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Vorbemerkung

VDE-Positionspapier Smart Living

„Smart Living“ steht für den Umgang mit digitaler Technik, welche die Vernetzung intelligenter Komponenten,
Geräte und Funktionen in der privaten Umgebung des Konsumenten nutzt, um vielfältige Anwendungen
und Dienste bereitzustellen, die sein Leben reicher, sicherer und ressourcenschonender, und zugleich
komfortabler und unterhaltsamer macht. Smart Living ist also mehr als ein intelligent vernetztes Zuhause,
für das Smart Home üblicherweise steht, sondern stellt die damit möglichen Anwendungen und Dienste
in den Vordergrund.
Smart Living gibt der Entwicklung eines Volumenmarktes für vernetzte Produkte neuen Schub, der ähnlich
wie im Mobilfunkbereich von einem sich grundlegend wandelnden Wohn- und Lebensgefühl wie auch
Konsumverhalten des Nutzers begleitet sein wird. Die deutsche Industrie ist bei Smart Home-Technologien bestens aufgestellt. Smart Living eröffnet ihr die Chance, mit hochwertigen und sicheren Produkten
an dem riesigen Zukunftsmarkt teilzuhaben.
Das vorliegende Positionspapier beschreibt die aus heutiger Sicht wichtigsten Domänen von Smart Living,
skizziert grundlegende technische Anforderungen an zukunftssichere Lösungen und stellt die neben dem
Endkunden wichtigsten Akteure im Smart Living-Bereich vor. Hierauf aufbauend werden die Themenfelder
umrissen, in denen branchenübergreifende Zusammenarbeit der Unternehmen geeignet scheint, um die
Entwicklung eines Volumenmarktes für Smart Living-Produkte zu beschleunigen. Das letzte Kapitel umfasst eine Reihe von Empfehlungen für das weitere Vorgehen der Wirtschaft wie auch der Politik, damit
zeitnah und wirksam die für die Entwicklung eines nachhaltigen Volumenmarktes notwendigen Entscheidungen getroffen und Aktionen eingeleitet werden.
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1 Anwendungen im Bereich
Smart Living
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Abbildung 1: Smart Living ist der Umgang mit vernetzter Technik, die intelligente Anwendungen und Dienste
ermöglicht und den Nutzer mit Elementen und Einrichtungen in seinem privaten Umfeld zusammenbringt.

Die Vernetzung intelligenter Komponenten und Geräte wird „smart“, wenn sie die Realisierung von Anwendungen oder Diensten ermöglicht, die mehr sind als nur die Summe der vernetzten „Funktionen“. Der
Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Die Frage ist, für welche Anwendungen oder Dienste sich am
Ende die erhoffte große Nachfrage einstellt. Ein Unternehmen mit dem Anspruch, alles aus einer Hand liefern
zu können, steht vor der Herausforderung, eine möglichst breite Vielfalt an Anwendungen und Diensten
anzubieten, um letztlich am Massenmarkt partizipieren zu können. Selbst Global Player wie Apple, Google
oder Samsung sind vorsichtig: Sie stellen Plattformen zur Verfügung und setzen auf Anwendungen, die
von freien Entwicklern und Startup-Unternehmen generiert werden, und sie sehen beispielsweise die Zertifizierung dieser Anwendungen für ihre Plattformen als einen Teil ihres Geschäftsmodells.
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Abbildung 2: Anwendungsdomäne Sicherheit

Im Folgenden sind beispielhaft aus den verschiedenen Domänen des Smart Living-Bereichs Anwendungen skizziert, wie sie heute bereits propagiert werden. Sie sind oft noch ziemlich elementar, aber es
deutet sich bereits ein Trend zur Vernetzung auch auf der funktionalen und Anwendungsebene an, d. h.
über die Komponenten- und Geräteebene hinaus.

1.1

Sicherheit der Wohnumgebung
Zu den gefragtesten Anwendungen der intelligenten Heimvernetzung zählt aktuell das Thema Sicherheit. Eine Erhöhung des Sicherheitsniveaus bedeutet für den Nutzer, dass niemand unberechtigt in
die Wohnung oder das Haus eindringen kann, sei es durch die Eingangstür oder durch Fenster oder
Seitentüren. Unbekannte, die sich dem Haus nähern, sollen von Bewegungssensoren oder Kameras
automatisch erfasst und zum Beispiel durch plötzlich aufflammendes Licht von einem möglichen Einbruch abgeschreckt werden.
Die für bestimmte Räume in Häusern und Wohnungen inzwischen vorgeschriebenen Rauchmelder warnen
die Bewohner mit einem schrillen Alarmton, sobald sie Rauch wahrnehmen. Eine sinnvolle Ergänzung ist,
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zusätzlich das Licht einzuschalten und wichtige Fluchtwege zu öffnen, beispielsweise indem Rollläden
oder Jalousien im Erdgeschoss automatisch hochfahren. Der durchdringende Ton des Rauchmelders
wäre andererseits auch bestens geeignet, Einbrecher in die Flucht zu schlagen. So könnte der Rauchmelder z. B. auch dann anschlagen, wenn jemand versucht, ein Fenster oder eine Tür gewaltsam zu
öffnen. Zur Abschreckung würde sich zudem im gesamten Haus das Licht einschalten. Im Falle eines
Brandes wie eines Einbruchversuchs ist ergänzend die automatische Versendung einer SMS1 an die
Bewohner sinnvoll, die so die Chance bekommen, notfalls aus der Ferne die Feuerwehr oder die
Polizei zu rufen.
Ein klassischer Fall für die Hausratversicherung ist der Wasserschaden, der durch einen defekten
Schlauch oder einen tropfenden Wasserhahn, durch den Ausfall der Hebeanlage im Keller, sintflutartige
Regenfälle oder überlaufende Kanäle verursacht sein kann. Ein gut gesichertes Haus registriert das
Problem frühzeitig, informiert die betroffenen Bewohner automatisch, und meldet, falls vertraglich so
vereinbart, den Schaden beim Gebäudeversicherer, der im Idealfall sofort einen Sanitärhandwerker
seines Vertrauens beauftragt, damit der Schaden selbst in Abwesenheit des Bewohners physisch wie
finanziell schnellstmöglich behoben werden kann.

1.2

Energieeffizienz2 und Energiemanagement
Der intelligente Umgang mit Energie als elektrischen Strom oder Wärme ist eine der Schlüsselanwendungen im Smart Living-Bereich. Hier geht es auch um die Nutzung erneuerbarer Energien und die
Schonung nicht-erneuerbarer Ressourcen.
Die Verwendung energieeffizienter elektrischer Hausgeräte und der optimierte Einsatz energiesparender Prozeduren sollen dem Konsumenten die Möglichkeit bieten, einen Teil der Investitionskosten durch
Einsparungen beim Heizen oder Stromverbrauch zu kompensieren.
Ein typisches Problem bei der Vermietung von Wohnungen ist, dass Mieter aus Ungeduld gern durch
Öffnen des Fensters die Wohnungstemperatur regeln, statt das Thermostatventil am Heizkörper zuzudrehen. Versäumt es der Mieter, das Fenster nach kurzer Zeit wieder zu schließen, wird teure Energie
abgestrahlt, ohne diese sinnvoll zu nutzen. Smarter ist es, wenn sich das Ventil automatisch schließt
oder die Heizung runterfährt, sobald ein Fenster oder die Eingangstür offen steht, oder der Bewohner
nicht im Raum oder gar nicht anwesend ist.
Die Einstellung der Temperatur in Abhängigkeit vom betrachteten Raum oder der Tageszeit sowie die
Berücksichtigung des Wärmeeintrags der Sonne durch die Fenster sind weitere Optimierungsmöglichkeiten für die Heizungssteuerung. Auch der Wärmeeintrag selbst lässt sich durch intelligente Steuerung
der Lamellen von elektrisch betriebenen Jalousien regeln, um im Sommer das Aufheizen der Räume zu
verhindern und im Winter Heizkosten zu sparen.
Um das Eigenheim energieautark zu machen, braucht es ein gut abgestimmtes Energiemanagementsystem, das es erlaubt, selbsterzeugten Strom auch selbst zu verbrauchen, zum Beispiel, in dem eine
Wärmepumpe elektrischen Strom in Wärme umwandelt. Nicht benötigter Strom wird sinnvollerweise
gespeichert oder gegen Entgelt in das öffentliche Netz eingespeist.

1

SMS = Smart Message Service, Mobilfunkdienst zur Übertragung von Textnachrichten

2

Energieeffizienz steht für die rationellere Verwendung von Energie. Gemäß der Richtlinie 2012/27/EU ist Energieeffizienz das Verhältnis von Ertrag an Leistung, Dienstleistungen, Waren oder Energie zum Energieeinsatz.
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Abbildung 3: Anwendungsdomäne Energie

Der seit langem angekündigte variable Stromtarif3 wird kommen. In diesem Fall wird es eine Aufgabe
des intelligenten Energiemanagementsystems sein, strompreisabhängig zu entscheiden, ob und wann
selbsterzeugter Strom oder aber Netzstrom verwendet wird, um zum Beispiel eine Waschmaschine zu
betreiben oder den Akku des eigenen Elektrofahrzeugs zu laden.
Eine Weiterführung dieses Gedankens ist die Bereitstellung des Fahrzeug-Akkus als entgeltlicher Beitrag
zur Stabilisierung des öffentlichen Stromnetzes.

1.3

Steigerung des Komforts
Komfortfunktionen bzw. die Steigerung des Komforts sind wichtige „Features“ von Smart Living-Anwendungen. Dabei hat jeder Mensch allerdings eine etwas andere Vorstellung davon, was Komfort für ihn ausmacht.

3

Laut Energiewirtschaftsgesetz EnWG §40 Abs. 5 müssen Energieversorger lastvariable oder tageszeitabhängige Tarife anbieten können.
Bislang hat der Gesetzgeber nicht genauer festlegt, wie „variabel“ diese Tarife sein müssen. Die Vorgabe hat bis heute lediglich zu
zeitvariablen Tarifierungen mit geringer Preisspreizung geführt
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Abbildung 4: Anwendungsdomäne Komfort

Komfortabel ist es auch, wenn sich überall automatisch das Licht ausschaltet, die Rollläden schließen und
die Heizung runterfährt, sobald der Bewohner als letzter das Haus verlässt. Umgekehrt wird er es als angenehm empfinden, wenn das Haus bei Annährung des Bewohners selbständig in den „Welcome-Modus“
wechselt und Wohlfühlatmosphäre schafft.
Gerade im Winter ist wohlige Wärme und das richtige Licht an dem Ort, wo man sich im Haus gerade
aufhält, der Komfort den man sich wünscht. Wenn sich diese Atmosphäre zudem automatisch einstellt,
wird diese Situation mit Sicherheit als gesteigerter Komfort empfunden.

1.4

Assistenzsysteme
Neben der Automatisierung von Routineabläufen sind Assistenzsysteme ebenfalls naheliegende Anwendungen der intelligenten Vernetzung. Das Grundprinzip eines Assistenzsystems lässt sich wie folgt beschreiben: Der Anwender hat einen Bedarf (z. B. ein Bewegungsbedürfnis) oder ein Problem (z. B. sein
Übergewicht, seine Behinderung, sein Alter), und das Assistenzsystem soll ihm helfen, seine Fitness zu
verbessern oder eine mögliche Behinderung zu kompensieren.

7
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Abbildung 5: Anwendungsdomäne Assistenzsysteme

Der Activity-Tracker, den man wie eine Armbanduhr trägt, ist ein Beispiel für ein einfaches Assistenzsystem, das über eine Bluetooth-Schnittstelle mit dem Smartphone4 kommuniziert. Der Tracker registriert die
Aktivität des Nutzers und misst bei Bedarf dessen Puls. Er erinnert den Nutzer regelmäßig, wenn es Zeit
für Bewegung ist und bewertet seine Fitness bei sportlicher Betätigung. Die erfassten Daten werden automatisch an eine App5 auf dem Smartphone des Nutzers übertragen und in einer Fitness-Grafik dargestellt.
Die App gibt zudem Empfehlungen, wie der Nutzer das tägliche Bewegungsoll erreichen kann.
Der bereits erwähnte Mähroboter ist ein weiteres Beispiel. Hier erfolgt die intelligente Kommunikation mit
einer Smartphone-App zum Beispiel über einen Mobilfunk-Datenkanal.
Für Menschen mit altersbedingten Einschränkungen, chronischen Krankheiten oder Behinderungen gibt
es den Notruf-Knopf, der in einem Armband integriert oder an einer Halskette befestigt ist. Sobald der
Notruf-Knopf gedrückt wird, stellt sich automatisch eine Verbindung mit einer Notruf-Zentrale her. Der
Betroffene ruft sein Anliegen in den Raum, und der Notruf-Diensthabende kann mit ihm über eine

4

Mobiltelefon mit schneller Internetanbindung über Mobilfunknetz oder WLAN, das über ein Internet-Downloadportal („App-Store“)
Zusatzprogramme („Apps“) installieren kann.

5

App = Abkürzung von engl. Application. Eine App ist ein ausführbares Programm (Anwendungssoftware), das den Funktionsumfang
z. B. eines Smartphones erweitert, ohne für das Funktionieren des Systems selbst relevant zu sein.
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Freisprecheinrichtung kommunizieren, um sich ein Bild von der Situation zu machen. Danach kann der
Diensthabende gegebenenfalls einen Rettungssanitäter vorbeischicken und die Angehörigen informieren.
Die Verlegung von Teppichen mit druckempfindlichen Sensoren bietet zusätzliche Sicherheit. Ist der Betroffene hingefallen, wird dies als Sturzereignis registriert und auch ohne den Notfall-Knopf gedrückt zu
haben an die Zentrale gemeldet, damit der Diensthabende nach Rückfragen mit dem Betroffenen oder
seinen Angehörigen die notwendigen Maßnahmen einleiten kann.
Eine Kamera im Kühlschrank, die auf Anfrage des Nutzers ein Foto des Füllzustandes an eine Smartphone-App übermittelt, wird ebenfalls bereits auf dem Markt als smarte Sonderausstattung von Haushaltsgeräten angeboten.
Beispiele für Assistenzkonzepte gibt es viele. Sie sind meist jedoch noch Insellösungen, die kontinuierlich weiterentwickelt werden. Eine intelligente Vernetzung solcher Assistenzlösungen in einem nächsten
Schritt, ist angesichts der aktuellen Trends naheliegend.

1.5

Unterhaltung und Bürokommunikation
Im Bereich der Unterhaltungselektronik geben asiatische und amerikanische Unternehmen die Richtung
vor. Der Trend zur allgemeinen Vernetzung ist gerade hier sowohl auf der funktionalen wie auf der Anwendungsebene erkennbar. Beispielsweise hat die DLNA6 bereits vor einigen Jahren eine Interoperabilitäts-Schnittstelle (DLNA-Schnittstelle) geschaffen, die das Zusammenspiel von Geräten der Unterhaltungs- und Kommunikationstechnik unterschiedlicher Hersteller wesentlich vereinfacht. Airplay7 ist das
Pendant der US-Firma Apple.
Die Grenzen zwischen der reinen Unterhaltungselektronik und typischen Elementen der Bürokommunikation (Telefon, PC, Drucker, Internet-Anschluss, NAS8) sind inzwischen fließend. Kaum jemand kauft
sich heute noch eine DVD9 oder eine Musik-CD. Stattdessen setzen sich Video-on-Demand10- und Musik-Streaming-Media11-Dienste durch. Voraussetzung hierfür sind ein Breitband-Datenanschluss, Internet-Verbindung und ein leistungsfähiges internes WLAN12-Netz. Private Bilderserien oder Videos, die auf
dem NAS-Speicher abgelegt sind, lassen sich vom Smartphone, Tablet-PC, PC oder Fernseher aus einfach abrufen, bei Bedarf sogar von außerhalb über eine sichere VPN13-Verbindung. Selbst die Verwendung
von NAS-Speichern wird zunehmend abgelöst durch die Möglichkeit des breitbandigen und ubiquitären14
Zugriffs auf sichere Clouds15, die immer mehr individuellen Speicherplatz zur Verfügung stellen.

6

Die Digital Living Network Alliance ist eine internationale Vereinigung von Herstellern, deren Ziel es ist, die Interoperabilität informationstechnischer Geräte unterschiedlicher Hersteller aus dem Heimbereich sicherzustellen.

7

Airplay ist eine Schnittstelle, über die sich Inhalte (Musik, Fotos, Videos, o.ä.) von Geräten mit iOS-Betriebssystem auf Airplay-fähige
Lautsprecher, AV-Empfänger, Stereogeräte und Fernseher übertragen lassen

8

Network attached Storage (netzgebundener Speicher)

9

Optischer Datenspeicher für Videos

10

zu deutsch Abrufvideo, beschreibt die Möglichkeit, digitale Videos auf Anfrage von einem Online-Dienst herunterzuladen oder direkt
anzusehen (sog. Video-Streaming s. u.)

11

Streaming-Media bezeichnet die gleichzeitige Übertragung und Wiedergabe von Video- oder Audiodaten über ein Netzwerk. Beim
Streaming werden die Medien direkt ausgegeben, ohne sie beim Nutzer zu speichern.

12

Wireless Local Area Network, bezeichnet ein lokales Funknetz, das einem Standard der IEEE-802.11-Familie entspricht.

13

Virtual Private Network. Das VPN dient dazu, den Teilnehmer eines Kommunikationsnetzes (z. B. WLAN-Netz zu Hause) über das Internet mit einem anderen Netz (z. B. WLAN-Netz in der Firma) zu verbinden

14

allgegenwärtig, von überall aus ausgehend

15

Eine Cloud beschreibt die Möglichkeit, über das Internet auf eine externe IT-Infrastruktur (z. B. Speicherplatz) zuzugreifen, die z. B. von
einem Telekommunikationsunternehmen bereitgestellt wird.

9
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Abbildung 6: Anwendungsdomäne Unterhaltung und Kommunikation

Am Thema Unterhaltung lässt sich exemplarisch ablesen, wie schnell sich Neuerungen durchsetzen
und welche enormen Vorteile die allgemeine Vernetzung für den Nutzer bringen kann. Die zu beobachtenden Trends machen deutlich, dass bei allen Domänen des Smart Living zukünftig mit einer großen Vielfalt
an Neuerungen zu rechnen ist.
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2 Technische Anforderungen
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Die für die Realisierung der in Kapitel 1 skizzierten Anwendungen benötigten Technologien stehen zum Teil
schon seit Jahren zur Verfügung. Ein entscheidender Fortschritt ist die Entwicklung technischer Plattformen, die es erlauben, Anwendungen und Dienste technologie-neutral zu realisieren, weil die Spezifika verschiedener Technologien und Protokolle auf eine neutrale Metaebene transformiert werden (Datenmapping16). Voraussetzung hierfür ist die Einigung auf Standards für die Interoperabilität17 von Geräten und
Komponenten über Technologiegrenzen hinweg. Die zunehmende Nachfrage nach informationssicheren
und datenschutzkonformen Lösungen ist eine Herausforderung für Plattform18-Betreiber und Anbieter
Smart Home-spezifischer Hardware und Software, da die Sicherstellung von Schutzzielen und -prinzipien
für das Gesamtsystem eine enge Kooperation der Marktteilnehmer voraussetzt.

2.1

Allgemeine technische Konzepte und Trends
Der Markt bietet inzwischen eine große Vielfalt an Smart Home-Produkten und -Lösungen, die den Endkonsumenten bislang oft eher verwirrt als zum Kauf angeregt haben. Bei Anschaffungspreis, technischer
Komplexität und Produktqualität ist die Bandbreite groß:
Fernsteuerbare Steckdosen, Bewegungssensoren, Überwachungskameras oder Rauchmelder werden
als Einzelprodukte schon lange verkauft, inzwischen auch in Baumärkten und selbst in Discountergeschäften. Eine Neuerung ist, solche Produkte über technische Plattformen anzusprechen, um erweiterte
Anwendungen oder Dienste zu realisieren.
Schon seit Jahren werden auf Basis des drahtgebundenen Vernetzungsstandards KNX19 relativ aufwendig
Komfortfunktionen realisiert, in denen es meist um die automatisierte Steuerung des Lichts, der Jalousien
oder der Heizung geht. Für ähnliche Anwendungen gibt es auch kostengünstige Lösungen auf Funkbasis,
die inzwischen auch von etablierten KNX-Unternehmen z. B. als JUNG-eNet, GIRA-eNET oder Buschfree@home angeboten werden.
Bei den Herstellern von Smart Home- und Smart Living-Produkten setzt sich mehr und mehr die Erkenntnis durch, dass sie den Endkonsumenten mit praktischen Lösungen für konkrete Probleme ansprechen
müssen. Unternehmen wie Bosch, Deutsche Telekom, Diehl, Greenpocket, Mediola, Rockethome wie
auch traditionelle Anbieter der Gebäudeautomation wie Gira, Jung, Busch-Jäger, Schneider-Electric
und andere, haben erkannt, dass die Vernetzung oder Verwendung einer Integrationsplattform eine
Infrastruktur bereitstellt, auf der die vom Endkunden nachgefragten Anwendungen und Dienste implementiert werden.
In den Geschäftsmodellen einiger Unternehmen ist die Basishardware Teil eines Starterpakets, das quasi
kostenfrei angeboten wird, um Anwendungen zur Sicherheit der Wohnung oder zur Energieeinsparung
mit regelmäßigen Updates und Ergänzungen gegen eine monatliche Gebühr zu verkaufen. Die technische
Grundlage ist eine Plattform, die geeignet ist, Geräte und Komponenten verschiedener Hersteller miteinander zu verbinden, selbst wenn sie unterschiedliche Schnittstellen-Protokolle haben. Diese Plattform

16

Datenmapping ist ein Prozess, der Datenelemente zwischen unterschiedlichen Datenmodellen abbildet.

17

Interoperabilität ist definiert als die Fähigkeit von Komponenten, Geräten, Systemen oder Anwendungen, über System- oder Organisationsgrenzen hinweg Information auszutauschen und diese zu nutzen. (s. auch Definitionen von European Information & Communication
Technology Industry Association, EICTA, und GridWise Architecture Council, GWAC)

18

Der im Folgenden verwendete Begriff „Plattform“ bezeichnet eine einheitliche Grundlage, auf der Anwendungsprogramme entwickelt
und ausgeführt werden können. Sie abstrahiert die Komplexität der zugrundeliegenden vernetzten Hardware- und Software-Funktionen,
um die Entwicklung von Anwendungen zu vereinfachen. Hierfür wird typischerweise eine Programmierschnittstelle (API) zur Verfügung
gestellt, die die darunterliegende Funktionalität einhüllt.

19

KNX ist ein offener Vernetzungsstandard, der 2006 als internationale Norm ISO/IEC 14543-3 akzeptiert wurde. Der KNX Association
haben sich inzwischen weltweit etwa 370 Unternehmen angeschlossen. Eine gebräuchliche Anwendung dieses Standards ist Gebäudeautomation auf der Grundlage eines 2-Draht-Feldbusses.
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Abbildung 7: Zukunftssichere Infrastruktur unterstützt zukünftige Anwendungen und Dienste

muss so gestaltet sein, dass sie von möglichst vielen Partnerunternehmen akzeptiert wird, damit sich ein
plattformspezifisches stabiles Ökosystem20 bilden kann.
Breitbandig angelegte, flexible Plattformen mit Ökosystemen, die von vielen Anbietern spezifischer Hardware, Software-Funktionen, Anwendungen und Diensten belebt werden, haben das Potential, den Smart
Living-Volumenmarkt nachhaltig zu bedienen. Experten gehen davon aus, dass sich mittelfristig nur wenige Plattformen und Ökosysteme durchsetzen werden, anfangs vermutlich mit individuellen Schwerpunkten in den Bereichen Sicherheit, Energie oder Assistenzsysteme. Langfristig werden sich die verbleibenden Plattformen immer ähnlicher werden, weil sich Normen zu Anforderungen an funktionale Sicherheit,
Interoperabilität, Informationssicherheit, Datenschutz oder Qualität durchsetzen werden, zum einen, weil
das im Interesse von Herstellern und Kunden ist, oder weil es regulatorische Vorgaben gibt.

20

Der Begriff „Ökosystem“ ist hier digitaltechnisch/wirtschaftsökonomisch gemeint, d. h., ein Ökosystem ist eine Soft- und Hardware-Architektur, welche auf „eigenen“ Geräten, Systemen und Zugangsvoraussetzungen beruht und damit entsprechendes Zubehör voraussetzt
und hervorbringt. Eine Plattform und ihr Betreiber kann zusammen mit den plattform-konformen Produkten und Anwendungen von Partner-Unternehmen ein offenes Ökosystem bilden. Ein Beispiel für ein geschlossenes Ökosystem sind die Produkte der Firma Apple.
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Unternehmen wie die mozaiq operations GmbH, ein Joint Venture21 von ABB, Bosch und Cisco, gehen
heute schon einen Schritt weiter: Ihr Geschäftsmodell basiert darauf, dass sie einen Marktplatz für Anbieter von Anwendungen und Dienstleistungen schaffen, ohne sich auf einen spezifischen Vernetzungsstandard, eine definierte Plattform oder ein bestimmtes Unternehmen festgelegt zu haben. Ihnen geht es
in erster Linie darum, zwischen Anbietern von Anwendungen und Dienstleistungen, Herstellern und Integratoren zu vermitteln. Sie schaffen auf diese Weise ein übergeordnetes Ökosystem von Plattformen und
Ökosystemen, das sich dadurch auszeichnet, dass Anforderungen an Interoperabilität, Sicherheit und
Qualität im Sinne des Marktplatzes festgelegt werden. Sollte sich ein solches Super-Ökosystem auf dem
Markt durchsetzen, setzt das verantwortliche Unternehmen De-facto-Standards22, die sich im Idealfall im
Interesse der Marktteilnehmer am Ende als allgemein akzeptierte Normen etablieren.

2.2

Kompatibilität23 und Interoperabilität
Vor zwanzig Jahren waren Telekommunikation, Multimedia, Gebäudesicherheit oder Energiemanagement noch voneinander unabhängige Domänen, d. h. in einem typischen Haushalt waren Anwendungen
stets domänenspezifisch. Im Multimedia-Bereich, beispielsweise, mussten Fernseher, Aufnahme- und
Abspielgeräte auf gleiche Signale konsistent reagieren, d. h. interoperabel sein, damit übergreifende Multimedia-Anwendungen funktionierten. Unterschiedliche Domänen hingegen waren koexistierende Inseln,
für die Interoperabilität untereinander mangels Nachfrage nicht gegeben war.
In heutiger Zeit wird ein Trend zur Konvergenz von Domänen erkennbar, der einen zunehmenden Bedarf
für Interoperabilität über Domänengrenzen hinweg signalisiert. In der Kombination mit dem Internet werden
neuartige personalisierte Anwendungen und Dienste möglich. Diese finden eine steigende Nachfrage,
denn für viele Konsumenten sind komplexere Anwendungen mit zugehörigen attraktiven Geräten inzwischen erschwinglich geworden.
In dem Maße wie der Bedarf des Endkunden für umfangreiche und flexible Smart Home-Systeme wächst,
werden immer weniger Unternehmen die Größe und Marktmacht haben, ein Komplettsystem aus einer
Hand anzubieten. Um den Volumenmarkt zu bedienen, werden Unternehmen ihre Produkte daher zunehmend als Elemente größerer, hersteller- und domänen-übergreifender Systeme positionieren. In solchen
Systemen reibungslos zu funktionieren, also interoperabel zu sein, wird zukünftig ein wichtiges Merkmal
von Smart Living-Produkten sein.
Kompatibilität und Interoperabilität haben für jeden Akteur im Smart Living-Umfeld eine eigene Bedeutung
und Relevanz:
Für den Endkunden ist es wichtig, dass sich neue Geräte einfach installieren und in sein System integrieren lassen, ohne Gefahr zu laufen, dass sie mit anderen Geräten nicht zusammenspielen. D. h., aus Sicht
des Endkunden ist Kompatibilität der Geräte mit anderen notwendig und deren Interoperabilität im Betrieb
selbstverständlich und zudem langfristig sicherzustellen.

21

Ein Joint Venture ist ein gemeinsames Vorhaben von rechtlich und wirtschaftlich voneinander unabhängigen Unternehmen, bei dem die
Partner die Führungsverantwortung und das finanzielle Risiko gemeinsam tragen.

22

De-facto-Standard (oder Industriestandard) steht für einen technischen Standard, der nicht durch ein Normengremium verabschiedet,
sondern von Industrieunternehmen definiert wurde. Es handelt sich um ein pragmatisches Regelwerk, dessen Bedeutung durch
das Maß der Akzeptanz in der Industrie bestimmt wird. Ein nationales oder internationales Normungsverfahren wie bei Normen oder
De-jure-Standards muss nicht zwingend durchgeführt werden.

23

zu deutsch Verträglichkeit, bezeichnet in der Technik Austauschbarkeit von Baugruppen, Vereinbarkeit oder Gleichwertigkeit von Eigenschaften. Voraussetzung hierfür ist u. a., dass die Schnittstellen zusammenpassen
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Abbildung 8: Interoperabilität wird zu einem grundlegenden Merkmal von Smart Home-Produkten

Für den Installateur eines vernetzten Systems ist es wichtig zu wissen, welche Geräte, Anwendungen
und Plattformen gut zusammenspielen und welche nicht. Der Handwerker möchte seinen Kunden bei
der Auswahl eines Systems kompetent beraten und dieses ohne Probleme installieren können. Seine
Erwartungshaltung ist, dass die ausgewählten Geräte kompatibel sind und sich für die vorgesehenen
Anwendungen unaufwändig konfigurieren lassen. Interoperabilität der eingesetzten Geräte ist über einen
langen Zeitraum zu garantieren, da die meisten Kunden die Anschaffung eines Smart Home-Systems als
langfristige Investition ansehen.
Anwendungsentwickler suchen Plattformen mit offenen API24, die geeignet sind, eine große Bandbreite
unterschiedlicher Komponenten und Geräte zu integrieren, ohne sich mit den von Herstellern gewählten

24

Application Programming Interface, d. h. Schnittstelle zur Anwendungsprogrammierung. Eine API ist ein Programmteil in einem Software-System, der dazu dient, Anwendungsprogramme an das System zu koppeln, um beispielsweise interne Datenbanken, Hardware
oder Funktionen für die Realisierung bestimmter Anwendungen nutzen zu können.
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Abbildung 9: Ebenen der Interoperabilität (nach GWAC)25

Schnittstellenstandards detailliert auseinandersetzen zu müssen. Je umfassender die Herausforderungen
der Interoperabilität für eine Plattform bereits gelöst sind, desto einfacher wird es für Anwendungsentwickler, neue Anwendungen zu realisieren.
Für Hersteller ist Kompatibilität ihrer Produkte mit anderen eine Produkteigenschaft, die sie selbst vorgeben. Interoperabilität bedeutet für sie, dass sich ihre Produkte ohne Probleme in Anwendungen integrieren
lassen, für die sie vorgesehen sind, und reibungslos mit Produkten anderer Hersteller zusammenspielen.
Um das zu erreichen, müssen sie sich mit den anderen Herstellern sehr genau abstimmen.
Die technische Realisierung von Interoperabilität erfolgt, wie in Abbildung 9 dargestellt, je nach Anspruch
und System auf unterschiedlichen Ebenen:

25

GridWise Architecture Council; GridWise Interoperability Context-Setting Framework (March 2008), http://www.gridwiseac.org/pdfs/
interopframework_v1_1.pdf
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Auf der unteren Ebene, der Technischen Ebene, geht es darum, Daten schnittstellenkonform und mit
geeigneten Protokollen fehlerfrei, also syntaktisch26 korrekt, zu übertragen. Diese Ebene differenziert sich
in Basiskonnektivität27, Netzwerk- und syntaktische Interoperabilität.
Auf der nächsthöheren Ebene, der Informationellen Ebene, geht es um das Verständnis der in den übertragenen Daten enthaltenen Informationen, deren semantisch28 korrekte Interpretation grundsätzliches
Wissen über den (geschäftlichen) Kontext voraussetzt.
Die oberste Ebene ist die Organisatorische Ebene. Hier werden Abläufe und Ziele wie auch ökonomische
und regulatorische Grundsätze abgebildet, die sich aus den technischen und informationellen Aspekten
der in Anwendungen und Diensten verwendeten Produkte ergeben.
Hersteller von Smart Home-Produkten beschränkten sich bislang fast ausschließlich auf die Technische
Ebene, d. h. auf die Fähigkeit von Geräten und Systemen, Daten syntaktisch fehlerfrei auszutauschen.
Diese Fokussierung führte zur Entstehung einer Vielzahl unterschiedlicher Protokolle, Standards und Lösungen. Man ging stillschweigend davon aus, dass kommunizierende Geräte und Systeme immer verstehen, welche Bedeutung die in den ausgetauschten Daten enthaltenen Informationen haben, d. h. dass
sie die über die Datenkanäle transportierten Nachrichten richtig interpretieren oder Anweisungen korrekt befolgen. Tatsächlich funktioniert das i. Allg. nur für bestimmte Domänen und innerhalb desselben
Ökosystems, und das nur solange wie die beteiligten Entwicklungsingenieure der Branche den gleichen
technischen „Jargon“ sprechen. Wenn es gilt, Systeme unterschiedlicher Domänen mit unterschiedlichen
Ökosystemen im Hintergrund zu integrieren, funktioniert die stille Absprache der Experten nicht mehr. Hier
bedarf es einer vorherigen Absprache der beteiligten Unternehmen, um die Bedeutung von Informationen,
die in den Strukturen der ausgetauschten Daten enthalten sind, festzulegen, und das möglichst unabhängig davon, welches Kommunikationprotokoll konkret zugrunde liegt. In anderen Worten: Es gibt einen
Bedarf für Semantische Interoperabilität.
Um Semantische Interoperabilität realisieren zu können, braucht es ein gemeinsames Referenzmodell für
den Austausch von Informationen zwischen kommunizierenden Systemen. Hier erweist sich die Verwendung sogenannter Ontologien29 als mächtiges Werkzeug, um die Kommunikationsmodelle unterschiedlicher Systeme zusammenzuführen. Als Beispiel sei die Smart Appliances Reference (SAREF-)Ontology
erwähnt, die im Jahr 2015 im Rahmen eines EU-Förderprojektes als Referenz-Ontologie für smarte Hausgeräte entwickelt wurde.

2.3

Informationssicherheit und Datenschutz
Mit der zunehmenden Vernetzung der Wohnumgebung des Nutzers, der Fernsteuerbarkeit von Geräten
und Funktionen über Smartphone-Apps und der Verwendung von Cloud-Diensten wird – wie bei allen
hochvernetzten Systemen – die Möglichkeit unbefugter Zugriffe zu einer Bedrohung für den Anwender
und zu einer Herausforderung für die verschiedenen Marktteilnehmer hinsichtlich ihrer Verantwortung in
der Wertschöpfungskette. Es können sich Sicherheitslücken auftun, die es Hackern ermöglichen, Be-

26

Syntax ist ein Regelsystem zur Kombination elementarer Zeichen, d. h., Syntax beschreibt Zusammenfügungsregeln für Zeichen (z. B.
Bitfolgen).

27

Konnektivität steht in der Informatik für die Art und Weise einer Verbindung bzw. die Verbindungsdichte im Netzwerk.

28

Semantik ist ein System, das es erlaubt, den Informationsgehalt von Zeichen korrekt zu interpretieren, d. h., Semantik beschreibt Interpretationsregeln für Zeichenfolgen.

29

In der Informatik stellen Ontologien sprachlich gefasste und formal geordnete Darstellungen einer Menge von Begrifflichkeiten und der
zwischen ihnen bestehenden Beziehungen dar. Sie dienen dazu, Wissen in digitalisierter und formaler Form zwischen Anwendungsprogrammen und Diensten auszutauschen.
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Abbildung 10: Informationssicherheit und Datenschutz werden zu Basisanforderungen

wohner auszuspionieren, deren System zu manipulieren, Störungen zu verursachen oder sogar Schäden zu generieren.
Informationssicherheit und Datenschutz sind für den Nutzer wie auch für die übrigen Akteure im Smart
Living-Umfeld von besonderer Bedeutung:
Für den Endkonsumenten ist der Schutz der Privatsphäre in seiner persönlichen Wohnumgebung ein
Grundbedürfnis. Er möchte weder ausspioniert werden, noch will er, dass Geräte oder Funktionen in seinem Heim von außen manipuliert, gestört oder beschädigt werden. Für ihn als Betroffenen sind integrierte
Sicherheitsmechanismen und Transparenz im Umgang mit seinen Daten entscheidend. Der Endkunde ist
nicht zwingend auch Nutzer seines Systems. Stattdessen können Familienangehörige, Gäste oder Mieter
die Nutzer sein, ohne das System selbst eingerichtet zu haben. In diesem Fall ist der Endkunde der Betreiber des Systems und aus Sicht des Gesetzgebers die verantwortliche Stelle, die im Sinne des „Rechts auf
informationelle Selbstbestimmung“ für den Schutz der persönlichen Daten der Nutzer zu sorgen hat. Dieses Recht stellt ein aus dem Grundgesetz abgeleitetes Schutzgut dar und wurde im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) einfachgesetzlich berücksichtigt. Nur wenige der sogenannten „privaten Technikgestalter“
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sind in der Lage, datenschutzrechtlichen Anforderungen tatsächlich nachzukommen. Die im Jahr 2018 in
Kraft tretende Europäische Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) enthält Neuerungen, deren Anliegen
es ist, den Endkunden u. a. mit „Datenschutz durch Technik“ (Art. 26 DSGVO) und „Vermutungswirkungen
von Verhaltensregeln und Zertifizierungen“ (Art. 24 Abs. 3 und Art. 32 Abs. 3 DSGVO) zu entlasten. Stattdessen werden Hersteller und Anbieter verpflichtet, in ihren Produkten geeignete Maßnahmen vorzusehen.
Das Elektrohandwerk wird wie der Endkunde von der unübersichtlichen Vielfalt an Technologien und
Produkten verunsichert, da es beispielsweise das Risiko von Gewährleistungsansprüchen aufgrund minderwertiger oder unsicherer Produkte fürchten muss. Für diesen Marktteilnehmer sind technisch sichere
und zuverlässige Technologien und Produkte, die zudem informationssicher und datenschutzkonform
ausgelegt sind, von grundlegendem Interesse.
Für Hersteller und Anbieter von Hardware, Software, Plattformen, Anwendungen oder Diensten bedeutet
die Realisierung informationssicherer und datenschutzkonformer Produkte zusätzlichen Entwicklungsaufwand und Mehrkosten, die sich im Verkaufspreis niederschlagen. Diese Herausforderung dennoch anzunehmen, wird motiviert durch das Risiko von Sicherheitsvorfällen, die von Medien aufgegriffen werden
und Image und Geschäft des Unternehmens nachhaltig schädigen können. Darüber hinaus verschaffen
nachweislich sicherere Produkte auch Wettbewerbsvorteile im europäischen und internationalen Markt.
Die Umsetzung von Sicherheitsanforderungen erfordert Abstimmungen über Branchengrenzen hinweg.
So sind beispielsweise Software- oder Anwendungsentwickler darauf angewiesen, dass die genutzte
Plattform den geltenden Sicherheitsanforderungen gerecht wird. Auf der anderen Seite kann Software so
komplex werden, dass deren Absicherung sehr aufwändig wird. Systemanbieter wiederum stehen vor der
Herausforderung, dass bereits eine einzelne Hardware- oder Software-Komponente die Sicherheit des
Gesamtsystems gefährden kann.
Produkte für Smart Home-Anwendungen können als informationssicher bezeichnet werden, wenn sie
die Schutzziele Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit sicherstellen:
Hier steht Vertraulichkeit dafür, dass Unbefugte keine Möglichkeit erhalten, auf gespeicherte Daten zuzugreifen und Kenntnis von Informationen zu erhalten. Dies wird erreicht durch wirksame Zugriffskontrolle
und Verschlüsselung der Datenströme.
Integrität steht für die Unversehrtheit, Vollständigkeit und Aktualität der beteiligten Komponenten, Geräte
und Systeme wie auch der ausgetauschten Informationen. Signaturen und gesicherte Kommunikationswege verhindern das Verfälschen von Daten. Software-Updates und Sicherheits-Patches30 sind so gesichert, dass keine Schad-Software eingespielt werden kann.
Verfügbarkeit bedeutet, dass die beteiligten Komponenten, Geräte, Systeme oder Dienste nicht ausfallen
und keine Daten verloren gehen. Fällt die Internet-Verbindung aus, kompensieren Ersatzsysteme oder
alternative Bedienmechanismen den möglichen Kontrollverlust.
Die Produkte sind datenschutzkonform, wenn sie in ihrer technisch-organisatorischen Ausgestaltung die
Prinzipien der Nichtverkettbarkeit, Transparenz und Intervenierbarkeit erfüllen und darüber hinaus dem
Grundsatz der Datensparsamkeit folgen:
Nichtverkettbarkeit bedeutet, dass die Verarbeitung und Auswertung von personenbezogenen Daten an
den Zweck der Erhebung dieser Daten gebunden ist. Diese Zweckgebundenheit gilt auch für die Kombination mit anderen Datenbeständen.

30

Updates und Patches sind Maßnahmen von Software-Herstellern, um Fehler in Programmen zu korrigieren, Sicherheitslücken zu
schließen oder Funktionen nachzurüsten.
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Transparenz bedeutet, dass stets deutlich gemacht wird, welche Informationen für welche Zwecke erhoben und verarbeitet werden, welche Systeme und Prozesse dafür genutzt werden, wohin die Informationen zu welchem Zweck fließen und wer die rechtliche Verantwortung trägt. Die Transparenz-Pflicht
betrifft nicht nur den Umgang mit den persönlichen Daten des Nutzers, sondern auch die Möglichkeit für
Betreiber und Kontrollinstanzen, den korrekten Umgang mit diesen Daten zu prüfen.
Intervenierbarkeit bedeutet, dass Personen, deren Daten verarbeitet werden, wirksam das Recht auf
Benachrichtigung, Auskunft, Sperrung und Löschung gewährt wird.
Datensparsamkeit bedeutet, dass das System so gestaltet ist, dass die Erhebung von Daten zum Beispiel durch einen Dienst automatisch auf ein notwendiges Minimum beschränkt bleibt. Personenbezogene Daten werden nach Möglichkeit anonymisiert, d. h. derart verändert, dass sie sich nicht mehr einer
bestimmten Person zuordnen lassen. Alternativ lässt sich auch durch Vergabe eines Pseudonyms die
Identifizierung einer Person auschließen oder wesentlich erschweren (Pseudonymisierung).
Für Betreiber von Smart Home-Systemen oder Anbieter von Diensten gelten strenge Regeln zur Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten („Recht auf informationelle Selbstbestimmung“).
Beispielsweise dürfen personenbezogene Daten nur mit Einwilligung des Betroffenen verarbeitet werden.
Darüber hinaus müssen entsprechende Schutzmaßnahmen nach dem Stand der Technik getroffen werden. In der Regel haben jedoch weder der Endkonsument, noch diejenigen, die das System verkaufen,
installieren und konfigurieren, also Handel, Handwerk oder Systemintegratoren31, die notwendige Kompetenz, einen wirksamen Schutz des Gesamtsystems sicherzustellen. Deshalb müssen Sicherheitsanforderungen schon bei der Entwicklung der Hardware- und Software-Elemente der Produkte berücksichtigt
und im Sinne von „security-by-design“32und „privacy-by-design“33 umgesetzt werden.

31

Systemingenieure, die komplexe Systeme planen, installieren, konfigurieren und bei Bedarf administrieren und pflegen

32

„Sicherheit durch Technik“: Sicherheit wird als explizite Anforderung in den Entwicklungsprozess aufgenommen.

33

„Datenschutz durch Technik“: Datenschutz und Privatsphäre werden schon bei der Entwicklung von Technik beachtet.
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Abbildung 11: Akteure im Smart Living-Umfeld

Die in Kapitel 1 skizzierte Vielfalt möglicher Anwendungen und Dienste im Bereich Smart Living setzt
das Vorhandensein flexibler technischer Plattformen voraus, welche die notwendigen Anforderungen an
Interoperabilität über Technologie- und Systemgrenzen hinweg sowie an Informationssicherheit und den
Datenschutz erfüllen. Welche Anforderungen es im Einzelnen sind, kann weder der Hersteller noch der
Endkunde allein festlegen, da viele verschiedene Akteure mit ihren spezifischen Erwartungen bzw. Leistungen beteiligt sind, die im Folgenden vorgestellt werden.

3.1

Endkunde und Nutzer
Der Endkunde ist der Marktteilnehmer, der mit seinen Bedürfnissen festlegt, welche Anwendungen und
Dienste sich durchsetzen werden und welche Eigenschaften die zugrundeliegende technische Lösung
haben muss (z. B. Rechenleistung, Funktionalität, Qualität, Preis).
Für den Endkunden sind technische Details der genutzten Systemlösung insoweit relevant, als er sicher
sein möchte, dass er auch zukünftige Anwendungen und Dienste noch implementieren kann, ohne das
System wechseln zu müssen. Zukunftsicherheit ist für ihn ein wichtiges Kriterium bei der Anschaffung
seines Systems. In technische Kategorien übersetzt bedeutet diese Anforderung, dass der Kunde Jahre
später noch Updates oder Ersatzteile beziehen und er das System mit Produkten auch anderer Hersteller
erweitern kann. Diese Möglichkeit setzt Kompatibilität der Schnittstellen und die Einhaltung von Interoperabilitätsanforderungen voraus.
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Einfachheit der Installation wie auch der Konfiguration34 des Systems – idealerweise im Sinne von plug-andplay35 – sind für den Endkunden ebenso selbstverständliche Anforderungen wie einfach zu handhabende,
intuitive Bedienführung, wie er sie beispielsweise von seinem Smartphone kennt.

3.2

Handel und Handwerk
Fachhandel und Elektrohandwerk waren bislang die wichtigsten Anlaufstellen für den an intelligenter Heimvernetzung interessierten Endkunden und damit zugleich wichtige Vermittler zwischen den Herstellern von
Smart Home-Produkten und ihren Kunden. Die große Vielfalt der Technologien, Plattformen und Produkte
auf dem Markt verwirren nicht nur den Endkunden, sondern verunsichern zudem auch den Handel und das
Handwerk. Für Systemintegratoren und spezialisierte Elektrohandwerker ist selbst ein komplexes und betreuungsintensives System zum Beispiel auf KNX-Basis einfacher zu handhaben als Systeme, die verschiedene Technologien und Produkte unterschiedlicher Hersteller umfassen. Für Endkunden hingegen sind die
von Handwerkern favorisierten Systeme oft kostenintensive Investitionen, vor denen sie zurückschrecken,
zumal kaum ein Fachhändler oder Elektrofachmann in der Lage ist, ihnen die Mehrwerte der Anwendungen
solcher Systeme überzeugend zu vermitteln.
Auch wenn im Falle der Entwicklung eines Massenmarktes die Produkte vielfach von den Endkunden selbst
installiert und in Betrieb genommen werden, so wird es auch in Zukunft Bedarf für professionelle Unterstützung durch Fachhandwerker geben, gerade im Hinblick auf die gewünschte Zukunftssicherheit der Systeme.
Voraussetzung hierfür ist, dass das Elektrohandwerk bereit ist, eine größere Bandbreite von Technologien,
Plattformen und Produkte zu unterstützen und den Umgang mit Software-Produkten nicht zu scheuen.
Ein sehr wichtiger Aspekt ist hierbei die Frage nach dem Umgang mit der Gewährleistung für die installierte „Infrastruktur“. In der Regel erlischt die Gewährleistung des Handwerkers für seine Installationsarbeit
nämlich, sobald der Kunde Änderungen am System vornimmt. Offen ist, ob die Gewährleistung bereits im
Falle eines automatischen Software-Updates oder eines Sicherheits-Patches verloren geht. Eine weitere, die
Qualität der Arbeit des Handwerkers betreffende Frage ist gegebenenfalls, ob die übergebene Infrastruktur
hinreichend informationssicher und datenschutzkonform ist. Ähnlich wie der Endkunde verfügt auch der
Elektrohandwerker kaum über hinreichende Erfahrung, um für die IT-Sicherheit Verantwortung übernehmen
zu können.

3.3

Hersteller und Anbieter
Kaum ein Unternehmen in Deutschland oder Europa hat heute die Marktmacht und Größe, um Smart Home
oder Smart Living in der gesamten Breite aus einer Hand abdecken zu können. Tatsächlich umfassen Smart
Home-Lösungen heute meist Produkte unterschiedlicher Hersteller und Anbieter von Hardware, Software,
Plattformen oder Anwendungen. Für einige Unternehmen ist die Produktion oder der Vertrieb von spezialisierter Hardware oder Software das Geschäftsmodell. Deren Interesse ist es daher, möglichst viele ihrer
Produkte gegebenenfalls auch für verschiedene Plattformen verfügbar zu machen.
Für Plattformanbieter ist es wichtig, Partner für spezialisierte Hardware, Software und Anwendungen zu gewinnen, die zur Bildung eines funktionierenden Ökosystems beitragen. Software-Anbieter und Entwickler von Anwendungen wiederum sind angewiesen auf zukunftssichere Plattformen und offene Programmierschnittstellen.

34

Die „Konfiguration“ bezeichnet den Zustand eines Systems in der aktuellen Zusammenstellung der Systemfunktionen und nach Abschluss
der erforderlichen Anpassungen von Software- oder Hardware-Elementen an das System.

35

„anschließen und loslegen“, beschreibt die Eigenschaft eines Systems, dass sich neue Geräte anschließen lassen, ohne Gerätetreiber
installieren oder Einstellungen vornehmen zu müssen.
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Die Bereitstellung zukunftssicherer Lösungen bedeutet für Hersteller, dass sie sich untereinander abstimmen müssen, um den erforderlichen Grad an Kompatibilität und Interoperabilität zu erreichen. Auch die
Realisierung informationssicherer und datenschutzkonformer Produkte, wie es die europäische Datenschutzgrundverordnung ab 2018 letztlich vorschreibt, verursacht zusätzlichen Entwicklungsaufwand und
Mehrkosten, die sich im Preis niederschlagen werden. Das Problem der Gewährleistung durch Systemintegratoren oder Elektrohandwerker betrifft auch die Hersteller und ist eine weitere Anforderung, der sie
sich stellen müssen.

3.4

Dienstleister
Wie weit das Thema Smart Living bereits gereift ist, lässt sich daran ablesen, dass inzwischen selbst
nicht-technische Unternehmen wie Versicherer im Smart Living-Bereich lukrative Geschäftsmodelle erkennen. So ist es für Gebäudeversicherer interessant, einen möglichen Versicherungsschaden gar nicht
erst eintreten zu lassen oder ihn zumindest klein zu halten. Zum Beispiel könnte ein Wasserleck aufgrund
eines geplatzten oder abgerutschten Schlauchs frühzeitig entdeckt und die Bewohner und zeitgleich auch
die Versicherung informiert werden, damit nach Begutachtung durch einen Experten zügig die Reparatur
oder Sanierung veranlasst und der Schaden beglichen werden kann.
Für Dienstleister, hier der Versicherer, ist es unerheblich, auf welcher Technologie die installierte Smart
Living-Lösung basiert und wer die Hersteller der vernetzten Geräte sind. Für sie ist einzig entscheidend,
dass sie auf der gegebenen Infrastruktur ihren spezifischen Dienst anbieten können. In diesem Sinne
werden auch Dienstleister zu wichtigen Adressaten von Herstellern und Anbietern, die Einfluss nehmen
auf Produkt- und Systemeigenschaften wie Interoperabilität und Informationssicherheit.

3.5

Wohnungswirtschaft
Die Wohnungswirtschaft ist ein wichtiger Marktteilnehmer, für den Smart Living interessant ist, weil Mietwohnungen damit energieeffizienter, sicherer oder altengerechter, also auch für deren Kunden attraktiver
werden und sich zudem höhere Mieten erzielen lassen. Die Wohnungswirtschaft ist neben Handel und
Handwerk eine dritte wichtige Gruppe, die als Schnittstelle zwischen Herstellern und Endkunden die Akzeptanz von Smart Living-Lösungen beeinflussen wird.
Angesichts des großen Bestandes an Mietwohnungen liegt das größte Wachstumspotential für Smart
Living-Produkte im Bereich der Wohnungswirtschaft, die damit einen nicht zu unterschätzenden Einfluss
auf die Technologieauswahl, Gestaltung von Plattformen, Bereitstellung von Anwendungen und Diensten,
sowie auf die Durchsetzung von Anforderungen zum Beispiel an Interoperabilität, Informationssicherheit
oder Datenschutz haben wird.
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Abbildung 12: Überblick zu Smart Home-Technologien, -Allianzen und -Plattformen (illustrativ, ohne Anspruch
auf Vollständigkeit)

Endkunden wünschen sich Systeme für Smart Living-Anwendungen, die einfach erweiterbar und intuitiv bedienbar sind und zugleich ihren Bedürfnissen nach Privatsphäre und Sicherheit genügen. Zukunftssicherheit
der installierten Lösung ist für sie ein kaufentscheidender Aspekt. Sie beeinflusst auch die Akzeptanz des
Fachhandels und des Elektrohandwerks und erleichtert den Weg zur Öffnung des Volumenmarktes.
Der Wandel vom Nischenmarkt in den Volumenmarkt ist eine Herausforderung für alle am Markt beteiligten
Unternehmen, denn der Wettbewerb wird zunehmend international (s. auch Abbildung 12). Unternehmen
wie Apple, Google oder Samsung haben das enorme Marktpotenzial von Smart Home-Technologien
bereits erkannt und setzen ihre besondere Endkundenorientierung und Kreativität bei der Schaffung innovativer Anwendungen konsequent ein.
Wie bei vielen anderen Märkten mit großem Potential, haben die attraktiven Erfolgsaussichten auch bei Smart
Home einen kommunikativen Aktionismus der Anbieter ausgelöst. Sie starteten jeder für sich eigene Kampagnen, um seriös über die Vorteile von Smart Home-Anwendungen zu informieren und zugleich Werbung
für ihre Produkte zu machen. Die tatsächlichen Bedürfnisse der Endkunden blieben ihnen dabei häufig verborgen, und neue Bedürfnisse weckten ihre Kampagnen meist auch nicht. Stattdessen sieht sich der Endkonsument auch heute noch mit unterschiedlichen, teilweise widersprüchlichen Aussagen konfrontiert und
wendet sich oft weniger komplizierten Optionen zu, um praktische Lösungen für ganz konkrete Probleme
zu finden. Vor diesem Hintergrund besteht die Herausforderung darin, den Markt für Smart Living-Produkte
möglichst gemeinsam zu entwickeln, ohne die einzelwirtschaftlichen Interessen der Anbieter zu behindern.
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Akteure im Umfeld von Smart Living

4.1

Vorteile branchenübergreifender Zusammenarbeit
Für etablierte Smart Home-Unternehmen in Deutschland wie auch für Anbieter von Anwendungen und
Diensten bieten sich große Chancen. Die enormen Potenziale zu nutzen, setzt aber voraus, dass sie es schaffen, ihre gemeinsamen Interessen zum Wohle aller Beteiligten zu bündeln statt weiterhin einzeln zu agieren.
Die schnelle Vernetzung der bestehenden Initiativen und Aktivitäten, die Schaffung gemeinsamer Ziele und
die konsequente Nutzung von Synergien kann in einer nationalen Anstrengung mit internationaler Einbindung die Erfolgschancen wesentlich verbessern. Deshalb flankiert und unterstützt des Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie (BMWi) die Gründung einer neuen Initiative maßgebender Unternehmen und
Organisationen (Arbeitstitel: Wirtschaftsinitiative Smart Living). Die beteiligten Unternehmen priorisieren in
der Initiative Themen und setzen Impulse für deren Bearbeitung in den bestgeeigneten vorhandenen nationalen und internationalen Gremien und Netzwerken. Ziel ist die schnelle und wirkungsvolle Überwindung
von Innovationshürden. So wird die Chance genutzt, die gemeinsame Kreativität und Innovationskraft großer
und mittelständischer Unternehmen, sowie von Startups zu bündeln und Deutschland zum Leitmarkt und
Leitanbieter von Smart Living-Produkten zu etablieren.

4.2

Themenfelder der Kooperation
Im Rahmen des vom BMWi geförderten Projektes „KickOff zur SmartHome2Market-Initiative“ hat der VDE
gemeinsam mit der Firma Zielwerk, einer Agentur für Strategieberatung und Markenkommunikation, erfolgskritische Player als Anbieter, Hersteller, Handel und Verbände zum Markt befragt. Folgende Aspekte einer
Kooperation der Unternehmen in der neuen Initiative wurden mehrheitlich als bedeutend hervorgehoben:

Kommunikation nach außen:
• Die Initiative besetzt das Thema Smart Living prominent und aus neutraler Position und positioniert
sich als Sprachrohr der Smart Living-Community.
• Die Initiative schafft in der Gesellschaft ein Bewusstsein für die Chancen von Smart Living-Anwendungen und dient der Politik und den Medien als kompetenter Ansprechpartner.
• Die Initiative ist Impulsgeber für wichtige und kritische Smart Living-Themen und ordnet diese bestehenden kompetenten Gremien zu.
• Die Initiative vertritt eine gemeinsame Strategie für den internationalen Wettbewerb.

Technische Anforderungen und Trends:
• Die Initiative nimmt Trends der technologischen Entwicklung in den Smart Living-Domänen auf und
fördert die Entwicklung neuer Anwendungen und Dienste.
• Die Initiative analysiert zukünftige Anwendungsfelder und gewerkeübergreifende Lösungen und berücksichtigt dabei Kundenbedürfnisse und Marktschattierungen.
• Die Initiative harmonisiert die Anforderungen an Informationssicherheit und Datenschutz auf Plattform- und Geräteebene wie auch bei Anwendungen und Diensten im Hinblick auf ökonomische und
regulatorische Vorgaben.
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• Die Initiative fördert die Kooperation der Hersteller über Plattformen und Ökosysteme hinweg, um Interoperabilität von Geräten und Komponenten über Technologie- und Gewerkegrenzen zu erreichen.
• Die Initiative erarbeitet Qualitätsstandards für Smart Living-Produkte, um durch angemessene Produkt-Differenzierung die Entwicklung des Massenmarktes zu stützen.

Rahmenbedingungen:
• Die Initiative gestaltet politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die Marktentwicklung auf
der Grundlage institutionell abgestimmter Praxisanforderungen.
• Die Initiative fördert die Entwicklung passgenauer Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen für
Handwerk und Planer über Gewerkegrenzen hinweg und stärkt zugleich das bewährte duale Ausbildungssystem.
• Die Initiative schafft einen neutralen Rahmen für unternehmensübergreifende Kooperation, um die
Weiterentwicklung von Plattformen und die Ausweitung von Ökosystemen zu unterstützen und die
Realisierung neuartiger Anwendungen und Dienste zu ermöglichen.

4.3

Mehrwerte für die beteiligten Unternehmen
Unternehmen aus den verschiedenen Branchen nehmen die marktbezogenen und technischen Aspekte
von Smart Living-Produkten und ihrer Anwendungen aus unterschiedlichen Perspektiven wahr. Je nachdem, welche Bereiche im Fokus stehen, können Einschätzungen der Marktentwicklung sehr unterschiedlich ausfallen. In der Gesamtschau ergibt sich auf diese Weise ein 360°-Rundumblick auf Smart Living und
ein nützlicher Ausblick auf die weitere Entwicklung des Volumenmarktes. Den beteiligten Unternehmen
bieten sich damit wichtige Informationen und Möglichkeiten der Synergienutzung. Zusammengefasst stellen sich ihnen folgende übergeordneten Mehrwerte der Kooperation dar:
• Als Mitglieder des übergreifend agierenden, neutralen Forums für Smart Living-Themen, haben die
Unternehmen einfachen Zugang zu Politik, Medien und Öffentlichkeit.
• Sie erhöhen die Wirkung ihrer Marktkommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, weil sie ihren Zielgruppen ein mit dem Forum abgestimmtes, positives und verständliches Bild von Smart Living vermitteln
können.
• Sie sind in die Gestaltung der politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Entwicklung des Marktes für Smart Living-Anwendungen eng eingebunden.
• Sie tauschen Expertenwissen aus über Technologien, Plattformen und Ökosysteme, wie auch über
weltweite Smart Living-Aktivitäten von Verbänden, Initiativen und Allianzen.
• Sie nutzen das neutrale Forum, um Partner für die Schaffung neuer Produkte, Anwendungen oder
Geschäftsmodelle zu gewinnen.
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Die Entwicklung eines Leitmarktes für Smart Living-Produkte ist eine Chance für die deutsche Wirtschaft.
Für Politik und Gesellschaft eröffnet Smart Living zudem Lösungen, die geeignet sind, den Herausforderungen des demographischen Wandels, dem wachsenden Sicherheitsbedürfnis oder dem Wunsch
nach einem ressourcenschonenden und umweltfreundichen Lebensumfeld wirksam zu entsprechen. Das
umfassende Potenzial von Smart Living-Technologien und -Anwendungen für die Wirtschaft wie für die
Gesellschaft motivierte Verbände, Unternehmen und Politik, die Förderung der Marktentwicklung als gemeinsame Aufgabe zu verstehen und eine neue Wirtschaftsinitiative Smart Living ins Leben zu rufen.
Im Folgenden sind entlang der in Abschnitt 4.2 genannten Themenfelder der möglichen Kooperation eine
Reihe von Empfehlungen formuliert, die das weitere Vorgehen betreffen sowie auf notwendige Entscheidungen und Aktionen hinweisen, die Voraussetzung für die nachhaltige Entwicklung eines Volumenmarktes für Smart Living-Produkte sind.

5.1

Themenfeld: Kommunikation nach Außen
Vermittlung des Nutzens und der Mehrwerte von Anwendungen und Diensten
Der Endkunde ist mit Blick auf Smart Living weniger an technologischen Besonderheiten interessiert als
an dem zu erwartenden Nutzen und Mehrwert von Anwendungen und Diensten, die ihm angeboten werden. Wichtige Adressaten der zu vermittelnden Botschaften können neben Endkunden auch die Politik,
die Medien, Verbände, Wohnungswirtschaft, Handwerk oder Handel sein.
Die benötigten Informationen überzeugend und neutral zu vermitteln, ist angesichts der zu erwartenden
Vielfalt der Smart Living-Anwendungen für ein einzelnes Unternehmen kaum zu leisten, zumal nur wenige
Unternehmen vollständige Systeme anbieten.
Es ist daher im Interesse aller beteiligten Unternehmen, dass sich Arbeitsgruppen der Smart Living-Initiative zur Aufgabe machen, Nutzen und Mehrwerte neuer oder auch kritischer Anwendungen und Dienste
zu analysieren und hinsichtlich relevanter Kriterien z. B. im Zusammenhang mit der Energiewende, der
demographischen Entwicklung, der Informationssicherheit oder dem Schutz personenbezogener Daten
zu bewerten, um auf diese Weise Grundlagen für die Öffentlichkeitsarbeit der Initiative, und deren Kommunikation mit den Medien und gegebenenfalls mit der Politik zu schaffen.

Branchenübergreifend abgestimmte Ansprache wichtiger Zielgruppen
Die scheinbar überbordende Vielfalt funktional gleichwertiger Vernetzungstechnologien und erweiterungsfähiger Plattformen verunsichern den Endkunden wie auch das Handwerk, das bislang eine wichtige
Anlaufstelle für den an der intelligenten Vernetzung interessierten Endkunden war. Umso wichtiger wird
es für die Hersteller, wichtige „Multiplikatoren“ also Trendsetter, frühe Anwender, soziale Netzwerke oder
ähnliche zu gewinnen, denn der Endkonsument befindet sich zurzeit in einer „sensiblen Phase“, in der
positive Erfahrungen von Trendsettern mit Anwendungen und Diensten schnell einen allgemeinen Boom
auslösen können.
Die konzertierte Ansprache wichtiger Zielgruppen wie Trendsetter auf der Endkundenseite, das spezialisierte Elektrohandwerk und Systemintegratoren, der Fachhandel, aber auch die Wohnungswirtschaft,
Versicherungen, Energieanbieter oder Stromnetzbetreiber sollte eine zentrale, branchenübergreifende
Aktivität der Smart Living-Initiative sein. Vor dem neutralen Hintergrund der Initiative wird sich eine abgestimmte, zielgruppenspezifische Kommunikation als wesentlich wirksamer und effizienter erweisen als es
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die Summe der verschiedenen Einzelaktivitäten der Unternehmen sein kann, und sie wird für diese zudem
wesentlich kostengünstiger sein, da sie ihre eigenen Marketing-Aktivitäten nun effektiver auf die Differenzierung ihrer Produkte im Markt legen können.

Internetportal für Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Austausch
Für die Ansprache der relevanten Zielgruppen, die Vermittlung des Nutzens und der Mehrwerte von Anwendungen und Diensten, wie auch für die Diskussion wichtiger und kritischer Themen im Zusammenhang mit Smart Living bietet sich die Einrichtung eines Internetportals an, das als übergreifende Informationsplattform der Smart Living-Initiative dient.
Hier können Hersteller und Anbieter Informationen über Produkte, Plattformen, Anwendungen oder Dienste für Endkunden, Handel und Handwerk bereitstellen und zugleich einen Überblick geben über relevante
Randbedingungen für Partner, Anwendungsentwickler und Anbieter. Handwerker, Systemintegratoren
und interessierte Kunden würden sich hier informieren oder sich auf der Grundlage neutraler Empfehlungen auch herstellerübergreifende Systemlösungen zusammenstellen können. Hinweise auf Fördermöglichkeiten und zugehörige Links fände man sinnvollerweise ebenfalls auf diesem Portal. Eine Vernetzung
mit anderen wichtigen Informationsplattformen bietet sich an.
Produkte, die z. B. im Hinblick auf die Einhaltung von Gewährleistungsregeln für die Installation und Integration in Smart Living-Umgebungen geeignet sind, könnten in einem von der Initiative autorisierten oder
betriebenen eigenen Produktregister erfasst werden. Dieses Register wäre sinnvollerweise ein weiteres
Element des Internetportals der Initiative.

5.2

Themenfeld: Technische Anforderungen und Trends
Förderung zukunftssicherer Konzepte
Eine nachhaltige Entwicklung des Volumenmarktes setzt zukunftssichere technische Lösungen voraus.
Für den Endkunden ist es wünschenwert, wenn die einmal vorgenommene Vernetzung seines Heims – sei
es drahtgebunden oder funkbasiert – eine langlebige, erweiterbare Hardware und flexible, update-fähige
Software-Infrastruktur bildet, auf der sich auch zukünftige Anwendungen und Dienstleistungen einfach
installieren lassen. Für Hersteller sind verlässliche technische Plattformen und beständige Ökosysteme
wichtige Voraussetzungen für berechenbare zukunftssichere eigene Geschäftsmodelle. Die langfristige Verfügbarkeit von Technologien, Produkten und Lösungen ist gerade auch für das Handwerk von entscheidender Wichtigkeit, weil sich nur so der Aufwand für zusätzliche Qualifizierung und Weiterbildung rentiert.
Die Förderung zukunftssicherer Konzepte ist somit eines der zentralen Themen der Smart Living-Initiative,
denen sich Arbeitsgruppen mit Vertretern der verschiedenen Branchen und Gewerke widmen sollten.
Ein zukunftssicheres Konzept hat verschiedene Aspekte, die es zu betrachten gilt. Dazu gehört die
Qualität wie auch die Lebensdauer. Allgemein akzeptierte Standards und Normen für Schnittstellen und
Protokolle wie auch das Vorhandensein offener Programmierschnittstellen zählen dazu. Integrationsplattformen müssen langfristig verfügbar und defekte Geräte und Komponenten auch in Zukunft noch
austauschbar sein. Um die Plattformen herum sollten sich funktionierende Ökosysteme mit langfristig
verlässlichen Partnern bilden können.
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Einigung auf grundlegende Qualitätsanforderungen
Der Erfolg von Smart Living wird in hohem Maße auch von der Qualität bestimmt werden, die der Kunde
bei der Nutzung von Smart Living-Anwendungen und Diensten wahrnimmt. Angesichts der zumeist
heterogenen Natur der Lösungen ist die Festlegung eines angemessenen Qualitätskonzeptes schwierig
und stellt eine branchenübergreifende Herausforderung dar:
Der Begriff der „Produktqualität“ bezieht sich zunächst auf die Verarbeitung und Materialität der äußeren
Hülle des Produktes, aber auch auf dessen Verpackung. Das Vorhandensein einer Bedienungsanleitung
und das Verfahren der Inbetriebnahme gehören ebenso dazu. Auch der Grad der Übereinstimmung der
Produktfunktionen mit dem in der Anleitung beschriebenen Funktionsumfang fällt unter den Qualitätsbegriff, ebenso wie die Reparaturanfälligkeit des Produktes, das Vorhandensein einer Hotline oder die tatsächliche Lebensdauer. Im Falle von Smart Living ist der Qualitätsbegriff wesentlich weiter zu fassen, denn
die Eigenschaften und die wahrgenommene Qualität des Gesamtsystems werden von der Qualität jedes
einzelnen integrierten Elementes mitbestimmt. Die Konformität der Schnittstellen und die Interoperabilität
der integrierten Komponenten und Geräte während des Betriebes, die Austauschbarkeit von Bauteilen
und die Möglichkeit des Software-Updates sind Beispiele für den erweiterten Qualitätsbegriff. Die Einfachheit der Vernetzung und der Konfiguration des Systems bis hin zu der Möglichkeit, das alles im Plug-andPlay-Verfahren zu erreichen, sind ebenso zentrale Aspekte. Das Vorhandensein von Produktzertifikaten,
die Bestätigung der Informationssicherheit einer Plattformlösung durch eine unabhängige Stelle können
auch dazu zählen. Wichtig sind für den Endkunden zudem die Zuverlässigkeit der Plattform-Partner und
die Größe des etablierten Ökosystems. Viele weitere relevante Aspekte ließen sich nennen. Angemessene
Qualifizierungs- und Weiterbildungsprogramme für Handwerker zu spezifischen Technologien oder Plattformen sind sicherlich auch wichtige Elemente eines Qualitätskonzeptes.
Es wird eine wichtige Aufgabe der in der Smart Living-Initiative organisierten Unternehmen sein, sich
branchen- und gewerkeübergreifend auf ein angemessenes Qualitätskonzept zu einigen, das den Erwartungen der Kunden genügt und für die verschiedenen Marktteilnehmer handhabbar ist.

Förderung technologie-neutraler Interoperabilität
Ein Unternehmen, das in der Lage ist, die seiner Smart Living-Lösung zugrundeliegende Hardware und
Software bis hinauf zu Anwendungen und Diensten aus einer Hand anzubieten, braucht sich in seiner
Kommunikation nach außen nicht um das Problem der Interoperabilität kümmern. Kompatibilität und fehlerfreies Zusammenspiel sind gewissermaßen „Features“ der unternehmenspezifischen Lösung.
Sobald unterschiedliche Unternehmen beteiligt sind, also verschiedene Anbieter von Hardware, Software,
Anwendungen oder Diensten, werden die Beteiligten die Zusicherung fordern, dass Interoperabilität gewährleistet ist. Der Anbieter einer technischen Plattform, die es erlaubt, Geräte unterschiedlicher Hersteller
und Technologien zu integrieren, wird sich mit seinen Partnern auf plattformspezifische Interoperabilitätsanforderungen einigen. Sie begründen damit ein gemeinsames Ökosystem, das umso erfolgreicher sein
wird, je mehr beständige Partner sich auf die Plattform einlassen.
Aus der Sicht der Anbieter von Hardware, Software, Anwendungen und Diensten kann es aber auch ein
Nachteil sein, sich auf nur eine Plattform festzulegen. Allgemeingültige, d. h. plattformunabhängige und
technologieneutrale Interoperabilitätsanforderungen, sind für sie grundsätzlich vorteilhaft, wenn sie darüber Skaleneffekte erzielen und ihre Produkte günstiger anbieten können.
Technologieneutrale Plattformen mit offenen Programmierschnittstellen ermutigen zudem unabhängige
Software-Entwickler, für eine Vielfalt neuer, attraktiver Anwendungen zu sorgen, die letztlich Voraussetzung für die Entwicklung eines Volumenmarktes sind. Es ist allerdings davon auszugehen, dass die Anfor-
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derungen an die Interoperabilität von Geräten und Funktionen im System umso komplexer werden, je vielfältiger die Smart Living-Anwendungen und Dienste werden. Plattformanbieter werden sich untereinander auf
semantische Interoperabilitätsanforderungen einigen müssen, damit gefragte Anwendungen und Dienste
unterschiedliche Plattformen nutzen können und sich auf verschiedenen Systemen implementieren lassen.
Die Notwendigkeit der Zusammenarbeit über Branchen- und Gewerkegrenzen hinweg ist somit auch
hinsichtlich der technischen Eigenschaft „Interoperabilität“ bedeutsam. Eine mit dieser Thematik betraute
Arbeits- (oder Unterarbeits-)gruppe der Initiative sollte sich eingehend mit der Definition wichtiger Anforderungen befassen, die im Sinne der Gemeinschaft aktiv in nationale oder internationale Normungsgremien
eingebracht werden.

Einigung auf Anforderungen an Informationssicherheit und Datenschutz
Zukunftstaugliche Infrastrukturkonzepte wie auch die Vielfalt der darauf implementierbaren Anwendungen
und Dienste müssen sicher sein:
Zum einen dürfen sich bei der Zusammenführung von an sich sicheren Produkten und Funktionen keine
unsicheren Systemzustände einstellen, d. h. Zustände, die den Nutzer physisch gefährden (Stromschlag,
Hitze-/Rauchentwicklung, Ausfall von Geräte-Sicherheitsfunktionen). Darüber hinaus darf die Vernetzung
wesentlicher Komponenten und Geräte im Haus zu einem informationstechnischen Gesamtsystem keine
Lücken verursachen, die zu Einfallstoren für Angriffe von außen werden, deren Ziel die Ausspähung, Manipulation, Störung oder Schädigung des Systems, von Systemelementen oder des Nutzers sind. Selbst
ein einzelnes, sicherheitstechnisch unbedenkliches Bauelement kann aufgrund seiner individuellen Eigenschaften die Sicherheit des Gesamtsystems gefährden. Alle diese Aspekte werden besonders kritisch,
wenn das System eine nicht hinreichend gesicherte Internetverbindung hat.
Von den beschriebenen Gefährdungen unmittelbar betroffen ist immer der Endkunde, der, falls er nicht
selbst die Integration dieses Bauelements vorgenommen hat, am Ende den Systemintegrator oder den
Elektrohandwerker für einen Schaden verantwortlich machen wird.
Tatsächlich lässt sich den Gefahren aber nur mit dem Systemwissen der Hersteller und Anbieter wirksam
begegnen, indem diese sich über Branchen- und Gewerkegrenzen hinweg über Systemeigenschaften
einigen und auf der Grundlage vereinbarter Schutzziele notwendige Sicherheitsanforderungen definieren.
Angesichts der vielfältigen Möglichkeiten, Geräte und Komponenten zu einem Gesamtsystem zu vernetzen, werden die Anforderungen bereits auf Bauelemente-Ebene zu berücksichtigen sein („security-by-design“, „privacy-by-design“).
Somit wird auch im Falle der technischen bzw. rechtlichen Aspekte der Informationssicherheit und des
Datenschutzes enge Zusammenarbeit der verschiedenen Unternehmensbranchen wichtig sein. Eine Arbeits-(oder Unterarbeits-)Gruppe der Initiative sollte sich mit der Ableitung von Schutzanforderungen befassen, die zum einen mit gesetzlichen Vorgaben vereinbar sind, sich zugleich aber auch mit wirtschaftlich
vertretbarem Aufwand umsetzen lassen.

5.3

Rahmenbedingungen
Beeinflussung wirtschaftlicher und politischer Rahmenbedingungen
Einigen Anwendungen wie die Verbesserung der Energieeffizienz, die Erhöhung der Sicherheit oder die
Unterstützung von Menschen mit Einschränkungen, werden besondere gesellschaftliche Relevanz und oft
auch förderungswürdiger Nutzen zugesprochen.
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So könnte die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)36 die Investition in eine Smart Living-Infrastruktur in
der heimischen Umgebung als förderwürdig ansehen, wenn die Struktur geeignet ist, um beispielsweise
ein Assistenzsystem für Menschen mit Behinderungen zu implementieren, vorausgesetzt es gelingt, den
Nutzen der Implementierung überzeugend darzulegen bzw. nachzuweisen. Ein solcher Nachweis kann
in der Regel nicht vom Endkunden selbst erbracht werden, sondern erfordert detaillierte Inputs von Experten. Dabei kann sich die KfW-Förderung auf das privat finanzierte Eigenheim oder auf die von einem
Wohnungsunternehmen angebotenen Mietwohnungen beziehen. Darüber hinaus ist denkbar, dass die
öffentliche Hand qualitativ hochwertige technische Lösungen, die besonderen gesellschaftlichen Nutzen
versprechen, subventioniert.
Die notwendigen Kriterien für Förderungen oder Subventionen zu definieren, ist eine wichtige Aufgabe, die
von einer Arbeitsgruppe der Smart Living-Initiative als branchenübergreifende Aktivität zu adressieren wäre.

Verbesserte Rechtssicherheit für das Handwerk
Ein für die Einrichtung von Smart Living-Systemen qualifizierter Elektrohandwerker braucht Rechtssicherheit, wenn es beispielsweise um die Gewährleistung für das installierte System geht. Auf der anderen
Seite sind in Smart Living-Systemen in der Regel informationstechnische Produkte integriert, die über
Software-Patches und -Updates aktuell gehalten werden müssen. Solche Updates dürfen das Gesamtsystem natürlich nicht funktionsuntüchtig oder gar unsicher werden lassen. Der Elektrohandwerker übernimmt mit der Installation eines Smart Living-Systems somit zusätzlich die Rolle eines IT-Technikers, meist
ohne Experte für IT-Sicherheit oder datenschutzkonforme Einrichtungen zu sein. Als erste Anlaufstelle und
Berater des Endkunden ist er aber ein wichtiger Vermittler für Hersteller und Anbieter, und darf in dieser
Rolle deshalb nicht allein gelassen werden.
Das Problem der Gewährleistung umfasst technische und rechtliche wie auch die Qualifizierung des
Handwerks betreffende Aspekte und kann nur in Zusammenarbeit der beteiligten Hersteller und Anbieter
gelöst werden. Es ist eines der Kernthemen, die in Expertengruppen der Initiative zu adressieren sind.
Produktzertifizierungen und angemessene Abnahmeprozeduren für installierte Systeme werden in diesem
Zusammenhang eine wichtige Rolle spielen.

Passgenaue Qualifizierung und Weiterbildung für das Handwerk
Solange die Installation und Konfiguration eines Smart Living-Systems oder notwendige technische Ergänzungen nicht plug-and-play-mäßig möglich sind, sei es weil Kabel verlegt werden müssen, Eingriffe im
Verteilerschrank notwendig sind, die Konfiguration oder das Zusammenschalten von Systemelementen
unterschiedlicher Technologien Expertenwissen voraussetzt, oder die Implementierung von Anwendungen aktive Programmierarbeit erfordert, wird der interessierte Endkunde die Expertise von Elektrohandwerkern oder Integratoren benötigen.
Die Ausbildung eines auf Smart Home/Smart Living spezialisierten Elektrohandwerkers beschränkt sich
heute noch auf wenige Technologien, bei denen die Programmierung von Anwendungen in der Regel
durch denjenigen Handwerker erfolgt, der das System installiert hat. Ein Handwerker, der im Auftrag
seines Kunden ein System einrichtet, wird für das Ergebnis seiner Arbeit eine Gewährleistung geben.
Bei eigenmächtigen Änderungen oder Ergänzungen durch den Endkunden, würde diese Gewährleistung
sofort erlöschen. Angesichts der IT-technischen Notwendigkeiten und Möglichkeiten wäre das für den
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Die Kreditanstalt für Wiederaufbau wurde 1948 als Anstalt des öffentlichen Rechts gegründet, um den Wiederaufbau der deutschen
Wirtschaft zu finanzieren. Die KfW steht unter der Rechtsaufsicht des Bundesministeriums für Finanzen.

35

36

Handlungsempfehlungen

Endkunden eine kaum hinnehmbare Einschränkung. Er erwartet, dass sein System nicht nur für aktuelle
Anwendungen korrekt installiert ist, sondern dass es darüber hinaus auch möglich ist, Software-Updates
und Hardware-Ergänzungen vorzunehmen, um zukünftige Anwendungen und Dienste zu implementieren.
Zukunftssicherheit und Flexibilität sind neben einfacher Bedienbarkeit die zentralen Erwartungen des Endnutzers an ein Smart Living-System.
Um diesen Erwartungen gerecht zu werden, brauchen Elektrohandwerker und Integratoren ein breiteres Wissen über verfügbare Technologien, das Zusammenspiel von Geräten auch über Technologiegrenzen hinweg
oder über die Installation und Konfiguration komplex zusammengestellter Systeme. Voraussetzung hierfür
ist, dass Hersteller, Anbieter und Systemexperten umfassende Informationen über Produkte, Systemeigenschaften, Installationsanforderungen etc. bereitstellen und darüber hinaus beispielsweise auch Empfehlungen für die Realisierung informationssicherer und datenschutzkonformer Lösungen geben. Die Vermittlung
dieses umfassenden Wissens muss Teil einer geregelten, passgenauen Qualifizierung und Weiterbildung von
Handwerkern sein. Auf diese Weise besser qualifiziert, kann das Handwerk wieder eine Schlüsselposition
gewinnen, in der es mit erweitertem Systemwissen wieder kompetent zwischen Herstellern und Endkunden
vermittelt, so wie es im Bereich der konventionellen Elektroinstallation bis heute der Fall ist.
Die Verbesserung der Qualifizierung und Weiterbildung des Handwerks ist ein wichtiges Ziel, dem sich
eine eigene Expertengruppe der Smart Living-Initiative widmen sollte.

5.4

Geeignete Organisationsstruktur für die Smart Living-Initiative
Die Gründung der Smart Living-Initiative setzt eine Einigung auf eine geeignete Organisationsstruktur
voraus. Welche Struktur angemessen ist, hängt davon ab, in welchem Verhältnis die neue Initiative zu vorhandenen Initiativen und Allianzen und Aktivitäten der Verbände stehen soll. Die im Förderprojekt „KickOff
zur SmartHome2Market-Initiative“ beteiligten Unternehmen, Verbände und Initiativen37 sprachen sich angesichts der besonderen Bedeutung von Smart Living und seines enormen wirtschaftlichen Potentials
mehrheitlich dafür aus, der Initiative eine Organisation zu geben, die sich an der Nationalen Plattform
Industrie 4.038 orientiert und vor allem unabhängig, gemeinnützig und nicht gewinnorientiert sein soll.
Zentrale Einheiten dieser Organisation sind (Stand 12/2016):
• Der Strategiekreis, der die Informationen von Politik, Wissenschaft und Verbänden sicherstellt und
Impulse an den Operativen Kreis richtet.
• Der Operative Kreis, der vorwiegend mit Unternehmensvertretern besetzt ist und über ein Lenkungsgremium (LG) verschiedene Arbeitsgruppen koordiniert, die themenspezifische Sacharbeit leisten.
• Eine unabhängige Geschäftsstelle, die Sitzungen des Strategiekreises und des operativen Kreises
wie auch der zugeordneten Arbeitsgruppen koordiniert und bei Bedarf moderiert und Ergebnisse
allen Beteiligten transparent zugänglich macht, den Internetauftritt wie auch die Kommunikation und
Öffentlichkeitsarbeit der Initiative organisiert.
Die Initiative versteht sich als Forum, das Hersteller von Hardware, Software und technischen Plattformen,
Entwickler von Anwendungen, Anbieter von Diensten, Handwerk und Handel branchenübergreifend und
wettbewerbsfrei organisiert, damit sie gemeinsam in rechtlich abgesicherter Weise neuartige Produkte,
Anwendungen und Mehrwerte schaffen können. Transparente und neutrale Kommunikation gegenüber
dem Verbraucher ist ein Anspruch, dem die Initiative im Interesse der Öffentlichkeit gerecht werden soll.
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Die beteiligten Unternehmen und Organisationen sind im Anhang namentlich in einer Tabelle aufgelistet!
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Siehe: http://www.plattform-i40.de/I40/Navigation/DE/Home/home.html
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Abbildung 13: Mögliche Organisationsstruktur der Initiative Smart Living (Stand 12/2016)

Primäres Ziel der Initiative ist die Förderung der Entwicklung eines Volumenmarktes für Smart Living-Produkte und innovative Anwendungen. Wichtige Themenfelder sind dabei etwa Fragen der Haftung, der
Abgrenzung von Verantwortlichkeiten und des Verbraucherschutzes. Informationssicherheit und Datenschutz sollen mit Augenmaß in einer Weise behandelt werden, dass die Realisierung neuer Anwendungen
nicht von Beginn an behindert wird.
In einer Workshop-Veranstaltung des BMWi am 14. Juni 2016 in Berlin (Titel: „Initiative für den Smart
Home-Leitmarkt Deutschland“) waren sich die Beteiligten einig, dass in einem ersten Schritt drei Arbeitgruppen gebildet werden, deren Zielsetzungen wie folgt sind:
Arbeitsgruppe 1 – Marktentwicklung und Leitbild
• Entwicklung eines Leitbildes bzw. einer Vision für Smart Living
• Förderung der Schaffung eines Massenmarktes für Smart Living-Produkte
• Ansprache heterogener Kundengruppen, deren Profile gemeinsam definiert werden
• Schaffung von Erlebniswelten in Form von Test- bzw. Anschauungshäusern
• Schaffung von Verständnis und Vertrauen bei den Konsumenten
Arbeitsgruppe 2 – Recht und Rahmenbedingungen
• Identifikation von Hemmnissen
• Etablierung einer Schnittstelle zur Politik
• Zugang zu Venture Capital- und KfW-Finanzierungen für beteiligte Unternehmen
• Qualitätssicherung über Gewerkegrenzen hinweg
• Verantwortung und Haftung für Systemeigenschaften
• Konformitätsbewertung und Siegelvergabe
Arbeitsgruppe 3 – Qualifikation
• Definition neuer gewerkeübergreifend angelegter Berufsbilder
• Definition der Inhalte beruflicher Aus- und Weiterbildung und von Zusatzqualifikationen.
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Beteiligte Unternehmen, Verbände und Organisationen
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Beteiligte Unternehmen, Verbände und Organisationen
Unternehmen

Verband

Initiative/Allianz

ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
BITKOM
Bosch Smart Home GmbH
BSH Hausgeräte GmbH
Connected Living e. V.
Deutsche Messe AG
Deutsche Telekom
devolo AG
DigitalSTROM AG
DiscVision GmbH
EEBus-Initiative e. V.
Electrolux
eQ-3 AG
Euronics Deutschland eG
Expert AG
GdW
GEZE GmbH
GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Greenpocket GmbH
Hager Group
HWK Südwestfalen
IoT connctd GmbH
ISTA Deutschland
Kathrein-Werke KG
Kellendonk Elektronik GmbH
mediola – connected living AG
Miele & Cie. KG
mozaiq operations GmbH
Panasonic Consumer Marketing Europe
Rademacher Geräteelektronik GmbH
Riedel Automatisierungstechnik GmbH
Rockethome GmbH
RWE Effizienz GmbH
Schneider Electric GmbH
Serviceatmobile GmbH
ServiceCall AG
Siemens AG
SmartHome Initiative Deutschland
STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
SV Gebäudeautomation
Theben AG
TÜV Rheinland
TÜV Süd Product Services GmbH
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
VDE e. V.
VDE Prüfinstitut GmbH
VDI/VDE-IT GmbH
VDMA
Wordline e-payment services
ZVEH
ZVEI
ZVSHK
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Akronyme
Akronym

Name

API

Application Programming Interface

AV

Audio/Video

BDSG

Bundesdatenschutzgesetz

BMWi

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

DKE

Deutsche Kommission der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik

DLNA

Digital Living Network Alliance

DSGVO

Datenschutzgrundverordnung

EICTA

European Information, Communication and Consumer Electronics Industry
Technology Association

EnWG

Energiewirtschaftsgesetz

EU

Europäische Union

GWAC

GridWise Architecture Council

IEC

International Electrotechnical Commission

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers

ISO

International Organization for Standardization

KfW

Kreditanstalt für Wiederaufbau

KNX

Konnex-Standard

NAS

Network Attached Storage

PC

Personal Computer

SAREF

Smart Appliances REFerence

SMS

Short Message Service

VDE

Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik

VPN

Virtual Private Network

WLAN

Wireless LAN, Wireless Local Area Network
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