist akkubetrieben. Ist der Akku 
erschöpft, fährt der Saugroboter selbstständig 
in seine Ladestation. Über eine App lassen sich 
die Arbeitszeiten festlegen. Darüber hinaus 
bietet sie Statistiken und Informationen zu 
Serviceintervallen. 

Verglichen mit einem herkömmlichen Staub-
sauger braucht der Roomba länger, um die 
Wohnung zu saugen. Da er jedoch autonom 
agiert, kann er in Abwesenheit der Bewohner 
arbeiten. Die Arbeitsgeschwindigkeit ist daher 
nicht relevant.
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Abbildung 12 
iRobot Roomba
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3.5 IFTTT – If this then that
IFTTT47 ist eine Software, die es den Benutzern.
innen ermöglicht, bedingte Anweisungen nach 
dem Prinzip »If this then that« (»Wenn dies, 
dann das«) anzulegen. 

Wenn eine bestimmte Auslöseaktion eintritt, 
z. B. »Ich wurde auf einem Foto bei Facebook 
markiert« oder »Ich habe bei Foursquare einge-
checkt«, wird eine verknüpfte Aktion ausgeführt 
z. B. »Sende mir eine Textnachricht« oder  

»Erzeuge eine Statusmeldung auf Facebook«48 

Im Smart-Home-Kontext lassen sich so ein-
fache Automatisierungsregeln erstellen:

»Sage Innogy Smart Home, dass ich nach Hau-
se komme. Nutze dafür meinen Standort.«49 

»Schalte Tado° [Thermostat, Anm. d. Verf.] in 
den Automatikmodus, wenn ich das Haus ver-
lasse.«50 
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3.6 Amazon Echo
Amazon Echo51 ist ein Smart Speaker, der per 
Sprachbefehl auf verschiedene herstellereige-
ne Dienste sowie Dienste von Drittanbietern 
zugreift. 

Das Gerät kann u.a. Musik abspielen, einen We-
cker oder Timer setzen, Begriffe erklären und 
den Kalender verwalten. Darüber hinaus lässt 
sich der Funktionsumfang durch sogenannte 
Skills erweitern. Skills werden vom Benutzer.in 
aktiviert und bieten zusätzliche Funktionen wie 
das Steuern von Smart Home-Geräten, Spiele, 
Nachrichten oder die Kommunikation mit der 
Hausbank.52 

Ähnliche Produkte sind Apple Homepod und 
Google Assistant.
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Abbildung 14 
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4 Untersuchungs-
methode

Um systematisch Daten zum Verhalten von Nu-
tern.innen zu erheben, bedient sich diese Arbeit 
der wissenschaftlichen Methode der Befra-
gung. Diese erfolgt in persönlichen Interviews 
mit den jeweiligen Personen. 

Dabei dient ein vorbereiteter Fragenkatalog als 
Leitfaden für das Gespräch und ermöglicht eine 
Vergleichbarkeit und Vollständigkeit der einzel-
nen Interviews. Er besteht aus offenen Fragen, 
die bewusst einen großen Beantwortungsspiel-
raum lassen.

Die persönliche Befragung ist eine qualitative 
Forschungsmethode. Als Ergebnis werden kei-
ne Durchschnitte berechnet, sondern individu-
elle Erfahrungen ausgewertet. 

Sie ist besonders dafür geeignet, subjektive 
Wahrnehmungen zu untersuchen und Einblicke 

in die Gefühls- und Gedankenwelt der Nutzer 
zu  erhalten. Diese User Insights können dann 
in Design- und Produktanforderungen überführt 
werden. 

4.1 Operationalisierung
Lösen Smart-Home-Geräte relevante Probleme 
ihrer Nutzer.innen?

4.1.1 Wer ist mit »Nutzer.in« gemeint?
Bei den Nutzern.innen, im Folgenden Pro-
banden.innen genannt, handelt es sich 
wie beschrieben um Anwender.innen von 
Smart-Home-Geräten. Dabei genügt es, wenn 
sie ein einziges Smart-Home Produkt besitzen, 
das angeschlossen, also benutzbar ist.

4.1.2 Was ist ein »relevantes Problem«?
Wikipedia definiert Relevanz folgender Maßen:
»Relevanz (lat./ital.: re-levare „[den Waage-



balken, eine Sache] wieder bzw. erneut in die 
Höhe heben“) ist eine Bezeichnung für die 
Bedeutsamkeit und damit sekundär auch eine 
situationsbezogene Wichtigkeit, die jemand 
etwas in einem bestimmten Zusammenhang 
beimisst.«53 

Ein relevantes Problem ist demnach ein Prob-
lem, dem eine situationsbezogene Wichtigkeit 
innewohnt. Diese Wichtigkeit wird vom Nutzer.
in eingeschätzt und zugeordnet. Das bedeu-
tet gleichzeitig, dass ein Problem, das für den 
einen Nutzer.in relevant ist, für den nächsten 
irrelevant sein kann. 

Diese Arbeit legt drei relevante Probleme fest, 
die näher untersucht werden sollen: Zeit-
ersparnis, Kostenreduktion und Steigerung der 
Lebensqualität. Zu jedem dieser Probleme gibt 
es eine eigene Forschungsfrage:
• Lässt sich durch Smart-Home-Produkte Zeit 

einsparen?
• Lassen sich Kosten reduzieren?
• Steigern diese Produkte die Lebensqualität?

4.1.3 Zeitersparnis
Viele Smart-Home-Anbieter werben damit, dass 
ihre Nutzer.innen durch die Verwendung Zeit 
einsparen können. Und tatsächlich scheint das 
Einsparen von Zeit für die Menschen relevant 
zu sein. »A field experiment provides causal 
evidence that working adults report greater 
happiness after spending money on a timesa-
ving purchase than on a material purchase.«54 

Menschen nehmen ihre Zeit mitunter als ein 
ökonomisches Gut war und damit als knappe 
Ressource, von der man mehr benötigt oder die 

man einsparen muss.55 Um die Zeitersparnis 
einschätzen zu können, wird die Installations-
zeit und die Verwendungshäufigkeit abgefragt 
und mit der geschätzten vorher aufgewendeten 
Zeit verglichen. Hier könnte sich herausstellen, 
dass die Inbetriebnahme vielleicht mehrere 
Stunden gedauert hat, wobei die Zeitersparnis 
in der Nutzung nur ein paar Sekunden pro Tag 
beträgt. 

Ebenfalls wichtig ist die subjektive Einschät-
zung, ob die Nutzung der Geräte zu einer Zeit-
ersparnis geführt hat. 

Um diese Daten zu erfassen, wird im Inter-
view z. B. nach der Installationszeit und der 
Nutzungshäufigkeit, sowie der empfundenen 
Zeitersparnis gefragt.

4.1.4 Kostenreduktion
Eng verwandt mit dem Faktor Zeit ist auch die 
Reduktion von Kosten für die Nutzer.innen von 
großer Bedeutung. Schon Benjamin Franklin, 
einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten 
von Amerika stellte fest: »Remember time is 
money.« Dieser Zusammenhang ist ein Eckpfei-
ler im kapitalistischen System. Ein Arbeiter in-
vestiert seine Zeit und erhält dafür Entlohnung. 

Interessanterweise investieren Menschen ihre 
Zeit anders, als ihr Geld. So kommen Erica 
Mina Okada und Stephen J. Hoch zu der Er-
kenntnis, dass Zeit eher mit größerem Risiko 
und höherer Gewinnerwartung investiert wird, 
wogegen eine Investition von Geld eher traditio-
nellen Mustern mit geringem Risiko folgt. 
»[...] people are willing to spend more time for 
higher risk, higher return options whereas when 
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spending money the pattern is reversed and 
the more standard pattern of increasing risk 
aversion is observed.«56 

Ob sich Kosten reduzieren lassen, kann man in 
zwei Dimensionen untersuchen: 
• Reale Ersparnis z. B. durch Vergleich der 

Stromrechnungen, wobei das in einer 
qualitativen Untersuchung schwierig ist 
(Zeitraum zu kurz, Untersuchungsgruppe zu 
klein)

• Gefühlte Ersparnis beim Beantworten der 
Fragen und Vorher-Nachher-Vergleich

Um diese Daten zu erfassen, wird im Interview 
z. B. nach den Anschaffungs- und Betriebskos-
ten gefragt.

4.1.5 Steigerung der Lebensqualität
Lebensqualität definiert die World Health Orga-
nization (WHO) als: »[...] individuals perception 
of their position in life in the context of the 
culture and value systems in which they live 
and in relation to their goals, expectations, 
standards and concerns.«57 

Der Begriff an sich ist also sehr weit gefasst 
und die Wahrnehmung von Lebensqualität 
hängt je nach Kontext von ganz unterschied-
lichen Faktoren ab. In dieser Untersuchung ist 
mit Lebensqualität eher der Komfort gemeint, 
also das Gefühl von Bequemlichkeit und Be-
haglichkeit. 

Im Bezug auf Smart Home könnte für manche 
Nutzer.innen die Fernbedienbarkeit von Ther-
mostaten oder Lampen die Lebensqualität 
steigern, wogegen andere Nutzer.innen viel-

leicht das erhöhte Gefühl von Sicherheit und 
die Möglichkeit, vom Büro aus in den eigenen 
vier Wänden nach dem Rechten zu sehen, zu 
Schätzen wissen.

Um solche Zusammenhänge festzustellen, sind 
die Fragen an die Probanden.innen absichtlich 
offen gehalten und werden in einem Interview 
anhand eines Interview-Leitfadens abgefragt.

4.1.5.1 Sicherheit
2017 wurden die Schlafgewohnheiten einer 
Gruppe von afrikanischen Jägern und Jäge-
rinnen, den Hadza, untersucht. Sie leben und 
jagen ähnlich unseren Vorfahren. In der Nacht 
liegt die Gruppe von 20 bis 30 Jägern unter-
schiedlichen Alters zusammen. Der Umwelt, 
also z. B. Raubtieren oder andern Menschen-
gruppen schutzlos ausgeliefert, könnte man 
denken, die Gruppe würde eine Nachtwache 
aufstellen. Doch die Forscher kamen zu er-
staunlichen Ergebnissen. Während der Auf-
zeichnung von 220 Schlafstunden gab es 
insgesamt nur 18 Minuten, in denen sich die 
Gruppe gemeinschaftlich im Tiefschlaf be-
fand. In der übrigen Zeit waren nur Teile im 
Tiefschlaf. »Using actigraphy, we discovered 
that all subjects were simultaneously scored 
as asleep for only 18 min in total over 20 days 
of observation, with a median of eight individu-
als awake throughout the night- time period; 
thus, one or more individuals was awake (or in 
light stages of sleep) during 99.8 % of sampled 
epochs between when the first person went to 
sleep and the last person awoke.«58

Diese Studie kommt zu dem Ergebnis, dass es 
sich bei Schlafphasen, also leichter und tiefer 
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Schlaf, Schlafzyklen und Schlaflosigkeit um 
soziales Verhalten handelt, welches das Über-
leben von menschlichen Gruppen begünstigt.

Dahinter steht das Bedürfnis nach Sicherheit, 
das tief in uns verankert ist. Hierbei geht es 
schließlich um Leben und Tod. Eine schlafende 
Gruppe wäre sonst leicht einem umherschwei-
fenden Raubtier ausgeliefert. 

Nach dem Schutz des eigenen Lebens kommt 
der Schutz des Besitzes. Als Beispiel könnte 
man die Erfindung des Türschlosses nennen. 
Vor ca. 6000 Jahren wurde im antiken Ägypten 
das erste Türschloss mit beweglichen Stiften 
entwickelt. Es löste die vorher verwendete 
Technik bei der ein Seil um die Türgriffe ge-
bunden wurde und durch Bindetechnik oder 
Wachssiegel, zuerst nur als Indikator für unbe-
fugtes Betreten verwendet wurde, ab.59 

In der modernen Welt kann man das Sicher-
heitsbedürfnis durch Smart-Home-Produkte 
befriedigen. Das Spektrum reicht vom motor-
betriebenen Türschloss, über Magnetschalter 
an Fenstern und Türen, Rauch- und Bewe-
gungsmeldern, bis hin zur Alarmsirene und der 
Benachrichtigung auf das Smartphone. 

Um Einbrüchen vorzubeugen, kann durch ge-
steuertes Schalten von Lampen und Geräten 
Anwesenheit simuliert werden. 

Ebenfalls in die Kategorie Sicherheit fallen 
Wasseraustrittssensoren, Rauch- und Stick-
oxyd-Melder. Sie warnen z. B. beim Auslaufen 
der Waschmaschine oder bei Ausbruch eines 
Feuers.

4.1.6 Probanden.innen
Für die Datenerfassung werden zehn  
Nutzer.innen von Smart-Home-Technologie 
zu ihrem Nutzungsverhalten befragt. Da es 
sich um Smart-Home-Nutzer.innen handelt, 
werden Nicht-Nutzer außeracht gelassen. Das 
umfasst sowohl Menschen, die keine Erfahrun-
gen mit Smart Home haben, als auch Nutzer.
innen, die Smart Home ausprobiert und wieder 
ausgemustert haben. Gerade Letztere wären 
eine spannende Nutzergruppe für eine spätere 
Untersuchung.

Die zehn Nutzer.innen, im Folgenden Proban-
den.innen genannt, werden persönlich anhand 
eines Interview-Leitfaden befragt. 

Bei den Probanden.innen handelt es sich um 
die Anwender.innen von Smart-Home-Gerä-
ten. Dabei wird der Fokus auf Privatanwender.
innen gesetzt, die Smart-Home-Geräte (jedoch 
mindestens eines) bei sich zu Hause installiert 
haben. 

Es sind Menschen im Alter zwischen 20 und 
50 Jahren, die allein oder in Partnerschaften 
und Familien in Berlin wohnen. Sie sind durch-
schnittlich bis überdurchschnittlich qualifiziert 
(Abitur, Studienabschluss), leben einen gehobe-
nen Lebensstil, verdienen durchschnittlich bis 
überdurchschnittlich und arbeiten in Bürojobs. 

Ihnen ist der Sinn ihrer Arbeit wichtig und sie 
verstehen sich als weltoffen und sind am ak-
tuellen globalen Tagesgeschehen interessiert. 
Moderne Technik und digitale Medien sind 
ihnen vertraut.
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4.2 Interview-Leitfaden
Zunächst werden ein paar Kontrollfragen ge-
stellt, um sicherzugehen, dass die Probanden.
innen die beschriebenen Merkmale aufweisen.

• Wie alt bist du?
• Was ist dein höchster Schulabschluss?
• Wie viele Einwohner hat die Stadt, in der du 

lebst? 

Relevant für die Nutzung von Smart-Home-Pro-
dukten sind die Wohnsituation und natürlich 
die Smart-Home-Produkte selbst:

• Lebst du allein oder mit jemandem zusam-
men? (Kinder, Partner, Mitbewohner)

• Welche Smart-Home-Geräte hast du zu 
Hause?

• Beschreibe, wie die Geräte im Einzelnen zum 
Einsatz kommen. Wer nutzt welches Gerät 
wie und warum? Über welchen Kanal?

Die folgenden Fragen sollen je Produkt beant-
wortet werden.
Allgemeine Fragen:
• Wieso hast du dich für dieses Gerät ent-

schieden?
• Welche Aufgabe soll das Gerät für dich 

erledigen?
• Ist mit oder durch das Gerät schon einmal 

etwas Unerwartetes passiert?
• Gab es besonders positive oder negative Er-

lebnisse mit dem Gerät?
• Wenn das Gerät morgen kaputt geht, was 

würdest du machen?
• Finde eine Metapher für dieses Gerät (z. B. 

ein Tier, eine Pflanze, ein Comic Charakter), 
um es zu charakterisieren.

Lebensqualität:
• Wie verwendest du das Gerät heute?
• Welche Funktionen nutzt du am meisten? 
• Welche Funktionen des Gerätes nutzt du 

nicht oder nur selten? 
• Wie hat sich dein Leben durch den Einsatz 

des Gerätes verändert? Ist dein Leben durch 
den Einsatz des Gerätes einfacher, komfor-
tabler oder sicherer geworden.

• Empfindest du das Gerät als eine Erleichte-
rung?

• Planst du weitere Smart Home Geräte anzu-
schaffen? Warum? Warum nicht?

• Welche Probleme willst du damit lösen?

Zeitersparnis:
• Was war für die Installation nötig? Welche 

Schritte musstest du dafür vornehmen?
• Wie lange hat die Installation gedauert?
• Wie oft benutzt du das Gerät am Tag bzw. 

wie oft kommt das Gerät zum Einsatz?
• Wer benutzt das Gerät noch und wie oft?
• Ergeben sich durch das Gerät besondere An-

forderungen (z. B. Zeitumstellung, Updates, 
IT-Sicherheit)? Wieviel Zeit nehmen diese zu-
sätzlichen Anforderungen in Anspruch (z. B. 
keine, einen halben Tag im Monat)?

• Konntest du durch das Gerät Zeit einsparen?

Kostenreduktion:
• Was hat das Gerät gekostet?
• Empfindest du den Preis als zu hoch, zu 

niedrig oder angemessen?
• Waren für das Betreiben des Gerätes weitere 

Produkte notwendig (z. B. Gateways)?
• Konntest du durch das Gerät Kosten sparen? 

(z. B. Thermostat spart Energie)
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Abschlussfrage:
• Was würdest du dir im Smart Home Bereich 

an Funktionalitäten wünschen?
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5 Ergebnisse/
Auswertung

5.1 Kontrollfragen
Die Kontrollfragen hatten die Aufgabe, abzuprü-
fen, ob die Probanden.innen zu den in Kapitel 
4.1.6. Probanden.innen aufgestellten Kriterien 
passen. Darüber hinaus galt es, sie kennen zu 
lernen und einen Überblick über angewendete 
Smart-Home-Produkte zu erhalten. 

5.1.1 Wie alt bist du?
Die Probanden.innen lagen im Schnitt im Alter 
von 36,1 Jahren. Die jüngste Person war 24 
Jahre alt, die älteste 46.

Alter:                          20             30              40

5.1.2 Was ist dein höchster Schulab-
schluss?
Sechs der Befragten haben einen Master oder 
ein Diplom, eine Person einen Bachelor-Ab-
schluss, zwei eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung und eine Person befindet sich noch im 
Studium. 

5.1.3 Wie viele Einwohner hat die Stadt, in 
der du lebst?
Sämtliche Probanden.innen wohnen in Berlin, 
sind also dem urbanen Umfeld zuzuordnen.
Berlin hat zurzeit 3,75 Millionen Einwohner.60  

5.1.4 Lebst du allein oder mit jemandem 
zusammen? (Kinder, Partner, Mitbewohner)
Zwei der Probanden.innen leben allein, einer 
mit einem Mitbewohner in einer WG, drei leben 
mit dem Partner und vier leben als Familie mit 
Kindern zusammen.

Abbildung 15

Altersstruktur der 
Probanden.innen



5.1.5 Welche SmartHome-Geräte hast du zu Hause?
Da für das Interview der Begriff Smart Home nicht näher definiert wurde, gaben die Probanden.
innen die Geräte an, die sie für Smart-Home-Geräte hielten. Manchmal wurde beispielsweise ein 
Apple TV mit Netflix-Account als Smart-Home-Gerät verstanden, manchmal nicht. Im Folgenden 
werden alle Geräte aufgelistet, die bei dieser Frage angegeben wurden. Herausgenommen wurden 
mobile Endgeräte wie iPhones oder Watches. Eine Übersicht findet sich auf der nächsten Seite.
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Beleuchtung und Steckdosen
• Tradfri-Lampen in jedem Zimmer
• Tradfri-Gateway
• Tradfri-Fernbedienung
• Philips Hue mit Gateway und zehn Lampen 

plus Fernbedienung
• Eve SmartPlug
• Smarte Steckdosen mit Verbrauchsanzeige
• Funksteckdosen und -fernbedienung für 

Licht am Bett
• ZWave-Lampen
• Alexa Steckdose
• Bewegungssensor
• Bewegungsmelder
• Smarte Steckdose (Eve)

Thermostate
• Komet DECT Thermostat
• Thermostate und Steuerung

Unterhaltung und Smart Speaker
• Chromecast
• Amazon Alexa Echo + Dot
• Apple TV
• Kindle Fire

• FireTV-Stick
• Google Home
• Google Home Mini
• Echo Dot
• Alexa
• Sonos
• Raspberry Pi mit Hassio

Sonstiges
• Wall-Panel (Smart Display)
• Luftqualitätsmesser
• Waage, die mit Fitbit-Account verbunden ist
• Fritzbox 
• Staubsauger-Roboter
• Fenster- und Türsensoren
• Temperatur-  und Luftfeuchtigkeitsmesser
• IP-Videokameras
• Thermomix
• Netatmo-Welcome-Kamera
• Xaomi Mi Air Purifire 2S
• Infrarot-Blaster
• Garmin Waage
• Kühlschrank mit Temperatur-App
• Pflanzenbewässerungssensor 
• KIWI (Türzutrittssystem)

5.2 Allgemeine Fragen
Die allgemeinen Fragen hatten die Aufgabe, 
abzuprüfen, ob die Probanden.innen zu den in 
Kapitel 4.1.6. Probanden.innen aufgestellten 

Kriterien passen. Darüber hinaus galt es, sie 
kennen zu lernen und einen Überblick über an-
gewendete Smart-Home-Produkte zu erhalten. 



Bewegungsmelder

Smart Speaker
FireTV-Stick

Türöffnungssystem
Fritzbox

Bewässerungssensor

Philips Hue
Smarte Steckdose 

Echo Dots
Kindle Fire

Funksteckdosen
Alexa Steckdose

Thermostate

Echo Dot
Amazon Echo

Fritzbox

Trådfri Lampen
Trådfri Fernbedienung 
Trådfri Gateway 

Google Home 
Google Home Mini

Philips Hue Lampen
Hue Gateway
Hue Bewegungsmelder
Hue Fernbedienung

EVE Thermostate

Apple TV

Türkontakte

Haushalt

Beleuchtung und 
Steckdosen

Heizen

Unterhaltung

Sonstiges

Ausstattung der Haushalte der Probanden.innen
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Abbildung 16

Ausstattung der 
Haushalte der Pro-
banden.innen
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Trådfri Lampen 
Trådfri Fernbedienung
Trådfri Bewegungs-
melder
Trådfri Gateway

Chromecast
Raspberry Pi mit Hassio

Infrarot-Blaster
Garmin Waage
Fritzbox
Xaomi Mi Air Purifire 2S

Philips Hue Lampen
Philips Hue Gateway
Strommesssteckdosen
Bewegungsmelder

Thermostate

Apple TV

IP-Videokameras
Luftqualitätsmesser
Staubsauger-Roboter
Thermomix
Fenster-/ Türsensoren
Kühlschrank

Philips Hue + Hub
Eve SmartPlug

Apple TV

Bewegungsmelder

Chromecast

Luftqualitätsmesser 
Waage
Smart Display

Philips Hue Lampen
Philips Hue Gateway
Steckdosen

Heizungssteuerung und 
Thermostate

Alexa
Sonos

Tür- und Fensterkontakt
Netatmo-Kamera
Netatmo-Air-Quality

Raspberry Pi 3 Model B



5.2.1 Wieso hast du dich für diese Geräte 
entschieden?

Beleuchtung und Steckdosen
Philips Hue
• Licht und Beleuchtung hat Auswirkungen auf 

Wohlbefinden
• Lampen stehen nicht für sich, sondern funk-

tionieren zusammen – schaffen Stimmun-
gen und Ambiente

• Szenariensteuerung
• Integrierbar in andere Systeme
• Farbwechsel
• Automatisches Einschalten der Lichter beim 

Nachhause kommen
• Spachsteuerung mit Siri

IKEA Trådfri
• offener Standard (Zigbee), bleibt in seinem 

eigenen Netz, ist günstig und kann viel 
• Helligkeitseinstellung und einstellbares 

Weißspektrum
• Integration in Sprachassistenten (z.B. Siri)

Smarte Bewegungsmelder
• Integrierbar in Smart-Home-System
• Automatisierung von Beleuchtung

Smarte Steckdosen
• Überwachung vom Stromverbrauch
• Integrierbar in bestehendes System
• Sonderangebot

»Funksteckdose: ist gewandert: erst Hängelam-
pe, dann Dunstabzugshaube, Lichterkette vom 
Weihnachtsbaum. Den Killer-Usecase hab ich 
noch nicht entdeckt.«

Funksteckdosen (nicht smart)
• Funkfernbedienung für Licht am Bett

Heizen
Thermostate
• Kostenreduktion
• Komfort
• Zeitsteuerung
• Urlaubsmodus

»Ich bin schon darauf bedacht, dass ich nicht 
den ganzen Tag heize. Morgens im Bade-
zimmer hätte ich es gern etwas wärmer. Im 
Wohnzimmer soll es sich runtersetzten, wenn 
ich nicht zuhause bin.«

Unterhaltung
Apple TV
• Gateway für HomeKit
• Streaming, Media-Player

Fire TV
• Signalquelle für Projektor 

(Prime, Netflix, Kodi)

Chromecast
• kompatibel mit Smart Phone
• kostengünstig
• großer Funktionsumfang

Smart Speaker
• Musik und Radio 

»Der steht im Bad, kommt aber ab und zu in die 
Hosentasche und wird mit durch die Wohnung 
getragen.«
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Sonos
»Den hab ich von alter Firma geschenkt be-
kommen.« 

Alexa: 
• Alternative zu Sonos, da das Gerät schwer 

zu bedienen war
• Gegensprechanlage zwischen zwei Alexas
• Komfort
• Sprachinterface um Geräte zu steuern
• Witze, Radio, Musik und Wetterbericht

»Ich lass mir Geschichten erzählen, die Ver-
kehrslage, Wetter und Abfahrtzeiten. Für den 
Urlaub frage ich nach dem Wetter dort. Und ich 
telefoniere darüber.«

Google Home
• Weihnachtsgeschenk

Sonstiges
Infrarot-Blaster Boradlink RM Mini 3:
• Steuerung von Blueray-Player und TV

Xaomi-Purifier
• Reinigung der Luft im Schlafzimmer von 

Allergenen

Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren
• gegen Feuchtigkeitsprobleme

»Wir hatten große Probleme mit Feuchtigkeit. 
Die Kellerwände waren feucht. Die Abdichtung 
des Hauses war fehlerhaft. Wir wollten die 
Daten als Protokoll haben. Notfalls als Beweis.«

Thermomix
• Familienzuwachs
• Empfehlung von der Familie

Staubsauger-Roboter (Xiaomi)
• Reinigung der Wohnung
• Zeiteinsparung

Fenster- und Türsensoren
• Sicherheit
• Möglichkeit, von außen zu prüfen, ob die 

Fenster und Türen geschlossen sind
• Steuerung der Thermostate

»Wenn ich außer Haus bin und nachsehen 
will, ob die Türen zu sind. Da das aber nicht so 
zuverlässig ist, gerät die Funktion schnell in 
Vergessenheit.«

Kühlschrank (Temperatur)
• Familienzuwachs 
• IoT-Fähigkeit war kein Kaufkriterium

IP-Videokameras
• Beobachten vom Hund von der Arbeit aus

Fritzbox
• Hub für Thermostat

Wand-Display
• Terminabsprachen
• Integration durch Google Kalender
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5.2.2 Welche Aufgabe soll das Gerät für 
dich erledigen? 

Viele der Smart-Home-Geräte werden in ihrem 
jeweiligen Use-Case verwendet. Staubsaugrob-
otter reinigen über den Tag das Haus, Fenster- 
und Türsensoren regeln smarte Heizungsther-
mostate herunter, wenn die Wohnung gelüftet 
wird.

Beleuchtung und Steckdosen
Smarte Beleuchtung wird aus unterschied-
lichen Gründen angeschafft. Mehrere Proban-
den.innen berichteten davon, dass sie keine 
Lichtschalter am Bett haben und die Ver-
wendung von App oder Fernbedienung dieses 
Problem gelöst hat. Darüber hinaus werden 
Beleuchtungsszenarien wie: »Guten Morgen« 
oder »Sexy-Time« benutzt, die bestimmte Licht-
stimmungen und Playlists einschalten.

Die Probanden.innen nutzen smarte Steck-
dosen, um darüber nicht smarte Lampen zu 
schalten. Bei einem Probanden hat die smarte 
Steckdose ein Nomadenleben und wandert 
zwischen Kaffeemaschine, Weihnachtsbaum-
beleuchtung und Heizlüfter hin und her. Dar-
über hinaus berichtete ein anderer Proband, 
dass er die smarten Steckdosen verwendet, 
um den Stromverbrauch von angeschlossenen 
Geräten zu überwachen.

Bewegungsmelder werden von den Probanden.
innen verwendet, um z. B. Beleuchtung in dunk-
len Fluren automatisch einzuschalten. 

Heizen
Die Probanden.innen kaufen viele der Geräte 

für ein spezifisches Problem. Fenster- und 
Türsensoren werden z. B. angeschafft, um von 
außerhalb zu prüfen, ob Fenster und Türen 
geschlossen sind. Auch die Regulierung der 
Heizungsthermostate ist ein Grund, entspre-
chende Geräte zu kaufen.

Heizungsthermostate werden installiert, um 
den Energieverbrauch besonders in Abwesen-
heitszeiten zu reduzieren. 

Unterhaltung
Smarte Speaker werden in erster Linie für 
die Wiedergabe von Musik angeschafft. Die 
Sprachsteuerung für weitere Aufgaben wird 
während der weiteren Nutzung nach und nach 
entdeckt und in den Alltag integriert.

Einige Probanden.innen haben Smart Speaker 
im Badezimmer, um Musik, Radio oder Nach-
richten zu hören. Die Geräte befinden sich 
auch in Wohnzimmer und Küche, um Timer zu 
stellen und Musik abzuspielen. 

Darüber hinaus werden sie verwendet, um die 
Termine des Tages vorzulesen. Eine Probandin 
spielt regelmäßig Lagerfeuergeräusche darauf. 
Der Sohn eines Probanden nutzt den Smart 
Speaker als Almanach, dem man alle mögli-
chen Wissensfragen stellen kann. 

Sonstiges
Die smarte Kamera eines Probanden sendet 
Benachrichtigungen an dessen Smartphone, 
wenn Familienmitglieder nach Hause kommen.

Ein weiterer Proband nutzt mehrere smarte 
Videokameras. Eine wird als Babyphone ver-
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wendet, über eine weitere beobachtet er seinen 
Hund vom Büro aus.

Derselbe Proband hatte große Probleme mit 
Feuchtigkeit im Keller und installierte ein Tem-
peratur- und Luftfeuchtigkeitssensor. Aufgrund 
dieser Werte konnte festgestellt werden, dass 
die Abdichtung des Kellers fehlerhaft ausge-
führt wurde. 

Ein anderer Proband berichtete von Problemen 
mit Schimmel, weswegen er ebenfalls einen 
Luftfeuchtigkeitssensor installierte, um heraus-
zufinden zu welchen Tageszeiten die Räume 
gelüftet werden müssen.

5.2.3 Ist mit oder durch das Gerät schon 
einmal etwas Unerwartetes passiert? Gab es 
besonders positive oder negative Erlebnisse 
mit dem Gerät?

»Ja: jedes Mal, wenn wir den normalen Staub-
sauger nutzen, rennt der Hund weg, beim 
Roboter ist es dem Hund egal.«

Interessant bei dieser Frage ist, dass viele der 
Smart-Home-Geräte erhebliche Probleme ver-
ursachen können. Bei einem Probanden hat 
die App für das Motorschloss an der Tür nicht 
funktioniert und so musste der Schlüsseldienst 
kommen und es aufbohren. 

Die Android-App für einen Infrarot-Blaster (Ge-
rät, mit dem TV, Klimaanlagen und Verstärker 
gesteuert werden können) war so rechenin-
tensiv, dass nach kurzer Zeit die Batterie des 
Android-Tablets leer war. 

Mit unter funktionieren Smart-Home-Geräte für 
die kaufentscheidenden Use-Cases unzuver-
lässig: 

»Einmal hat der Türsensor für die Wohnungstür 
angezeigt, dass die Tür offen ist obwohl sie zu 
war. Ich war schon in der S-Bahn und bin dann 
zurück gefahren. War nicht so geil.«

Smart Lights fingen plötzlich an zu blinken oder 
blieben nach einem Firmware-Update mitten in 
der Nacht eingeschaltet.

Eine gebraucht gekaufte IP-Videokamera zeigte 
noch das letzte Bild vom Vorbesitzer an. 

Ein Proband berichtete davon, dass die smar-
ten Heizungsthermostate nach einer Weile vom 
Heizkörper abfielen. Eine andere Probandin 
erzählte, dass ihre Thermostate extrem unzu-
verlässig funktionieren: »[...] zu heiß, zu kalt, gar 
keine Funktion [...]«

Neben den oben bereits erwähnten unerwarte-
ten Geschehnissen berichten die Probanden.
innen über besonders positive Erlebnisse mit 
den Smart-Home-Geräten:

KIWI (Türzutrittssystem): »Ich freue mich jedes 
Mal, wenn ich mit vollen Armen vom Einkaufen 
komme und die Tür von alleine aufgeht.«

Smart Lights: »Wenn ich weg gehe und sage: 
Schalte das Licht im Wohnzimmer aus. Das ist 
praktisch und cool.«

Besonders positiv fiel einem Probanden das 
Zusammenspiel seiner smarten Fitnessuhr und 
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der Waage desselben Herstellers auf. 

Negativ fiel einer Probandin auf, dass es un-
praktisch ist, wenn die Thermostate immer zur 
gleichen Zeit die Heizungen einschalten, da sie 
zu unregelmäßigen Zeiten nach Hause kommt. 

Heraus stach der Bericht eines Probanden, 
dessen Thermomix durch einen Produktions-
fehler einen rostenden Topf hatte und dieser 
getauscht werden musste. Das war besonders 
spannend, da dies acht(!) Mal durchgeführt 
wurde, bevor ein nicht rostendes Model zur 

Verfügung stand. Trotzdem ist er von diesem 
Gerät völlig überzeugt und ordnet es den 
Smart-Home-Geräten in seinem umfangreich 
mit Smart-Home-Technologie ausgestatteten 
Haus zu.

Thermostate: »Da war eigentlich alles unerwar-
tet. Ich will es wärmer haben, aber die Heizung 
ist aus oder umgedreht – das war alles sehr 
unerwartet. Hab ich fünf mal neu eingerich-
tet. Hat aber alles nichts gebracht. Hab dann 
gedacht, dass sie eine alte Version verkauft 
haben. Wollte ich verkaufen, wollte aber keiner 
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Abbildung 17

Positive (Herz) und 
negative (Blitz) 
Erlebnisse mit 
Smart-Home-Geräten
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haben. Jetzt liegen sie im Schrank.«

Eine interessante Feststellung gab es noch in 
Bezug auf die eigene Aussprache und Smart 
Speakern:

Alexa: »Wir reden jetzt besonders deutlich. 
Sachen müssen genau benannt werden.«

5.2.4 Wenn das Gerät morgen kaputt geht, 
was würdest du machen?
Diese Frage prüft, ob das Gerät durch ein 
gleiches oder ähnliches ersetzt werden würde 
(und in welchem Zeitraum). Bei den Antworten 
fällt wie erwartet auf, dass Geräte, die die ge-
wünschte Funktion erfüllen mit unter umge-
hend ersetzt würden, wogegen Geräte, die nicht 
oder ungenügend funktionieren nicht ersetzt 
würden. 

Entertainment-Geräte wie Apple-TVs oder Fire 
TV Sticks würden sofort ersetzt werden: »Wenn 
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Abbildung 18

Was passiert, wenn 
das Gerät defekt ist?

Grün: so schnell wie 
möglich ersetzen, 

Gelb: nach Alter-
nativen suchen oder 

irgendwann ersetzen, 
Rot: nicht ersetzen, 
Grau: keine Angabe
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morgen mein Apple TV morgen kaputt geht, 
würde ich mir noch am gleichen Tag ein neues 
kaufen.«

Ein Proband gab an, dass er seine smarten 
Lampen durch ähnliche ersetzen müsse, da er 
keine normalen Lichtschalter mehr im Haus 
hätte. Dadurch kann unter Umständen eine 
Abhängigkeit von Smart-Home-Produkten ent-
stehen. 

Interessant war ebenfalls, dass bestimmte 
Geräte, die Use-Cases gut abdecken, im Falle 
eines Defekts aber eher durch günstigere 
Lösungen ersetzt würden: »Das Sonos ist zu 
teuer, das würden wir nicht wieder kaufen. Wir 
würden aber eine Alternative brauchen.«

Nach schlechten Erfahrungen bei den Hei-
zungsthermostaten gab eine Probandin an, 
erstmal zu den Manuellen zurückzukehren: 
»Dann bringe ich die manuellen Thermostate 
an, das hat schön funktioniert, da ist nie was 
schief gegangen.« Der Proband, der angegeben 
hatte, signifikant Heizkosten zu sparen, würde 
dagegen sofort neue Thermostate kaufen.

Geräte, mit denen Probanden.innen gute Ge-
fühle verbinden, würden schnell ersetzt werden: 
»Ich lag krank auf der Couch: Alexa, spiele mir 
ein Hörspiel vor. Dann kam Bibi Blocksberg. Ich 
hab dann das Licht von der Couch aus abge-
schaltet und Bibi Blockberg gehört. Das war 
wie Zaubern. Meine Kindheitsträume von vor 
20 Jahren sind wahr geworden.«

Geräte, die kein bestimmtes Anwendungspro-
blem lösten, würden dagegen nicht so schnell 

oder überhaupt nicht ersetzt werden: »Die 
Steckdose ist ein total entbehrliches Teil.«

5.2.5 Finde eine Metapher für dieses Gerät 
(z. B.	ein	Tier,	eine	Pflanze,	ein	Comic	Charak-
ter) um es zu charakterisieren.
Diese Frage sollte das Interview etwas auf-
lockern. Trotzdem lassen sich bestimmte 
Gefühle aus den Antworten ableiten, die die 
Probanden.innen mit den Geräten verbinden. 

Beleuchtung und Steckdosen
IKEA Trådfri
• Maulesel (unauffälliges Arbeitstier)
• Shazam, der Superheld, unbekannter als alle 

anderen Superhelden, macht aber richtig 
Spaß

Philips Hue
• Disco-Stu (Simpsons)
• eine Pflanze, man muss sie viel gießen (Sa-

chen einstellen)
• Oktopus, Kopf mit vielen Armen in die Woh-

nung, kann auch seine Farben ändern

Bewegungsmelder: Sauron (das allsehende 
Auge)

Steckdose: kleiner Roboter, der nickt und mit 
dem Kopf schüttelt

Alexa Steckdose: KFZ Meister (Du weißt, du 
brauchst ihn, aber du weißt auch, er wird dich 
über's Ohr hauen.)

Heizen
Heizungsthermostate: schlafende Katzen
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Komet DECT Thermostat: Faultier

Unterhaltung
FireTV: Vogel Pfau (macht sich auf und bunt)
Smart Speaker: Brüllaffe (nicht so richtig 
schlau, aber verdammt laut)
Alexa: Hund, treuer Gefährte
Alexa: kleines Helferlein (Daniel Düsentrieb)
Google Home: Deadpool, immer irgendwie mit 
dabei und redet dauernd mit mir

Sonstiges
Infrarot-Blaster: Maulesel mit unbekanntem 
Züchtungsanteil (ist etwas unbekannt, was 
das Teil eigentlich macht – vielleicht sendet es 
Daten)
Garmin Waage, Uhr: Zollstock
Kamera: Adler
Thermomix: Ratatouille (Disney)
Staubsauger-Roboter: Wall-E
Fenster- und Türsensoren: Inspektor Gadget
IP-Videokameras: Big Brother
Eve Türsensoren: Faultiere – die hängen da so 
rum und machen da nicht so richtig was

5.3 Lebensqualität
Die folgenden Fragen betreffen die Lebensqua-
lität. Wie dargelegt, geht es hier um gefühlte 
Lebensqualität und Komfort.

5.3.1 Welche Funktionen (des Gerätes) 
nutzt du am meisten? 

Beleuchtung und Steckdosen
IKEA Trådfri
• Licht ein- und ausschalten
• Helligkeit dimmen
• Licht und Medien aktiv (über Alexa)

Philips Hue
• Automatisierungen und Szenarien
• Farben einstellen
• Ein- und Ausschalten per Sprachbefehl: 
• »Hey Siri, turn the mans cave light to oran-

ge.«
• Helligkeit dimmen

Bewegungsmelder
• Erkennen von Bewegung

Steckdosen
• Strommessung
• Licht einschalten

Funkfernbedienung für Licht am Bett
• Licht schalten

Heizen
Heizungssteuerung (nach Setup eher passiv)

Unterhaltung
Smart Speaker und Voice Interfaces (Google 
Home, Alexa, Siri)
• Radio
• Wetter
• Verkehr
• Lagerfeuer-Geräusche
• Timer (z.B. für die Kaffeezubereitung)
• Webradio (TuneIn)
• Musikwiedergabe

Streaming-Devices (Chromecast, Apple TV, 
FireTV)
• Netflix
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Sonstiges 
KIWI (Türzutrittssystem): Öffnen der Tür
Infrarot-Blaster: Fernseher an- und ausschalten
Xaomi-Purifiere: Luftreinigung (automatisch)
Garmin Waage, Uhr: Gewicht, Muskelmasse
Thermomix: kochen
Staubsauger-Roboter: Staubsaugen
Fenster- /Türsensoren: Zustand überwachen
Temperatur- Luftfeuchtigkeitsmesser: Tempe-
ratur messen
IP-Videokameras: Videofunktion

Wanddisplay
• Kalender: Tagesansicht, Wochenansicht
• Wetter und Uhrzeit

Waage: täglich wiegen

—

Die Probanden.innen nutzen die Stan-
dard-Funktionen der Geräte am meisten. Das 
betrifft die Heizungssteuerung bei den Ther-
mostaten, das Licht ein- und ausschalten bei 
den smarten Lampen sowie die Wiedergabe 
von Musik und Radio bei den Smart Speakern.

Ein Proband gab an, den Smart Speaker täglich 
nach dem Wetter zu befragen: »[...] dann ent-
scheide ich, ob ich eine Mütze und einen Schal 
mitnehme.«

Beleuchtungsszenarien wurden ebenfalls als 
häufig genutzte Funktion angegeben: »Hey 
Siri, schalte das Licht in der Männerhöhle auf 
orange.«

5.3.2 Welche Funktionen des Gerätes nutzt 
du nicht oder nur selten? 
Bei den nicht genutzten Funktionen fällt auf, 
dass die meisten der Probanden.innen mit 
farbigen smarten Lampen, die Farbfunktion 
nicht oder nur sehr selten verwenden und sie 
eher als weiße Lichtquellen nutzen: »Lichtfarbe 
einstellen, ich hab meistens eine Lichtfarbe.«

Auch die Anzahl an möglichen Leuchtszenarien 
wird eher sparsam verwendet: »[...] Bei Philips 
Hue gibt es 20 Szenen, ich nutze nur drei oder 
vier.«

Bei den Smart Speakern geben viele Pro-
banden.innen an, dass sie wahrscheinlich die 
meisten Funktionen nicht verwenden, diese 
aber auch nicht kennen würden. 

5.3.3 Wie hat sich dein Leben durch den 
Einsatz des Gerätes verändert? Ist dein Leben 
durch den Einsatz des Gerätes einfacher, 
komfortabler oder sicherer geworden? Emp-
findest	du	das	Gerät	als	eine	Erleichterung?
Auch bei dieser Frage deuten die Antworten 
darauf hin, dass Geräte, die ein spezielles 
Problem lösen sollten, besser wahrgenommen 
werden.

Thermostate: »Günstiger ist es auf jeden Fall 
geworden. Das habe ich per Rechnung nach-
vollzogen.«

Staubsauger-Roboter: »Dadurch ist das Leben 
wesentlich komfortabler. So haben wir Zeit für 
andere Sachen. Es ist viel entspannter.«

KIWI (Türzutrittssystem): »Mit KIWI ist es 
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etwas komfortabler. Sicherer sicherlich nicht, 
aber auf jeden Fall komfortabler.« 

Temperatur- Luftfeuchtigkeitsmesser: »Das 
ist damit viel komfortabler und man hat einen 
besseren Überblick. Es ist ein Unterstützer, der 
sagt, wann man lüften muss.«

Manchen Probanden.innen ist es wichtig, mit 
dem zu Hause in Verbindung zu bleiben:

Kamera: »Ich fühle mich damit der Familie 
näher: Jetzt sind sie zu Hause, obwohl ich gar 
nicht da bin. Ich werde immer wieder daran er-
innert, dass zu Hause ein Leben stattfindet.«

Alexa: »Ja, schon einfacher. Gefühlt auch si-
cherer. Man kann sich ins Alexa einwählen und 
hören, was zu Hause los ist.«

Darüber hinaus wurde die Anwesenheitssi-
mulationsfunktion von smarter Beleuchtung 
erwähnt:

Tradfri: »Die Urlaubsschaltung macht es kom-
fortabler. Da hat man ein sicheres Gefühl im 
Urlaub. Bei uns wurde schon einmal eingebro-
chen. Wenn ich das System nicht hätte, hätte 
ich Zeitschaltuhren.«

Philips Hue: »Vielleicht ist es durch die automa-
tische Beleuchtung etwas sicherer geworden.«

Trotz des Komfortgewinns wird das Betreiben 
der Smart-Home-Komponenten von manchen 
Probanden.innen als relativ wartungsintensiv 
wahrgenommen.

»Wenn Du willst, dass die Sachen alle funktio-
nieren, musst Du Dich immer damit beschäf-
tigen. Da hätte ich gern einen technikaffinen 
Boyfriend.«

Alle Probanden.innen empfinden die sich im 
Einsatz befindlichen Smart-Home-Geräte als 
Erleichterung. Interessant ist die Relativierung 
eines Probanden, der die Erleichterung erst 
nach der Inbetriebnahme verortet: 

»Es ist nicht wirklich eine Erleichterung. Die 
technische Komplexität ist ja schon größer. Die 
Einrichtung ist ja keine Erleichterung. Wenn 
man die Szenarien erreicht hat, dann aber 
schon.«

5.3.4 Planst du weitere Smart-Home-Ge-
räte anzuschaffen? Warum? Warum nicht? 
Welche Probleme willst du damit lösen?
Viele der Probanden.innen planen in mittlerer 
bis ferner Zukunft Heizungsthermostate anzu-
schaffen. Zum einen sollen damit Kosten, zum 
anderen Heizenergie gespart werden. 

»Smarte Thermostate wollte ich erst, hab das 
aber wieder verworfen, weil sie kein Problem 
lösen. Ich hab eigentlich kein Problem, das ich 
damit lösen könnte. Heizkörper mache ich Mit-
te Oktober an und wenn es warm wird, mache 
ich sie wieder aus.«

Mehrere Probanden.innen wollen darüber hin-
aus Geräte, um die Sicherheit in der Wohnung 
zu erhöhen. Auch hier zögern sie aber mit der 
Umsetzung.

»Wenn, dann was für die gefühlte Sicherheit: 
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Türsensoren, Fenstersensoren. Damit beschäf-
tige ich mich aber nicht so doll.«

Zum Thema Steigerung der Lebensqualität lässt 
sich sagen, dass die Smart-Home-Produkte im 
Großen und Ganzen als Komfortgewinn wahr-
genommen werden. Das bessere Gefühl der 
Sicherheit z. B. durch das automatische Schal-
ten des Lichtes steigert die Lebensqualität ihrer 
Nutzer.innen. Besonders das In-Kontakt-Blei-
ben mit dem Zuhause ist für einige Probanden.
innen sehr angenehm und wichtig.

Einschränkend muss man allerdings auch 
feststellen, dass die Einrichtung und auch die 
Wartung eher als »lästig« beschrieben wird. 

5.4 Zeitersparnis

5.4.1 Wie oft benutzt du das Gerät am Tag 
bzw. wie oft kommt das Gerät zum Einsatz?
Die Geräte werden normaler Weise bis zu fünf 
Mal am Tag aktiv verwendet. Außreißer stellt 
eine Probandin dar, die ihre Smart Speaker 15 

Mal am Tag nutzt. Bei Systemen, die keiner ak-
tiven Interaktion bedürfen (z. B. Thermostaten), 
ist das allerdings schwer zu beziffern. Auch die 
Nutzung von Streaming Devices ist schwer in 
Zahlen auszudrücken, da diese Geräte eine be-
stimmte Zeit lang benutzt werden z.B. um eine 
Serie zu streamen. 

Aus der unten stehenden Tabelle lässt sich ab-
leiten, dass smarte Speaker und Beleuchtung 
meist mehrfach täglich verwendet werden.

5.4.2 Wer benutzt das Gerät noch und wie 
oft?
Die Geräte werden in den mehrköpfigen Haus-
halten von allen Bewohnern.innen genutzt, wo-
bei sich abzeichnet, dass die Käufer der Geräte 
diese tendenziell mehr verwenden.

Garmin Waage: »Wir benutzen beide die Waage, 
wobei sie von meiner Freundin weniger benutzt 
wird. Sie will nicht, dass die Daten in der Cloud 
getrackt werden.«
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Philips Hue: »Ich nutze die Geräte 80 %, meine 
Frau 20 %.«

5.4.3 Was war für die Installation nötig? 
Welche Schritte musstest du dafür vorneh-
men?
Die Installation erfolgte in Abhängigkeit von der 
Art des Smart-Home-Gerätes in unterschied-
lich vielen Schritten. Bei einigen ist es nur das 
Pairing mit einem Smart Phone, bei anderen 
wiederum ist es erforderlich, Accounts anzu-
legen, Emails zu bestätigen und Passwörter zu 
vergeben. Die Wahrnehmung der Komplexität 
ist ebenfalls sehr unterschiedlich:

Chromecast: »War relativ schmerzbefreit. An-
schließen, Code vom Bildschirm aufs Handy 
eingeben.«

Smarte Waage: »Beim Einrichten der Waage 
durfte ich keine Sonderzeichen im WLAN-Pass-
wort verwenden. Darauf musste ich die Sicher-
heit meines WLANs verringern. Das rauszufin-
den war schwierig.«

Alexa: »War alles vorkonfiguriert, nur App 
runterladen, fertig.«

Alexa: »Eigentlich einfach, aber in Verbindung 
mit einem altem Philips Hue Gateway schwer.«

5.4.4 Wie lange hat die Installation gedau-
ert?
Die Installation dauerte je nach System zwi-
schen fünf Minuten und zwei Stunden. Einige 
Komponenten erfordern allerdings umfangrei-
che Konfigurationen:

Kamera mit Gesichtserkennung: »Account 
anlegen und (nervig) einen Monat lang dem 
System beibringen, wer wer ist. (Ich hatte 66 
Nachrichten auf dem Handy und musste die 
Personen zuweisen.)«

Thermostate: »Lebenslange Konfiguration bis 
ich sie wieder abgebaut habe.«

5.4.5 Ergeben sich durch das Gerät nun be-
sondere Anforderungen im laufenden Betrieb 
(z. B.	Zeitumstellung,	Updates,	IT-Sicherheit)?	
Wie viel Zeit nehmen diese zusätzlichen An-
forderungen	in	Anspruch	(z. B.	keine,	einen	
halben Tag im Monat)?
Der Großteil der Probanden.innen gibt an, dass 
die Geräte keine weiteren besonderen Anfor-
derungen stellen. Ein paar Geräte benötigen 
Updates, machen das jedoch im Hintergrund:

Philips Hue: »Das ist nicht so wild. Updates 
kommen schon regelmäßig, in der Zeit reagie-
ren die Geräte nicht, ist aber nicht so tragisch.«

Eine Ausnahme stellt ein System von Bewe-
gungsmeldern, Tür- und Fenstersensoren dar, 
bei dem man das Smartphone sehr nah an die 
Geräte halten muss und das darüber hinaus 15 
Minuten alle zwei Monate in Anspruch nimmt. 

Ein Proband gab an, dass die batteriebetriebe-
nen Türsensoren spezielle Batterien benötigen 
würden, die schwer zu beschaffen sind.

5.4.6 Konntest du durch das Gerät Zeit ein-
sparen?
Die Frage nach der Zeitersparnis wurde eben-
falls eher mit »nein« beantwortet. Bei genau-
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erem Hinsehen verhält es sich bei manchen 
Geräteklassen allerdings sehr unterschiedlich. 
Ein Proband empfand die Heizungsthermos-
tate als sehr zeitsparend, während ein anderer 
vermutete, dadurch eher Zeit zu verlieren.

Thermostate: »Ich würde behaupten, dass man 
sogar weniger Zeit hat. Die Batterien der Ventile 
müssen alle zwei Jahre gewechselt werden. 
Die Thermostate piepen dann, aber in einer 
Frequenz, dass man nicht genau weiß, welche 
Batterie leer ist«

Das automatische Tracking einer smarten 
Waage wurde wiederum als sehr zeitsparend 
empfunden.

Garmin Waage: »Ja, da ich mein Gewicht nicht 
mehr selbst in Runkeeper eintragen muss.«

Die Probanden.innen gaben eher an, keine Zeit 
durch die Smart-Home-Komponenten ein-
zusparen. Das Drücken eines Lichtschalters 
oder die Auslösung per Smartphone wurde als 
ähnlich eingeschätzt. Allerdings wurden diese 
Geräte auch nicht zum Zweck der Zeiterspar-
nis angeschafft. Anders verhielt es sich mit 
Geräten, die dafür gekauft wurden. 

So wurde die Zeitersparnis eines Staubsau-
ger-Roboters als sehr hoch eingeschätzt: »So 

haben wir Zeit für andere Sachen. Es ist viel 
entspannter.«

5.5 Kostenreduktion

5.5.1 Was hat das Gerät gekostet?
Der genaue Preis der einzelnen Geräte beläuft 
sich je nach Gerät oder System auf 10 bis 500 
Euro (sieht Abbildung rechts), wobei der Ther-
momix mit 1.300 Euro Anschaffungskosten als 
Außreißer zu betrachten ist.

5.5.2	 Empfindest	du	den	Preis	als	zu	hoch,	
zu niedrig oder angemessen?
Im Allgemeinen lässt sich feststellen, dass die 
Probanden.innen die Anschaffungskosten der 
Geräte als angemessen empfanden. Besonders 
die Geräte mit großem Funktionsumfang wie 
Smart Speaker oder Entertainment-Kompo-
nenten wurden als preislich positiv bewertet. 
Geräte, die für ihre Benutzer.innen schlecht 
funktionierten, wurden hingegen als zu teuer 
beschrieben. Das galt insbesondere für die 
beiden Probanden, die Probleme mit ihren Hei-
zungsthermostaten hatten. 

5.5.3 Waren für das Betreiben des Gerätes 
weitere	Produkte	notwendig	(z. B.	Gateways)?
Für einige der Geräte benötigt man zusätzlich 
Gateways, die eine Verbindung ins Internet er-
möglichen. 

Steckdosen
Smart Speaker
Streaming Devices
Thermostate
Smarte Beleuchtung
Sonstiges
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5.5.4 Konntest du durch das Gerät Kosten 
sparen?	(z. B.	Thermostat	spart	Energie)
Die Probanden.innen gaben im Großen 
und Ganzen an, keine Kosten durch die 
Smart-Home-Geräte zu sparen:

»Nein. Wenn überhaupt, habe ich mehr Geld für 
Strom ausgegeben. Standby-Strom.«

Ausnahme bilden die beiden Haushalte, bei 
denen die Heizungsthermostate im Einsatz 
sind und zufriedenstellend funktionieren. Hier 
sind sich beide Befragten einig, dass sie Heiz-
kosten sparen konnten. Ein Proband hatte das 
mit seiner Heizkostenabrechnung verglichen 
und signifikant gespart. 

»Die Heizungssteuerung hatte sich schon nach 
dem erstem Jahr amortisiert. Wir haben 45 % 
Heizkosten gespart, im nächsten Jahr (schwä-
cherer Winter) waren es noch mal 10 % - das 
war überraschend.«

Auch in Bezug auf die Kostenersparnis kann 
man feststellen, dass die meisten Geräte nicht 
aus diesen Gründen angeschafft wurden und 
es deshalb für die Probanden.innen keine 
Relevanz hatte. Geräte, insbesondere Ther-
mostate, die aus Gründen der Kostensenkung 
angeschafft wurden, erfüllten entweder diesen 
Zweck zur Zufriedenheit der Nutzer.innen oder 
wurden wieder deinstalliert.

5.6 Abschlussfrage

5.6.1 Was würdest du dir im Smart Home 
Bereich an Funktionalität wünschen?

Hier gaben die Probanden.innen an, dass sie 
sich mehr Automatisierung und Interoperabili-
tät wünschen.

»Eigentlich will ich, dass das System von selber 
weiß, was die richtige Szene ist.«

»Mehr ‚Folge-Mir’ Verhalten, mehr Achtsamkeit 
vom System, in welchem Raum ich gerade bin,  
aber ohne die Privatsphäre zu verletzen.«

»Ich will alles anschließen und dann soll es 
funktionieren.«

»Ich wünsche mir ein mitlernendes System, 
was mich besser kennt. Was weiß, wann ich 
nach Hause komme und gehe. Was Sachen 
automatisiert. Was meine Musik kennt, weiß 
was meine Top-Playlist ist. Mehr Vorschläge, 
was für mich relevant ist. Mehr Convenience.«

» Das Zusammenspiel der Geräte sollte besser 
werden. Es soll mehr Smartness entstehen, 
damit ich das volle Potential nutzen kann.«
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6 Analyse

In der Analyse werden die beschriebenen Krite-
rien zur Forschungsfrage untersucht. Können 
die Probanden.innen durch Smart-Home-Pro-
dukte Zeit einsparen? Können sie Kosten 
reduzieren? Steigern Smart-Home-Produkte die 
Lebensqualität?

6.1 Zeitersparnis
Um einschätzen zu können, ob die Verwendung  
von Smart-Home-Produkten zeitsparender ist, 
als die Verwendung nicht smarter Lösungen, 
wurden Faktoren wie die Installationszeit, Ver-
wendungshäufigkeit, Wartungsintensität und 
die subjektive Einschätzung von Zeitaufwand in 
den Interviews abgefragt und verglichen.  

Die Analyse bezieht sich hierbei auf diejenigen 
Smart-Home-Komponenten, die das Potential 
von Zeitersparnis aufweisen bzw. zu diesem 
Zweck angeschafft wurden.

6.1.1 Thermomix
Die Installation nahm 1,5 Stunden in Anspruch, 
dafür wird das Gerät 3 – 4 Mal pro Woche ver-
wendet. Vorher nahm das Kochen wesentlich 
mehr Zeit in Anspruch. Der Proband spricht 
von »unglaublich viel« Zeit, die dadurch gespart 
wird. Die wahrgenommene Zeiteinsparung ist 
also groß und relevant für den Nutzer.

6.1.2 Saugrobotter
Nach einer Installation von 5 Minuten kommt 
der Saugroboter »fast jeden Tag« zum Ein-
satz. Das Staubsaugen mit einem Handgerät 
entfällt fast komplett, was einer realen Zeit-
ersparnis von 100% für das Saugen der Böden 
entspricht. Die Möbel müssen allerdings immer 
noch per Hand abgesaugt werden, gerade weil 
in diesem Haushalt ein Hund lebt. Das Gerät 
wird als große Zeitersparnis empfunden. 



6.1.3 Thermostat
Die Thermostate eines Probanden benötigten 
pro Heizkörper 10 Minuten Installationszeit. Er 
stattete vier Heizkörper damit aus. Da sie rela-
tiv unzuverlässig reagieren, müssen sie jeden 
Tag auf korrekte Funktion überprüft werden. 
Interessanter Weise wurde die Frage, ob durch 
die Verwendung Zeit eingespart werden konnte 
mit »auf jeden Fall ja« beantwortet. Die wahr-

genommene Zeitersparnis unterscheidet sich 
also von der tatsächlichen Zeitersparnis.

Die Installation der Thermostate eines anderen 
Probanden dauerte beim ersten Heizkörper 
über eine Stunde, dann ging es pro Raum mit 
15 – 30 Minuten weiter. Sie werden in der Heiz-
periode ständig genutzt. Durch den schwie-
rigen Batteriewechsel schätzt der Proband 
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jedoch, dass Zeit nicht »großartig eingespart« 
wird.

6.1.4 KIWI-Türzutrittssystem
Die Installation dauerte 15 Minuten. Das 
System wird mehrfach am Tag verwendet und 
aktiviert den Türsummer der Hauseingangstür. 
Der Schlüssel muss dafür nicht mehr aus der 
Tasche geholt werden. Dieses System wurde 
vom Probanden als echte Zeitersparnis gewer-
tet, obwohl diese im Vergleich zu der Verwen-
dung eines Schlüssels relativ gering ist.

6.1.5 Infrarot-Blaster
Dieses Gerät wurde explizit angeschafft, um 
Zeit beim Einschalten von Videoprojektor und 
Soundanlage einzusparen. Die Installation wur-
de als »anstrengend« bezeichnet und dauerte 
über drei Stunden: »das hat genervt«. Trotzdem 
konnte durch die Verwendung des Gerätes 
nach Aussage des Probanden keine Zeit ein-
gespart werden, da die Nutzung der Fernbedie-
nungen ähnlich lang dauert.

6.1.6 Kalender-Display
Ein Proband programmierte für sich und seine 
Familie ein Kalender-Display mit einem Andro-
id-Betriebssystem. Es zeigt den Google-Fami-
lienkalender im Flur an. Die Installation dau-
erte ca. vier Tage und hat nach Aussage des 
Probanden eine »gewisse Wartungsintensität«. 
Trotzdem beschreibt er das System als Zeitein-
sparung »weil man seinen Terminplan besser 
im Überblick hat«. 

Es lässt sich feststellen, dass es Smart-Home- 
Produkte gibt, die tatsächlich Zeit einsparen. 
Automatisches Staubsaugen (Saugroboter) 

und Kochen (Thermomix) arbeiten weitestge-
hend autonom. Für den Betrieb muss weniger 
Zeit aufgewendet werden als für die herkömm-
lichen Lösungen. Es gibt einen Unterschied 
zwischen tatsächlicher und gefühlter Zeitein-
sparung. Dieser hat aber auf die Zufriedenheit 
der Probanden mit diesen Geräten kaum Ein-
fluss. So können, wie beobachtet, smarte Ther-
mostate, die täglich manuell überwacht werden 
müssen als genauso zeitsparend empfunden 
werden wie Geräte, die selbstständig arbeiten.

Ausreißer in dieser Gruppe bildet der Infra-
rot-Blaster, der nach Aussage des Probanden 
zwar mehrfach in der Woche benutzt, bei 
Defekt aber nicht ersetzt würde.

6.2 Kostenreduktion
Um zu prüfen, ob sich Kosten reduzieren 
lassen, wurde nach den Anschaffungs- und Be-
triebskosten der Smart-Home-Geräte gefragt. 
Hier werden wieder Produkte aufgeführt, die 
das Potential zur Kostenreduktion haben oder 
zu diesem Zweck angeschafft wurden.

6.2.1 Thermostate
Heizungsthermostate haben ein großes Ein-
sparpotential. Ein Proband, der sein gesamtes 
Haus mit smarten Thermostaten für ca. 500 
Euro ausgestattet hat, berichtet von einer Sen-
kung der Heizkosten im ersten Jahr und weite-
ren 10 % im nächsten. Dadurch hatten sich die 
Geräte in nur 12 Monaten amortisiert.

Ein anderer Proband stattete seine Wohnung 
mit vier smarten Thermostaten zu je 55 Euro 
aus. Diesen Preis empfindet er als zu hoch, 
trotzdem gibt er an, dadurch Kosten zu sparen. 
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Eine Probandin hat zwei Thermostate zu je 42 
Euro installiert. Den Preis findet sie unange-
messen und sagt selbst »Ich glaube nicht, dass 
ich die Anschaffungskosten je wieder rein-
hole.« Hierbei ist aber zu erwähnen, dass sie 
sehr unzufrieden mit der Funktion der Geräte, 
insbesondere die Einstellung der Heizzeiten, 
ist und diesen deshalb sehr kritisch gegenüber 
steht. Ein weiterer Proband gab an, dass die 
Thermostate nach kurzer Nutzungsdauer von 
den Heizkörpern »abfielen«. 

Diese Erfahrungen decken sich auch mit den 
gemachten Aussagen zum Nachkaufverhalten. 
Von vier Probanden mit smarten Thermosta-
ten würde nur einer diese sofort ersetzen. Die 
anderen drei würden zurück zu den manuellen 
Thermostaten wechseln. 

6.2.2 Smart Lights
Bei der smarten Beleuchtung gehen die Mei-
nungen nach dem Kosten-Einsparpotential in 
Abhängigkeit des getauschten Leuchtmittels 
auseinander. Ein Proband sagte, er gehe davon 
aus, dass die smarten LED-Lampen Geld ein-
sparen, da er seine alten energieintensiven 
Glühbirnen dadurch ersetzt hatte. Ein Weiterer 
vermutet, dass der ständige Stand-By-Betrieb 
mehr kosten würde, als die Leuchtmittel, die er 
vorher benutzt hatte. 

Alle anderen Geräte werden als nicht kosten-
einsparend empfunden. Lediglich der Proband 
mit dem Thermomix gibt an, dadurch Geld ein-
zusparen, da die Familie für die ganze Woche 
vorkocht.

Kann man durch Smart-Home-Geräte Kosten 

reduzieren? Nach Aussage der Probanden ist 
es möglich. Funktionierende Thermostate, die 
erfassen, wann geheizt werden muss, können 
die Heizkosten senken. Es ist allerdings nicht 
leicht, die passenden Produkte dafür zu finden. 
Hier haben die Probanden.innen mit unter-
schiedlichen Geräten unterschiedliche Erfah-
rungen gesammelt. 

Smarte Beleuchtung verbraucht auf Grund des 
ständigen Stand-By-Modus mehr Energie als 
normale LED-Glühbirnen. Dadurch erzeugen sie 
auch im ausgeschalteten Zustand Kosten. Ihre 
Anschaffungskosten sind wesentlich höher als 
die normaler LED-Leuchtmittel. Mit ihnen lässt 
sich folglich kein Geld sparen. 

6.3 Steigerung der Lebensqualität
Da die Einschätzung zur Steigerung der Le-
bensqualität sehr subjektiv ist, wurde im Inter-
view direkt danach gefragt. 

Im Bezug auf Smart Home könnte für manche 
Probanden.innen die Fernbedienbarkeit von 
Thermostaten oder Lampen die Lebensqualität 
steigern, oder die Möglichkeit, vom Büro aus in 
den eigenen vier Wänden nach dem Rechten zu 
sehen, wogegen andere Probanden.innen mög-
licherweise das erhöhte Gefühl von Sicherheit 
zu Schätzen wissen. 

6.3.1 Thermomix
Durch den Einsatz des Thermomix ist das 
Leben eines Probanden nach eigener Aussage 
wesentlich komfortabler geworden. Es sagt: 
»Ich kann jetzt selbst richtig kochen.« Das ist 
ihm wichtig.
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6.3.2 Saugroboter
Der Saugroboter macht das Leben eines der 
Befragten ebenfalls »wesentlich komfortabler«. 
Er wendet nun keine Zeit mehr fürs Staubsau-
gen auf. Zusätzlich empfindet er es als sehr 
angenehm, dass sein Hund keine Angst vor 
dem Gerät hat.

6.3.3 Kameras
Die beiden Probanden, die Kameras installiert 
haben, beschreiben sie als große Verbesserung 
der Lebensqualität, da: »man dem Zuhause 
näher ist, selbst, wenn man nicht da ist.« Auch 
Smart Speaker eignen sich für diesen Zweck: 
»Man kann sich ins Alexa einwählen und hören 
was zu Hause los ist.« Darüber hinaus fühlen 
sich die Probanden durch die Verwendung der 
Kameras tendentiell sicherer.

6.3.4 Fenster- und Türsensoren
Ein Proband sagt dazu: »Man fühlt sich halt 
sicher.«

6.3.5 KIWI-Türzutrittssystem
Auch dieses System wird von dem Probanden, 
bei dem es installiert ist, als Komfortgewinn 
wahrgenommen. Die Möglichkeit, mit den 
»schweren Einkaufstüten direkt ins Haus zu ge-
langen«, empfand er als große Erleichterung. 

6.3.6 Sprachinterface
Sprachinterfaces werden durchweg von allen 
Probanden.innen als Komfortgewinn bezeich-
net. Das Steuern per Sprache ist angenehm, 
der Funktionsumfang sehr groß. Darüber hin-
aus vermitteln sie auch ein Gefühl von Gesell-
schaft und Anwesenheit.

6.3.7 Smart Light
Die Probanden.innen empfinden smarte Be-
leuchtung als eher komfortabel. Besonders die 
Einstellung von Beleuchtungsszenen wird gern 
verwendet. Ein Proband nutzte die Farbeinstel-
lung der Philips Hue im Flur, um den Kindern 
zu signalisieren, ab wann sie morgens zum 
Kuscheln kommen können:

»Eine Philips Hue nutzen wir als Nachtlicht für 
die Kids. Ab 18 Uhr geht ein Nachtlicht an, mor-
gens um 6 schwenkt das Licht auf Lila: Wenn 
das Licht Lila ist, können die Kinder runter zum 
Kuscheln kommen.«

Haben Smart-Home-Produkte also das Poten-
tial, die Lebensqualität ihrer Nutzer.innen.
innen zu erhöhen? Wirken sie sich positiv auf 
den Komfort aus? Hat die Verwendung von 
Smart-Home-Produkten zu erhöhter (vielleicht 
auch gefühlter) Sicherheit geführt? Diese Fra-
gen kann man auf jeden Fall mit ja beantwor-
ten. Dabei gilt es aber Abstriche zu machen. 
Geräte, von denen Probanden.innen schon eine 
Vorstellung ihrer Funktionen hatten, schneiden 
in der Wahrnehmung tendenziell besser ab, als 
Geräte, die z. B. im Set zu einem anderen Gerät 
erworben wurden. 

6.4 Wünsche der Proband.innen
Betrachtet man die letzte Frage im Inter-
view-Leitfaden nach den Wünschen der Pro-
banden.innen im Smart-Home-Bereich, wird 
sich oft mehr Interoperabilität und Smartness 
gewünscht.

Momentan ist feststellen, dass die unterschied-
lichen Geräte der unterschiedlichen Hersteller 
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schlecht bis gar nicht miteinander kommuni-
zieren und für den Standard-Nutzer.in wenige 
Lösungen über die eigentliche Funktion hinaus 
bieten. 

»Im Moment baut man die Systeme nachträg-
lich ein. Ich fänd’ es gut, wenn Smart Home 
schon beim Bau berücksichtigt würden. Selbst-
hostet Smart-Home-System. Mehr Transpa-
renz, mehr Kontrolle.«

» Ich wünsche mir ein mitlernendes System, 
was mich besser kennt. Was weiß, wann ich 
nach Hause komme und gehe. Was Sachen 
automatisiert. Was meine Musik kennt, weiß 
was meine Top-Playlist ist. Mehr Vorschläge, 
was für mich relevant ist. Mehr Convenience.«

» Mehr Intelligenz oder komplexere Regeln, die 
ich erstellen könnte. Eigentlich will ich, dass 
das System von selber weiß, was die richtige 
Szene ist. «

6.5 Fazit
Kein Mensch braucht Smart Home – um auf 
den Titel der Arbeit zurückzukommen: Lösen 
Smart-Home-Produkte relevante Probleme 
ihrer Nutzer.innen? Als relevante Probleme wur-
den die Einsparung von Zeit, die Reduktion von 
Kosten und die Steigerung der Lebensqualität 
festgelegt. 

Einige Smart-Home-Produkte sparen ihren 
Nutzern.innen tatsächlich Zeit. Dazu zählt der 
Thermomix genau wie der Saugrobotter. Hier 
kann man feststellen, dass es sich dabei um 
Geräte handelt, die den Nutzern.innen Arbeit 
abnehmen. Besonders solche Geräte sind in 

der Lage, Zeit zu sparen. Beobachtet wurde 
auch das subjektive Empfinden von Zeiterspar-
nis bei der Verwendung von Thermostaten, 
die real mehr Aufwand bedurften (tägliches 
Überwachen). Dies legt den Schluss nahe, dass 
sowohl empfundene als auch reale Zeiterspar-
nis für die Verwendung von Smart-Home-Kom-
ponenten relevant ist.

Manche Geräte sind ebenfalls in der Lage, 
Kosten zu reduzieren. Insbesondere smarte 
Thermostate wurden dafür angeschafft und 
verwendet. Ein Proband berichtete von 45 % 
Heizkostenersparnis in nur einem Jahr, was 
die Anschaffungskosten in diesem Zeitraum 
bereits ausglich. 

Die meisten Smart-Home-Produkte werden 
mit einer Erhöhung der Lebensqualität in 
Verbindung gebracht. Das gilt insbesondere 
für Voice-Interfaces, smarte Beleuchtung 
und Thermostate. Die Aussagen, dass solche 
Geräte nach einem Defekt so schnell wie mög-
lich ersetzt werden würden, sprechen für die 
Relevanz dieser Produkte und die Integration in 
den Lebensalltag. 

Die Probanden.innen wünschen sich allerdings 
intelligentere Systeme, die bessere Auto-
matisierungsmöglichkeiten und ein besseres 
Zusammenspiel mit anderen Komponenten 
(Interoperabilität) bieten. Bisherige Lösungen 
sind auch aus der Perspektive der Probanden.
innen linear (Heizungsapp steuert Thermostat) 
und bieten wenig Flexibilität. 

»Das Zusammenspiel der Geräte sollte besser 
werden. Es soll mehr Smartness entstehen, 
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damit ich das volle Potential nutzen kann.«

Das könnte z. B. so aussehen, dass die Ther-
mostate durch Geolokalisation der Smart-
phones der Bewohner.innen und deren Termin-
kalendern wüssten, wann diese auf dem Weg 
nach Hause sind. Dann könnten die Räume 
rechtzeitig vorgeheizt werden. Der manuelle 
Konfigurationsaufwand wäre auf ein Minimum 
reduziert. 

Solche Szenarien sind noch relativ naheliegend, 
doch kommen sie in der Realität kaum zur 
Anwendung und so stellt sich die Frage, wieso 
Smart Home eigentlich so wenig smart ist.

6.6 Warum ist Smart Home so wenig 
smart?
Die Ausstattung eines Neubaus mit integrier-
ten scharfen Use-Cases ist relativ einfach. Das 
eigene Heim mit smarten Komponenten upzu-
graden, gestaltet sich dagegen als schwierig.

Hier müssen bestehende »nicht intelligente« 
Geräte mit Smart-Home-Komponenten sinnvoll 
orchestriert werden. Das erhöht den Schwierig-
keitsgrad extrem und ist für Nutzer.innen kaum 
zu meistern. Auch die Anschaffungskosten von 
Nachrüstlösungen spielen eine wesentliche 
Rolle. Beim Bau eines Eigenheims lassen sich 
»ein paar tausend Euro« in ein intelligentes 
System investieren, wogegen wahrschein-
lich wenige Menschen ähnliche Beträge in die 
Nachrüstung investieren würden. 

Spannend ist an dieser Stelle aber die Frage, 
warum die Produkte nicht bereits in der Pro-
duktentwicklung besser auf Interoperabilität 

geprüft und angepasst werden. 

McKinsey: »Our central finding is that the hype 
may actually understate the full potential—but 
that capturing it will require an understan-
ding of where real value can be created and a 
successful effort to address a set of systems 
issues, including interoperability.«61 

Gründe hierfür könnten unter anderem sein:
• Geschäftsmodell des Unternehmens 

sieht keine Integration mit anderen 
Smart-Home-Produkten vor

• Das Produkt überträgt die Aufgabe der Inte-
gration und Automatisierung an die Nutzer.
innen, z. B. durch IFTTT

• Smart Home und Internet of Things ist im 
Unternehmen noch nicht richtig verstanden, 
was zu linearen Use-Cases führt 

• Die Menge an verfügbaren Smart-Home-Pro-
dukten ist so unüberschaubar, dass sie nicht 
alle in übergreifenden Use-Cases mitbedacht 
werden können

• Labels, wie »Works with Alexa«, sind am 
Point of Sale ausreichend, um Nutzer.innen 
zum Kauf zu bewegen

• Nutzerverhalten und -bedürfnisse vorher-
zusagen ist eine schwierige Aufgabe (siehe 
Microsoft Clippy)

• Prototyping über das eigene Produkt hinaus 
ist sehr aufwändig zu realisieren
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Um interoperable und smarte Smart-Home-Produkte zu entwickeln, ist ein 
produktübergreifendes Prototyping nötig. Das folgende Kapitel dieser Arbeit 
befasst sich mit dem Aufsetzen einer solchen Prototyping-Umgebung für 
Smart-Home-Lösungen. Diese ermöglicht es, produktübergreifende Ideen in 
realistischen Szenarien zu entwickeln, mit Nutzern.innen zu testen und an 
deren Bedürfnisse anzupassen.

Dadurch wird die Entwicklung von interoperablen Smart-Home-Produkten 
ermöglicht.

Denn wie es der Nobelpreisträger für Physik, Dennis Gabor, formulierte, 
können wir die Zukunft nicht vorhersagen, aber wir können Zukunftsentwürfe 
erfinden. 

»We are still the masters of our fate. Rational thinking, even assisted by any 
conceivable electronic computors, cannot predict the future. All it can do is 
to map out the probability space as it appears at the present and which will 
be different tomorrow when one of the infinity of possible states will have 
materialized. Technological and social inventions are broadening this proba-
bility space all the time; it is now incomparably larger than it was before the 
industrial revolution—for good or for evil.

The future cannot be predicted, but futures can be invented. It was man’s 
ability to invent which has made human society what it is. The mental proces-
ses of inventions are still mysterious. They are rational but not logical, that is 
to say, not deductive.«62 
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7 Prototype the 
Smart Home

7 Prototype the 
Smart Home

Durch die Interviews mit den Probanden.innen 
wurde herausgefunden, dass Smart Home 
durchaus das Potential hat, das Leben der 
Nutzer.innen komfortabler zu gestalten, Zeit 
zu sparen und Kosten zu senken. Doch das 
Potential, das in der Vernetzung der einzelnen 
Komponenten liegt, ist ungleich größer.

Wie wäre es, wenn Unternehmen mehr Zeit 
in die Untersuchung dieser Zusammenhänge 
investieren würden, um das volle Potential zu 
erschließen? Wie wäre es, wenn das schon im 

Prototypen-Stadium passieren könnte? 
Aus den voraus gegangenen Ausführungen 
stellt sich Smart Home als ein umfangreiches 
Thema dar. Ein Prototyping-Ansatz muss 
also offen genug sein, um möglichst viele der 
Use-Cases aus Kapitel 2 »Smart Home« ab-
decken zu können. 

7.1 Warum überhaupt Prototyping?
Prototyping ist ein essentieller Bestandteil von 
Designprozessen. Das Entwickeln von Proto-
typen an sich bildet einen kreativen Prozess ab, 

Abbildung 23

Design-Thinking 
Prozess69 

Besonders in den 
letzten drei Phasen 
ist Prototyping bzw. 
der Prototyp von zen-
traler Bedeutung

STANDPUNKT
DEFINIEREN IDEEN FINDEN PROTOTYP

ENTWICKELN TESTENBEOBACHTENVERSTEHEN
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der neue Fragen zum Produkt, der Bedienung 
und dem Verständnis im Allgemeinen stellt. 

Darüber hinaus bietet ein Prototyp eine gute 
Grundlage, um Hypothesen mit Nutzern.innen 
zu überprüfen. Dadurch lassen sich Produktan-
forderungen erstellen und mögliche Probleme 
des Produktes identifizieren.

Prototypen können in ganz unterschiedlichen 
Entwicklungsstadien realisiert werden. Vom 
Paper-Prototype bis hin zum Minimum Viable 
Prototype unterscheiden sie sich durch Ent-
wicklungszeit und Entwicklungsaufwand. Die 
dadurch entstehenden Untersuchungsergeb-
nisse können sich qualitativ stark unterschei-
den. 

Im Folgenden wird beschrieben, wie ein Funk-
tionsprototyp für Smart-Home-Anwendungen 
umgesetzt werden kann.  

7.2 Anforderungen
Prototypen für Smart Home können sehr 
unterschiedlich sein, weshalb auch ein Proto-
typing-Ansatz einen möglichst großen Ideen-
raum abdecken sollte. Hierbei handelt es sich 
um die Smart-Home-Teilaspekte aus Kapitel 
2, also Hausautomatisierung, Smart Metering, 
Haushaltsgeräte-Automation, Vernetzte Unter-
haltungselektronik, Sicherheit, Peace of Mind, 
Energieersparnis.

Drei Grundanforderungen für die Schlüsselkon-
figurationen:
• Smart-Home-Plattform zur Verwaltung ge-

koppelter Geräte
• Gängige Smart-Home-Komponenten sind 

integrierbar
• Universeller Sensor/Aktor für größtmögli-

chen Gestaltungsfreiraum

Abbildung 24

Smart-Home-Schlüs-
selkonfiguration 
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7.3 Smart-Home-Plattform
Ein Smart-Home-Funktionsprototyp benötigt 
eine Smart-Home-Plattform. Sie dient als Be-
triebssystem des Smart Homes, organisiert 
und steuert die verbundenen Komponenten. 
Sie sollte dabei bestimmte Grundanforderun-
gen erfüllen. Dazu zählen:
• Erkennen und Einbinden einer möglichst gro-

ßen Anzahl verfügbarer Smart-Home-Geräte
• Integration von Smart-Home-Protokollen
• Automatisierungsfunktion
• Endanwender-Schnittstellen
• Konfigurationsmöglichkeit
• Möglichst große und aktive Community von 

Entwicklern.innen und Nutzern.innen

Ein Beispiel für eine solche Plattform, die die 
genannten Anforderungen sehr gut abdeckt, ist 
Home Assistant.

Beispiel: Home Assistant
Home Assistant ist eine auf der Programmier-
sprache Python 3 basierende Open-Source-
Software für die Heimautomation. Alle Daten 
werden lokal gespeichert und verarbeitet. An 
der Entwicklung der Home-Assistant-Softwa-

re arbeitet eine weltweite Gemeinschaft von 
Smart-Home-Enthusiasten.63 

Die Software wird auf einem Server im Netz-
werk (z. B. auf einem Raspberry Pi) installiert 
und steuert das Smart Home.

Home Assistant integriert bereits eine große 
Menge von Smart-Home-Produkten. Dazu zäh-
len unter Anderem Google NEST, Philips Hue, 
IKEA Trådfri, SONOS, August Smartlock oder 
HomeMatic. 

Darüber hinaus unterstützt die Plattform das 
MQTT-Protokoll, das zum Datenaustausch zwi-
schen Plattform und den verbundenen Geräten 
dient.

Home Assistant als Automatisierungssoftware 
läuft parallel zum MQTT-Broker (sieht Kapitel 
2.7.1.4 MQTT) und dient als leistungsfähiger 
Kommunikationspartner. 

Die Software verfügt über ein Web-Interface 
(Siehe Abbildung 25). Änderungen lassen sich 
dadurch einfach per Browser vornehmen: In-
tegration der Smart-Home Komponenten, eine 
Schnittstelle zu externen Cloud-Services (z. B. 
IFTTT) und das Anlegen von Automatisierun-
gen. 

Ein besonders interessantes Feature von Home 
Assistant ist die Möglichkeit, Dashboards an-
zulegen (Abbildung 26). Damit lassen sich z. B. 
Wandpanels oder Web-Apps für Smartphones 
erstellen, die sehr einfach Sensordaten anzei-
gen können und Steuermöglichkeiten z. B. für 
Beleuchtungsszenarien bieten.

Abbildung 25

Home Assistant UI 
Lovelace
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Abbildung 26

Home Assistant 
Dashboard Beispiel

Zu den Nachteilen von Home Assistant zählen 
Schwächen in der Dokumentation. Diese ist an 
einigen Stellen lückenhaft und ein roter Faden 
ist schwer auszumachen. Des Weiteren sind 
zwar viele Produkte in die Software integ-
riert, jedoch ist die Qualität dieser Integration 
schwankend. So ist das eine Smart-Home-Sys-
tem mit allen Produkten und Funktionen voll 
verfügbar, während ein anderes nur unvollstän-
dig abgebildet wird. 

Abschließend bleibt zu erwähnen, dass eine 
Änderung der Konfigurationsdatei einen Neu-
start des Systems verlangt, der einige Minuten 
in Anspruch nehmen kann. Die Konfiguration 
ist eine Aufgabe für technisch versierte Nutzer.
innen. 

Im Gesamten überwiegen die Vorteile und so-
mit ist Home Assistant eine gute Grundlage für 
das Prototyping von Smart Home. 

7.4 Integration gängiger Smart-Home- 
Komponenten
Um möglichst viele Use-Cases prototypisch 
umzusetzen zu können, bietet Home Assistant 
die Möglichkeit, gängige Smart-Home-Kompo-
nenten einzubinden. Für smarte Beleuchtung 
sind beispielsweise die Systeme von Philips 
Hue und IKEA Trådfri integriert. 

Besonders Letzteres ist auf Grund der Funktio-
nalität und der relativ geringen Anschaffungs-
kosten für das Prototyping geeignet. Neben 
den verfügbaren LED-Leuchten in Weiß und im 
RGB-Farbspektrum, gibt es ebenfalls steuerba-
re Steckdosen. 

 
7.5 Universeller Sensor/Aktor
Viele Funktionen, die man im Prototyping be-
nötigt, sind noch nicht als fertige Komponenten 
erhältlich. Hier fehlt es an einem geeigneten 
Werkzeug, um schnell zum Nutzertest und 
damit zu relevanten Ergebnissen zu gelangen. 

Geeignet sind hier Prototyping-Plattformen wie 
das Arduino-Board, der ESP8266-Chip oder das 
Raspberry-Pi. Hierbei handelt es sich um Com-
puter im Checkkarten-Format, an die Sensoren 
und Aktoren angeschlossen werden können 
und auf denen Software in unterschiedlicher 
Komplexität ausgeführt werden kann.

Damit von Grund auf Smart-Home-Produkte 
zu entwerfen, ist relativ aufwändig. Schließlich 
müsste für jedes Produkt eine eigene Hardware 
und Software entwickelt und die Integration 
vorgenommen werden.

Hier ist die Entwicklung eines für Smart Home 
optimierten Bausteins, eines universellen 
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Sensors/Aktors (GSA – engl.: general sensor 
actuator) anzustreben. 

7.5.1 Anforderungen an den GSA 
Die Anforderungen an einen GSA kann man in 
vier Kategorien teilen:
• Anforderungen an die Firmware
• Anforderungen an die Plattformintegration
• Anforderungen an die Hardware
• Anforderungen an die Dokumentation

7.5.1.1 Anforderungen an die Firmware
Bei der Firmware handelt es sich um die Soft-
ware, die auf dem GSA selbst läuft. Sie ist für 
die Datenerfassung und Datenübertragung 
zuständig. 

Darüber hinaus empfängt sie Daten vom 
MQTT-Broker und steuert mögliche ange-
schlossene Komponenten. Zentrale Aufgaben 
der Firmware sind:
• Herstellen der Verbindung ins lokale Netz-

werk
• Herstellen der Verbindung zum MQTT-Broker
• Auslesen der Sensorik
• Empfangen von Steuerungsdaten des 

MQTT-Brokers
• Auswerten empfangener Daten und ggf. An-

steuern von angeschlossenen Aktoren

7.5.1.2 Anforderungen an die Plattforminteg-
ration
Um den GSA in die Plattform zu integrieren, 
muss diese darauf vorbereitet werden.
• Aufsetzen des MQTT-Brokers
• Code-Bausteine für die Konfigurationsdatei
• Integration in das User Interface

7.5.1.3 Anforderungen an die Hardware
Die Hardware selbst sollte einerseits aus ver-
änderbaren und andererseits aus vorkonfigu-
rierten Komponenten bestehen. Sie muss den 
Spagat zwischen einfacher Verwendbarkeit 
und Universalität bewerkstelligen.  
 
Eigenschaften:
• Mikrocontroller mit ausreichender Rechen-

leistung
• Funk-Modul (z. B. Wifi)
• digitale und analoge Inputs
• digitale und analoge Outputs
• einfaches Anschließen von Komponenten 

(Schalter, Taster, LEDs, etc.)
• geringe Anschaffungskosten 

7.5.1.4 Anforderungen an die Dokumentation
Darüber hinaus benötigt das System eine gute 
Dokumentation, um den Anwendern.innen 
einen möglichst einfachen Einstieg zu bieten. 

Die Gestaltung einer Prototyping-Umgebung 
beinhaltet eine Vielzahl von Komponenten. 
Auch die Verwendung des GSA ist zwar auf-
wändig, dennoch reduziert sie den Aufwand zu 
der Verwendung nicht optimierter Hardware.

Die Dokumentation ist essentieller Bestandteil 
eines jeden Hardware- oder Software-Projek-
tes. Können externe Anwender.innen verste-
hen, worum es sich bei dem Produkt handelt? 
Wissen sie, welche Probleme sie damit lösen 
können? Finden sie einen leichten Einstieg in 
das Thema?

Schnell und einfach durch ein komplexes, tech-
nisches Themenfeld zu führen, ist Aufgabe der 
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Dokumentation:
• Einrichten der Smart-Home-Plattform
• Beispiel um verfügbare Komponenten einzu-

binden
• Einrichtung des GSA
• Einbinden des GSA
• Anzeigen und Steuern von Funktionen des 

GSA
• Einrichten von Automatisierungen in der 

Smart-Home-Plattform

Im Rahmen dieser Arbeit kann sowohl die Ent-
wicklung des GSA als auch die begleitende Do-
kumentation nur beispielhaft gestaltet werden. 
Doch ebenso, wie Software-Projekte heute agil 
entwickelt und nicht mehr in einer Release-Ver-
sion auf CD-Rom gebrannt werden, ist auch ein 
solches Hard- und Software-Projekt ein lebendi-
ges Dokument, das mit der Zeit wächst. 

7.5.2 Entwicklung des universellen Sen-
sors/Aktors (GSA)
Ableitend aus den Anforderungen an den GSA, 
sind als erstes Hardware-Komponenten zu 
evaluieren. Zentrales Bauelement ist der Mikro-
controller. 

Bei einem Mikrocontroller handelt es sich um 
einen Prozessor, der über zusätzliche Periphe-
rie verfügt. Im Gegensatz zum Mikroprozessor 
sind Speicher, digitale und analoge Ein- und 
Ausgänge, Timer, Schnittstellen etc. auf einem 
einzigen Chip zusammengeführt. Dadurch 
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lassen sich Mikrocontroller-Anwendungen 
oft mit nur wenigen elektronischen Bauteilen 
realisieren.64, 65 

Der Mikrocontroller ESP8266 ist für 
Smart-Home-Anwendungen besonders gut 
geeignet. Es handelt sich hierbei um einen 
32-Bit-Mikrocontroller des chinesischen 
Herstellers espressif66, der bereits eine 
WLAN-Funktionalität beinhaltet. Als No-
deMCU-Version, lässt er sich sehr einfach in 
Smart-Home-Projekte integrieren. NodeMCU 
ist dabei der Name des integrierten Betriebs-
systems.67 

Durch eine Software-Erweiterung der gängigen 
Arduino-Entwicklungsumgebung lässt sich das 
NodeMCU relativ einfach programmieren.

7.5.2.1 Hardware-Aufbau
Nach der Entscheidung für den ESP8266 sind 
bereits einige Einschränkungen vorgegeben. 
Zum Beispiel verfügt der ESP8266 nur über 
einen Analog-To-Digital-Converter (ADC). Das 
bedeutet, dass nur ein analoger Sensor gleich-
zeitig angeschlossen werden kann. Darüber 
hinaus benötigt die Verbindung ins WLAN rela-
tiv viel Energie, was einen Batteriebetrieb des 
Gerätes faktisch ausschließt. Für den Aufbau 
eines Prototyp-Scenarios spielt das allerdings 
eine untergeordnete Rolle.
Der Hardware-Aufbau soll über leicht zu-
gängliche Anschlussmöglichkeiten verfügen. 
Schraubklemmen und Komponentensteckplät-
ze werden für die herausgeführten Schnittstel-
len angelegt. Dazu zählen:
• Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor 
• Servo-Motor-Anschluss

• Analog-Digitale Ausgänge 2x
• Digitale Eingänge 2x
• Analoger Eingang
• Anschluss für einen Bewegungsmelder
• Ausgang für adressierbare RGB-LEDs

Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind zentrale 
Messwerte im Haus und für eine Vielzahl an 
denkbaren Anwendungsmöglichkeiten rele-
vant. Deshalb ist ein direkter Anschluss eines 
solchen Sensor GSA vorgesehen. Bei diesem 
Sensor handelt es sich um den gängigen 
DHT22-Sensor68 .

Servo-Motor
Bei einem Servo handelt es sich um einen Stell-
motor, der in eine bestimmt Richtung gedreht 
werden kann. Er kann im Prototyping für alle 
möglichen Szenarien verwendet werden. Dazu 
zählen das Schließen von Türschlössern, das 
Einstellen der Jalousien, das Ausrichten einer 
Kamera oder auch das Betätigen von Schal-
tern. Der Servo-Motor-Anschluss ist mit dem 
Analog-Digital Ausgang doppelbelegt.

Analog-Digitale Ausgänge
Zwei Analog-Digitale Ausgänge stehen zur Ver-
fügung, um z. B. Motoren oder Lampen zu steu-
ern. Per PWM (Pulse Width Modulation – also 
das schnelle Ein- und Ausschalten) können 
angeschlossene Geräte somit gedimmt oder 
in ihrer Geschwindigkeit beeinflusst werden. 
Alternativ können anstelle der Analog-Digitalen 
Ausgänge auch Relais betrieben werden. Ein 
Anschlussplatz dafür ist ebenfalls angelegt. 
So können einfache Relais-Module verwendet 
werden.
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Digitale Eingänge
Der GSA verfügt über zwei 
digitale Eingänge. Damit kön-
nen Fenster- und Türsensoren, 
Schalter, Taster oder Lagesen-
soren angeschlossen werden. Das 
Spektrum an Verwendungsmöglichkei-
ten reicht vom Magnetschalter zum Feststel-
len, ob eine Tür verschlossen ist, bis hin zum 
Druckschalter, der erkennt, ob jemand auf dem 
Sofa sitzt. 

Analoger Eingang
Am analogen Eingang können unterschiedliche 
Komponenten angeschlossen werden. Dabei 
könnte es sich zum Beispiel um einen Fotowi-
derstand handeln, der die Lichtmenge im Raum 
misst, es könnte ein Feuchtigkeitssensor sein, 
der erkennt, ob eine Pflanze gegossen werden 
muss, oder einen Gassensor, der vor Gefahren 
warnt. 

Bewegungsmelder
Der GSA verfügt über einen designierten Platz 
für einen digitalen Bewegungsmelder (AM312). 

Dieser registriert 
Bewegungen im Um-

feld. Szenarien wie auto-
matisierte Beleuchtung, Alarm-

anlagen oder Anwesenheitsdetektion 
werden damit möglich.

Ausgang für adressierbare RGB-LEDs
Der GSA verfügt über die Möglichkeit, ad-
ressierbare RGB-LEDs anzuschließen. Dabei 
handelt es sich z. B. um LED-Leuchtstreifen, 
die in allen RGB-Farben leuchten können. 
Adressierbar bedeutet, dass jede LED in einer 
anderen Farbe leuchten kann. Dadurch sind 
unterschiedliche Anwendungen vom Raumlicht 
bis hin zum Display denkbar. 

Abbildung 28

Fertig aufgebautes 
GSA-Modul mit 

NodeMCU Controller 
und Relais-Modulen
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Abbildung 29

GSA mit Relais-Mo-
dulen und Breadbo-

ard-Umgebung
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7.5.2.2 Firmware Aufbau
Bei der Firmware handelt es sich um den Soft-
ware-Teil, der direkt auf dem GSA läuft. Er wird 
mit Hilfe der Arduino IDE (Software-Entwick-
lungsumgebung) per USB-Kabel auf den GSA 
übertragen. 

Endanwender.innen müssen hierbei Konfigura-
tionseinstellungen, wie den Wifi-Zugang oder 
den Gerätenamen angeben. Dann wird die 
Firmware auf den GSA gespielt.

Um den Umgang mit der Firmware so einfach 
wie möglich zu gestalten, ist diese in unter-
schiedliche Sektionen unterteilt:
1. Configuration for network and security
2. Device configuration
3. Definitions
4. Program Code

Einstellungen müssen nur in Sektion 1 und 
2 vorgenommen werden. Hier werden der 

Wifi-Zugang und der Zugang zum MQTT-Broker 
angegeben. Es wird ein Gerätename vergeben 
und es können kleinere Einstellungen vorge-
nommen werden, z.B., ob ein angeschlossener 
Schalter ein Öffner oder Schließer ist. (Ein Öff-
ner ist z. B. der Taster im Kühlschrank, der im 
geöffneten Zustand den Stromkreis schließt, 
während ein Schließer z. B. ein normaler Licht-
schalter ist, der im geschlossenen Zustand den 
Stromkreis schließt.)

Die anderen Teile der Firmware können vom 
Endanwender.in ignoriert werden. Sie dienen 
der Datenerfassung der Sensoren, der Kommu-
nikation mit dem MQTT-Broker und der Auswer-
tung der Daten. 

7.5.2.3 Plattformintegration
Ein weiterer Software-Teil des GSA ist die Platt-
form-Integration. Hierfür werden Programm-
teile für die Konfigurationsdatei von Home 
Assistant bereitgestellt. Dabei handelt es sich 

Abbildung 30

Komponenten 
und Aufbau der 
Smart-Home-Proto-
typing-Umgebung
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um die Einträge für die RGB-LEDs und die ana-
logen Ausgänge sowie die Sensoreinträge für 
den Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor, 
den analogen Eingang und die beiden digitalen 
Eingänge.

Darüber hinaus wird der Code für eine Gruppie-
rung der Daten des GSA zur Verfügung gestellt. 
Dieser sorgt dafür, dass der GSA als eine Karte 
in Home Assistant dargestellt wird. 

7.5.2.4 Dokumentation
Wie beschrieben, ist die Dokumentation ent-
scheidend. Die Dokumentation für die Ver-
wendung des GSA beschreibt neben dessen 
Anwendung auch den Weg der gesamten 
Prototyp-Installation inklusive der Installation 
von Home Assistant, IKEA Trådfri und dem 
GSA auf. 

Die Dokumentation steht als Readme-Datei 
zusammen mit dem Programmcode auf Github 
zur Verfügung: https://github.com/StefanHer-
mannBerlin/HASSIO-EasyPrototyping und fin-
det sich des Weiteren im Anhang dieser Arbeit.

Was kann das Setup? Was kann es nicht?
In diesem Kapitel wurde eine Möglichkeit 
vorgestellt, Smart-Home-Prototypen zu ent-
wickeln. Dabei spielt die Vielseitigkeit eine 
zentrale Rolle. Damit verbunden, ist eine kaum 
zu vermeidende Komplexität. Es bleibt eine He-
rausforderung, solch ein System aufzusetzen 
und mit dieser Arbeit konnte nur ein kleiner Teil 
des Prozesses vereinfacht werden.

Die Wahl der offenen Smart-Home-Plattform 
Home Assistant kann es in Zukunft ermög-

lichen, Entwicklungen in diesem Bereich weiter 
voranzutreiben und damit in Prototypen nutz-
bar zu machen. 

Es bleibt allerdings ein prototypisches System, 
in dem Betrachtungen z.B. in Hinblick auf die 
Datensicherheit in dieser Arbeit außer Acht ge-
lassen wurden. 

Dem GSA sind als Erweiterungsmodul eben-
falls Grenzen gesetzt. So ist es z. B. nicht mög-
lich, Geräusche abzuspielen oder Videodaten 
aufzuzeichnen und zu analysieren.

Trotzdem ist der skizzierte Versuchsaufbau ge-
eignet, um eine Vielzahl an Anwendungsszena-
rien zu entwerfen und zu testen. Im Folgenden 
werden dazu ein paar Beispiele aufgezeigt.

7.5.7 Beispiele
Folgend möchte ich drei illustrative Beispiele 
vorstellen, die natürlich nur einen Ausschnitt 
aus dem Möglichkeitskatalog dieser Prototy-
ping-Umgebung abbilden können.



82

KEIN MENSCH BRAUCHT SMART HOME

Abbildung 31

Flower Nanny



7.5.7.1	Flower	Nanny	–	mit	Gießfunktion,	Lichtsensor	und	Notification
Die Flower Nanny ist ein Assistent, der sich um das optimale Gedeihen von 
Zimmerpflanzen kümmert. Er achtet darauf, dass die Pflanze genügend Was-
ser hat, misst die Luftfeuchtigkeit und Temperatur und kann den Nutzer.in 
auf etwaige Probleme aufmerksam machen. Wird es zu heiß im Raum, kann 
die Heizung ausgeschaltet und die Jalousie herunter gelassen werden. Des 
Weiteren misst der Prototyp die Bodenfeuchtigkeit und kann im Bedarfsfall 
eine kleine Wasserpumpe einschalten. 
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7.5.7.2 Schlafenszeit
Da sitzt man gemütlich auf der Couch und 
erholt sich vom Tag. Plötzlich fällt einem ein, 
dass auch die schon größeren Kinder ins Bett 
müssen. Clever wie sie sind, haben sie so leise 
wie möglich in ihren Zimmern vor dem Compu-
ter gesessen und die Schlafenszeit wieder um 
eine halbe Stunden hinausgezögert.

Doch mit dem Schlafenszeit-Prototyp könnte 
sich das ändern. Zu einer bestimmten Zeit 
pulsieren die Lichter im Kinderzimmer und ma-
chen die Kinder darauf aufmerksam, dass es 
nun an der Zeit ist, den Rechner auszuschalten 
und die Zähne zu putzen. Nach weiteren zehn 
Minuten schaltet sich das WLAN der Kinder 
ab. Am Ende färbt sich die Raumbeleuchtung 
im Wohnzimmer ein, um auch die Eltern an die 
Schlafenszeit zu erinnern.
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Abbildung 32

Kind vor dem  
Computer
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7.5.7.3 Peace of Mind – sind alle Türen zu?
Nun ist auch für die Eltern die Schlafenszeit an-
gebrochen. Die Zähne sind geputzt, der Pyjama 
angezogen und man hat in den Kinderzimmern 
gehorcht, dass die Kleinen atmen. Jetzt könnte 
man sich eigentlich hinlegen, wenn da nicht 
diese Stimme im Kopf fragt: »Hast Du die Gara-
gentür zum Garten abgeschlossen?« 

Also macht man sich barfuß auf den Weg 
durchs Haus, klinkt an der Eingangstür im Erd-
geschoss, geht vom Keller in die Garage und 
prüft das Garagentor, geht zur Tür zum Garten 
und prüft, ob diese ebenfalls verschlossen ist. 
Bis man endlich ins Bett kommt, schläft der 
Partner.in und man hat kalte Füße.

Smart Home sollte dieses Problem nachhaltig 
lösen. Im Rahmen der Entwicklung einer Proto-
typing-Umgebung werden sämtliche Türen, 
Rolltore, Rollläden mit geeigneten Magnet- oder 
Kontaktschaltern ausgestattet. Die Zustandsin-
formationen können damit jederzeit auf einem 
mobilen Endgerät oder einem Display im Wohn-
zimmer abgerufen werden.
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Abbildung 33

Tablet zeigt Zustand 
der Türen im Haus an
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Abbildung 34

GSA an der Haustür

Ein Mikrotaster 
sendet den Status 
des Schließriegels 
an den GSA, ein Ma-
gnetschalter erfasst, 
ob die Tür geschlos-
sen ist
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8 Ausblick

Diese Arbeit stellte die Frage, ob Smart-Home-
Produkte tatsächlich relevante Probleme ihrer 
Nutzer.innen lösen. Dazu wurde zunächst der 
Themenbereich Smart Home ausführlich be-
schrieben und erläutert, am Markt verfügbare 
Lösungen wurden exemplarisch dargestellt. 
Um die Forschungsfrage einzugrenzen, wurde 
definiert, was ein relevantes Problem und wer 
mit Nutzer.in gemeint ist. Dazu wurden drei 
Unterfragen formuliert. Lässt sich die Lebens-
qualität in Bezug auf Sicherheit und Komfort 
steigern? Lässt sich Zeit einsparen? Lassen 
sich Kosten reduzieren. 

Um diese Fragen zu untersuchen, wurden zehn 
Probanden.innen in Interviews anhand eines 
Interview-Leitfadens befragt und im Anschluss 
die Ergebnisse ausgewertet. 

Die Ergebnisse zeigen, dass bestimmte 

Smart-Home-Produkte tatsächlich in der Lage 
sind, ihren Nutzern.innen Zeit einzusparen. 
Dazu zählen insbesondere Geräte, die ihren 
Nutzern Arbeit abnehmen z. B. Saugrobotter, 
Thermomix. Hier zeigt sich interessanter Weise 
auch, dass es Geräte gibt, die als zeitsparend 
empfunden werden obwohl sie es nicht sind 
z. B. ein Thermostat, das täglich manuell über-
wacht werden musste. 

Beim Teilaspekt der Kostensenkung fällt auf, 
dass Smart-Home-Produkte im Vergleich 
zu herkömmlichen Lösungen nur bedingt in 
der Lage sind, Kosten zu reduzieren. Smarte 
Beleuchtung benötigt durch Stand-By-Be-
trieb mehr Energie, als moderne nicht smarte 
Lösungen. Zu den Geräten mit Einsparpotential 
zählen Heizungsthermostate. Die positiven 
Erfahrungen, von denen einer der Probanden 
berichtete, gingen mit einer Kostenreduktion 



von 45 % der Heizkosten einher. 

In erster Linie erhöht der Einsatz von 
Smart-Home-Produkten aber die Lebensquali-
tät ihrer Nutzer.innen. Besonders Beleuch-
tungsszenarien, automatisiertes Wohnklima 
und Musik per Sprachbefehl wurden als Steige-
rung des Komforts beschrieben. 

Sehr interessant war auch die Beobachtung, 
dass einige Nutzer.innen die Smart-Home-Pro-
dukte verwenden, um mit ihrem Zuhause und 
der Familie in passivem (eher beobachtenden) 
Kontakt zu bleiben. Dieses Thema könnte in 
einer weiteren Arbeit näher untersucht werden. 

Bei den Kritikpunkten zeigte sich, dass sich die 
Probanden.innen mehr Zusammenarbeit der 
Smart-Home-Komponenten wünschen. Eine 
bessere Durchdringung und mehr »Smartness« 
könnte zu größerem Komfort und weniger Ver-
waltungsaufwand führen. 

Einer der Gründe, warum zwischen 
Smart-Home-Produkten so wenig Interopera-
bilität existiert, kann in der hohen Komplexität 
des Prototypen-Umfeldes für Nutzertests und 
Experimente zu finden sein. Diese Arbeit griff 
dieses Problem auf und stellte den Aufbau 
eines solchen Umfeldes dar. Als Ergebnis steht 
nun ein universeller Sensor/Aktor inklusive Do-
kumentation für die Entwicklung von interope-
rablen Smart-Home-Prototypen zur Verfügung. 

 —

Kritisch an der verwendeten Untersuchungs-
methode ist festzustellen, dass es 

schwer ist, Probanden.innen miteinander zu 
vergleichen, die unterschiedliche Geräteklas-
sen nutzen. Naturgemäß wäre es einfacher, 
einen Teilaspekt des Smart Homes isoliert zu 
untersuchen. Aber genau hier zeigt sich das 
Dilemma des Smart Homes. Die Menge an An-
wendungsszenarien ist unüberschaubar groß 
und dadurch sehr schwer zu messen und zu 
erfassen. Doch gerade in der Menge der Mög-
lichkeiten und Diversität der Geräte liegt das 
Potential für zukünftig relevante Use-Cases. 

Die befragte Gruppe besaß ausschließlich 
Smart-Home-Komponenten für die Nachrüs-
tung von bestehender Infrastruktur. Ein Ver-
gleich mit Nutzern.innen die bereits ein voraus-
gestattetes Smart Home (z.B. mit dem Bosch 
Smart-Home-System) zur Verfügung haben, 
wäre sehr interessant.

In der Zukunft werden mehr und mehr 
Smart-Home-Produkte verfügbar sein. Sie 
werden die gesamte Bandbreite von der 
Einzelanwendung bis hin zum Gesamtsystem 
abdecken.

Es wird Ökosysteme geben, die sich um die 
großen Internetkonzerne sortieren: Works with 
Alexa, Google Assistant enabled, Siri Inside. 
Das Interesse dieser Unternehmen ist groß. Cli-
ve Humby, Data Scientist bei Starcount, sagte: 
»Data is the new oil«, und dazu zählen natürlich 
auch die Nutzerdaten.

Smart-Home-Komponenten, die sich selbstätig 
in das eigene Zuhause einfügen und unerwar-
tete Funktionen im Zusammenspiel mit bereits 
installierten Geräten anbieten, könnten das 
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gesamte Potential des Themas erschließen. 

Zum Beispiel könnten sich smarte LED-Leuch-
ten in das Home-Cinema einbinden die Video-
darstellung des Bildschirms oder der Leinwand 
um Farben, Stimmungen und Effekte erweitern.

Doch um diese Ideen zu entwickeln, bedarf 
es Kreativität, Fleiß und Arbeit im Design- und 
Produktentwicklungsprozess. Besonders in der 
Entwicklung von Prototypen und im User-Tes-
ting liegt ein großes Potential für das Gestalten 
des Smart Homes. Dieses ist durch die vorlie-
gende Arbeit hoffentlich leichter geworden. 
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9 Schlusswort



Bei all dem Enthusiasmus gegenüber den technischen Möglichkeiten, die sich durch Smart-Home- 
Produkte ergeben, möchte ich nun am Ende dieser Arbeit die Möglichkeit ergreifen, darauf 
hinzuweisen, dass es sich nur um Produkte handelt. Es sind Geräte – Gadgets – die das Leben 
komfortabler machen. Eine der spannendsten Entdeckungen dieser Arbeit war aber, dass einige 
der befragten Probanden.innen die Geräte nutzen, um sich der Familie und dem Zuhause näher zu 
fühlen oder durch Smart-Speaker die Einsamkeit aus der Wohnung zu vertreiben. Wir sind Men-
schen und damit soziale Wesen. Achten wir darauf, dass unsere Menschlichkeit im Vordergrund 
bleibt. Achten wir darauf, nicht zu Käufern, Zielgruppen oder Robotern zu werden.

»Menschen wurden erschaffen um geliebt zu werden.

Dinge wurden geschaffen um benutzt zu werden.

Der Grund warum sich die Welt im Chaos befindet ist,

weil Dinge geliebt und Menschen benutzt werden.« 

– Dalai Lama
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H Anhang

Dokumentation GSA (Englisch)
• Start
• Hass.io installation
• Hass.io setup
• Trådfri setup
• Set up the Arduino IDE
• GSA overview
• GSA build
• GSA configuration
• About

Prototyping the smart home

In order to build functional smart home proto-
types to test ideas for home automation,
this website solves product developers' and 
desingers' problem of not having a test setup 
to test a product or service idea beyond itself
by providing a tool chain and a general hard-
ware module to build it.

Architecture of the prototyping environment

The image shows the hardware components 
the prototyping environment consists of. An in-
ternet connected wifi router (any router should 
work here) connects via LAN to a Raspberry Pi 
3 Model B and an IKEA Trådfri gateway. Gene-
ral sensor/actuator (GSA) nodes will connect to 
wifi while the IKEA hardware will be connected 
to the IKEA gateway.



The Raspberry Pi will run an open home auto-
mation software called Home Assistant. The 
specific version is called Hass.io. It is capable 
to connect different devices, runs locally and 
enables you to create dashboards, cards and 
automations. It can connect to much more 
than only to the IKEA solution.

Hass.io installation

Hass.io is an easy to install version of the 
Home Assistant platform optimized to operate 
running on a Raspberry Pi, a small Linux com-
puter board. It contains everything needed to 
set up a local home automation environment.

The Raspberry Pi is connected to the router. 
It is equipped with an SD-Card on which the 

operating system is installed (Hass.io) and an 
appropriate power supply (min. 2.5 A).

Step 1: Download Hassio

Download Hass.io from https://www.home-as-
sistant.io/hassio/installation/

Step 2: Download Etcher

Download Etcher from  
https://www.balena.io/etcher/

Etcher is a software to burn image files (*.img) 
to SD cards.

Step 3: Burn the SD card

Insert your SD card, open Etcher, select the 
Hass.io image file (hassio[...].img) from your 
downloads, select the sd card and click 
«Flash!».

Step 4: Installation

Put the SD card into the Raspberry Pi, and con-
nect it to a LAN and power. Hass.io now installs 
itself. This process will take approximately 20 
minutes

Step 5: First login

Open your browser and go to http://hassio.
local:8123. (Your computer needs to be in the 
same network.)

Now, you get asked to create a user. Fill out 
your name, user name and user password.
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Now, you created the base for the prototyping 
environment.

Setup Hass.io

Now, it is time to set up Hass.io to prepare for 
prototyping. Again, we break it down into steps:

Step 1: Log into Hass.io

http://hassio.local:8123

Step	2:	Install	Configurator	Add-On

Now, we are going to install the Configurator 
Add-On. You can think of it as a browser based 
editor for Hass.io. In the sidebar, click on Hass.
io then in the top navigation on Add-On Store. 
Select the Configurator card.

Click on install. Once, the installation is done, 
fill in your username, password and allowed_

networks range in the Confg section and save 
the change. Then click on START.

Open the Configurator by following the link:

http://hassio.local:1238
The Configurator is a file browser and editor. 
Click on the little folder icon and select the file 
«configuration.yaml».

The configuration.yaml file is the main playg-
round to set up connections, devices, automa-
tions, groups and everything else. It can be a 
single file or include other yaml files to make 
the structure clearer. If you are unfamiliar with 
yaml files, it makes sense to read the basics 
(https://docs.ansible.com/ansible/latest/refe-
rence_appendices/YAMLSyntax.html).

Add the following lines to the configuration.
yaml file in order to be able to access the 
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Configurator from inside Hass.io. Change the 
IP address to the one your Raspberry Pi uses. 
(You can find it in e.g. in the network overview 
page of your router.)

panel_iframe:
 configurator:
  title: Configurator
  icon: mdi:wrench
  url: http://192.168.1.211:3218

Step 3: Enable SSH

SSH is a way to remote control your Raspberry 
Pi via a terminal window. It will save you if Has-
sio doesn't respond anymore. In the Add-On 
Store, select the SSH server card and install it.

Add your Hass.io user password in the Config 
window:

{
 "authorized_keys": [],
 "password": "super53cret"
}

Click on «Start» to start the SSH service.

Test your installation. Open a Terminal window 
(MAC) or PuTTy (Windows) and type (without 
the $):

$ ssh root@hassio.local

Enter the Hass.io password and you shoud be 
connected to the Raspberry Pi. If it works, just 
type «exit» and the connection will be termin-
ated. 

Maybe you get an error message saying that 
the connection is unsave. You can overwrite it 
by executing the command as administrator:

$ sudo ssh root@hassio.local

It will first ask for your computer password, 
then for your Hass.io password.

More information to the SSH server can be 
found here.

Step 4: Install MQTT

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) 
is a way, devices exchange their data. In order 
to use it, we have to install an MQTT broker.

Go to the Add-On store and click the «Mosquit-
to broker» card and install it. Add your userna-
me and passwort in the Config section:
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{
 "logins": [
  {
   "username": "yourHassioUsername",
   "password": "yourHassioPassword"
  }
 ],
 "anonymous": false,
 "customize": {
  "active": false,
  "folder": "mosquitto"
 },
 "certfile": "fullchain.pem",
 "keyfile": "privkey.pem"
}

Now, click Start. Once, the MQTT broker is 
started, go to the Configurator and open the 
«configuration.yaml» file again. Add the follo-
wing entry to it (again, change username and 
password):

mqtt:
 broker: core-mosquitto
 port: 1883
 username: "yourHassioUsername"
 password: "yourHassioPassword"

Step 4: Reboot

Click on Hass.io in the sidebar, select «SYS-
TEM» and «Reboot». The Raspberry Pi will 
reboot and the changes will take effect.

The reboot procedure may take some minu-
tes. Afterwards, you should see a Configurator 
entry in the sidebar menu.

Trådfri setup

Start with installing the Trådfri set as de-
scribed by IKEA: https://www.youtube.com/
watch?v=qZ_oy4vpUsc

Step 2: Auto discovery

Reboot Hass.io. After it is back up again, it 
shows the «New devices discovered» card on 
the home screen.

Click on Check it out and follow the instruc-
tions. Afterwards, the attached Trådfri devices 
show up on the homepage.
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Set up the Arduino IDE for the GSA

To program the General Sensor/Actuator with 
the Arduino IDE we need to take some steps:

• Download the Arduino IDE  
from www.arduino.cc

• Open the software and go to the preferen-
ces window. In the field Additional Board 
Manager URLs paste the line http://ardui-
no.esp8266.com/stable/package_esp-
8266com_index.json

• Go to Tools>Board>Boards Manager…
• In this window, scroll to ESP8266 and click 

install
• Go to Tools>Board and select NodeMCU 1.0 

(ESP-1.2E Module)
• Restart the Arduino IDE
• Open File>Examples>Basics>Blink

• Connect your GSA
• Go to Tools>Port and select the Port the 

GSA is connected to
• Click on Upload. If everything went ok, you 

should see an LED blinking

General Sensor/Actuator Overview

The General Sensor/Actuator (GSA) is a mo-
dular device to create functional smart home 
prototypes to test ideas with users.

It connects to the Home Assistant platform 
which allows us to prototype smart home 
applications. Home Assistant can connect to 
several available devices and makes automa-
tion and interoperability possible.

The GSA consists of a NodeMCU, a wifi ena-
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bled microcontroller, screw terminals connect 
sensors and actors to it, a DHT22 temperature 
and humidity sensor, a PIR sensor (motion 
sensor), a terminal to connect a servo motor 
to and two connections for relay modules. The 
GSA is powered by a USB power supply.

Pins
• 1x Analog input (e.g. light sensors, potentio-

meters, water sensors)
• 1x WS2812 connector (addressable LEDs)
• 2x Digital input (e.g. buttons, switches, D1 

shared through jumper with a digital motion 
sensor)

• 2x Analog output (PWM, e.g. dimmable 
lights, motors - can be used as digital out-
puts to attach Relais extension boards)

• 2x Relais output for extension boards (sha-
red with the analog outputs)

• 1x Servo connector (shared with Analog 
output 2)

The configuration is mainly done through the 
firmware, the software running the GSA. The 
firmware is transferred through the Arduino 
IDE.

Building the General Sensor/Actuator

Building the GSA is relatively easy. You can 
order the PCBs using the files contained in 
the Eagle-folder of this repository from any 
PCB manufacturing service. Once you have 
the PCBs solder the following components. I 
suggest the following order

• 2x 90° pin headers REL1 and REL2 (2x 1x3 
pins female)

• Resistor RE1 with 10k and RE2 with 470 
ohms

• Pin headers for SERVO and the jumper (2x 
1x3 pins male)

• Pin header for the ESP module (2x 1x15 pins 
female)

• I recommend to solder a pin header for the 
digital PIR (1x 1x3 pins female)

• screw terminals (3x 3 pins, 2x 4 pins)
• DHT22
• Capacitor 1000uF

GSA	configuration

Now, let's connect a General Sensor/Actua-
tor (GSA) to Hass.io. Three simple steps are 
needed:

Upload a configured firmware to the GSA
Change the configuration.yaml file of your 
Hass.io installation
Restart Hass.io

1.	Upload	a	configured	firmware	to	the	GSA

(I assume you already configured the Arduino 
software. Otherwise, start here: Set up the 
Arduino IDE.)
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Open the file gsa.ino (You can get it from Github) and fill out the network and security lines. In the device configura-
tion, choose a unique device ID for the GSA. This can be as simple as «LivingRoomFirstFloor».

/************ Configuration for network and security ******************/

#define wifi_ssid "myWifiName"  // type your WIFI name in here
#define wifi_password "myWifiPassword"   // your WIFI password
#define mqtt_server "192.168.1.211"           // the IP of your mqtt broker, e.g. from your Raspbarry Pi running Hassio 
and the MQTT broker
#define mqtt_user "HassioUserName"        // your mqtt user name, in the easiest case your Hassio username
#define mqtt_password "HassioPassword"     // your mqtt user password
#define OTApassword "myFOTApassword"    // defined by you! and used to upload new firmware from the Ardui-
no-Software (FOTA: Firmware Over The Air)

/************ Device configuration ******************/

#define SENSORNAME "myGeneralSensorActuator007"    // choose an unique device ID for the gsa

boolean digital1opener = true;             // defines, if digital 1 is opener or closer
boolean digital2opener = true;             // defines, if digital 2 is opener or closer

boolean digitalIndicatorLED1 = true;          // if true show indicator light for digital 1
boolean digitalIndicatorLED2 = true;          // if true show indicator light for digital 1

boolean relay1 = false;       // if true, relay can be used, if false analog output can be used (if false, don't connect a 
relais, it will be damaged by the pwm output!!)
boolean relay2 = false;       // if true, relay can be used, if false analog output can be used (if false, don't connect a 
relais, it will be damaged by the pwm output!!)

boolean servo = false;       // if true, servo can be used, if false analog output can be used (if false, don't connect a ser-
vo, it may get damaged by the pwm output!!)

boolean showCommunicationFlash = true;      // if true led flashes on data transmission

float diffAnalog = 20;        // On how much difference should the analog sensore react on?

(this is just a code snipped from the original file gsa.ino)
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 You can leave the rest unchanged and simply 
upload the program to your GSA.

Home Assistant configuration

Open the «configuration.yaml» file in the Con-
figurator. Input the following lines to the light 
section. (There must only be one «light:» entry. 
If it already exists, put the child nodes in the 
existing light section.

light:
 - platform: mqtt
  schema: json
  name: "myGSA1 AOut1" 
  state_topic: "myGSA1/aout1" 
  command_topic: "myGSA1/aout1/set" 
  brightness: true  
  rgb: false 
  qos: 0
 - platform: mqtt
  schema: json
  name: "myGSA1 AOut2" 
  state_topic: "myGSA1/aout2" 
  command_topic: "myGSA1/aout2/set" 
  brightness: true  
  rgb: false 
  qos: 0
 - platform: mqtt
  schema: json
  name: "myGSA1 LED" 
  state_topic: "myGSA1" 
  command_topic: "myGSA1/set" 
  brightness: true 
  rgb: true 
  qos: 0 

Now, input the following lines to the sensor 

section. (There must only be one «sensor:» 
entry. If it already exists, put the child nodes in 
the existing sensor section.

sensor:
 - platform: mqtt 
  state_topic: "myGSA1" 
  name: "myGSA1 Temperature" 
  unit_of_measurement: "°C" 
  value_template: '{{ value_json.temperature | 
round(1) }}' 
 - platform: mqtt 
  state_topic: "myGSA1" 
  name: "myGSA1 Humidity" 
  unit_of_measurement: "%" 
  value_template: '{{ value_json.humidity | 
round(1) }}' 
 - platform: mqtt 
  state_topic: "myGSA1" 
  name: "myGSA1 Analog In"
  value_template: '{{ value_json.analog }}' 

binary_sensor:
 - platform: mqtt
  state_topic: "myGSA1"
  name: "myGSA1 Digital1 In"
  value_template: '{{ value_json.digital1 }}'
  payload_on: "1"
  payload_off: "0"
 - platform: mqtt
  state_topic: "myGSA1"
  name: "myGSA1 Digital2 In"
  value_template: '{{ value_json.digital2 }}'
  payload_on: "1"
  payload_off: "0"

Save the configuratoin.yaml and open the 
groups.yaml file and input the following lines.
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myGSA1_card: 
 name: Sensor/Actuator 1
 entities: 
  - sensor.myGSA1_temperature
  - sensor.myGSA1_humidity
  - sensor.myGSA1_analog_in
  - binary_sensor.myGSA1_digital1_in
  - binary_sensor.myGSA1_digital2_in
  - light.myGSA1_led
  - light.myGSA1_aout1
  - light.myGSA1_aout2

Now reboot your system. After the reboot, you 
should see the myGSA1 card in Hass.io.
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GSA Prototypen und Iterationen
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GSA Versionen 
0.2 bis 0.4

GSA Breadboard 
Prototyp
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GSA Fritzing- 
Breadboard-View

Made with Fritzing



Schaltplan des G
SA Version 0.4.1
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Besonderheiten der Pins des NodeMCU-Boards

Pin Function     Nutzbar?
A0 ADC0 TOUT    Analog to Digital Converter
RSV Reserved     Reserved     
RSV Reserved     Reserved   
SD3 GPIO10 SDD3    dont    
SD2 GPIO9 SDD2    dont    
SD1 MOSI SDD1        
CMD CS SDCMD        
SD0 MISO SDD0        
CLK SCLK SDCLK        
GND GND     GND     
3V3 3,3V     3,3V     
EN EN         
RST RST     Reset    
GND GND     GND     
Vin Vin     Vin     
          
D0 GPIO16 USER WAKE LED  nur, wenn kein deep sleep, geht nicht für PWM   
BUILDIN_LED LEDOut
D1 GPIO5     OK    IN
D2 GPIO4     OK  PWM  IN
D3 GPIO0 FLASH    eher als Output   WS1812
D4 GPIO2 TXD1  LED  eher als Output BUILDIN_LED LEDOut
3V3 3,3V    3,3V     
GND GND    GND     
D5 GPIO14  HSCLK   OK  PWM  AnalogOut
D6 GPIO12  HMISO   OK  PWM  AnalogOut
D7 GPIO13 RXD2 HMOSI   OK    DHT Input
D8 GPIO15 TXD2 HCS   eher als Output PWM   
RX GPIO3 RXD0    lieber nicht    
TX GPIO1 TXD0    lieber nicht    
GND GND    GND     
3V3 3,3V    3,3V     
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