Sonderschau „Sicherheit zu Hause – Smart Home“
Die Zahl der Einbrüche in Deutschland steigt, technische Lösungen, ihnen vorzubeugen, gibt
es aber auch immer mehr. Die innovativsten kommen aus dem Bereich „Smart Home“ und
sind ein wirklicher Technologiesprung, helfen sie doch Einbrüche zu verhindern, bevor sie
begangen werden. Welche sich anbieten und wie sie in den eigenen vier Wänden – von der
Mietwohnung im Altbau bis zum neu errichteten Eigenheim – angebracht und vernetzt
werden können, das zeigt die Sonderschau „Sicherheit zu Hause – Smart Home“ in Halle 1.
Auf 340 Quadratmetern ist sie in Form eines Themenparks angelegt. Hier lässt sich an
einem Musterhaus im Maßstab 1:6 zeigen, wie Anwendungen durch digital verbundene
Systeme installiert werden und im Einsatzfall wirken.
Einbruchsprävention lässt sich so in einer neuen Dimension kennen lernen. Sie beginnt nicht
erst bei der mechanischen Lösung einer Türkette und abschließbaren Fenstern. Sondern mit
Hilfe digitaler Technik ist es möglich, einen Einbruchsversuch vorab zu vereiteln. Die
Systeme sind so weit ausgereift, dass sie mit dem Einbrecher interagieren und so die Straftat
vor Geschehen abwenden. Beispielsweise, indem ein Bewegungsmelder an die Rollläden
des Hauses gekoppelt ist. Wenn nun jemand tagsüber in die Nähe der Terrasse oder
Fenster geht, fahren automatisch die Rollläden herunter. So wird einerseits Präsenz
suggeriert, andererseits erschwert es den Einbruch durch zusätzlichen Schutz, der nur
geräuschvoll aushebelbar wäre. Nachts könnte an den Bewegungsmelder die vorhandenen
Lichtquellen des Gartens angeschlossen werden und bei Bewegung immer wieder an- und
ausgehen. Effekt: Der Einbrecher wird gestört. Und man selbst, die Nachbarn oder gar die
Polizei werden auf das blinkende Licht aufmerksam. Sollte die Polizei darauf reagieren und
vorfahren, wird übrigens keine Fehlalarmgebühr fällig wie bei klassischen Alarmanlagen.
Die neuen Alarmanlagen können auch etagenweise eingesetzt werden und sogar, wenn
Menschen im Haus anwesend sind. Auch, ob Fenster geöffnet sind, lässt sich prüfen. Die
mechanische Sicherung ist dann der sinnvolle, aber hoffentlich gar nicht zur Anwendung
kommende Airbag, quasi Sicherheitsstufe Zwei.
Smart Home bietet Möglichkeiten zum Schutz. Es hilft aber auch dabei, effizient Energie zu
nutzen. So gibt es ein System, das sich bei der Raumtemperatur und dem Öffnen der
Jalousien, bei Lüftung oder dem Anstellen der Sauna den Wünschen seiner Bewohner
anpasst. Nicht nur, weil man es ihm einspeichert, sondern weil es mit der tatsächlichen
Nutzung dazulernt. Beispielsweise wird im Winter Energie gespart, weil die einstrahlende

Sonne mitheizt, während sich im Sommer die Jalousien schließen – und zwar so, dass sich
keine Hitze dahinter stauen kann, wodurch die Wohnung kühl bleibt und die Klimaanlage gar
nicht erst anspringt.
So macht die neue Technik das Leben auch gleich komfortabler. Das gilt auch für das Öffnen
der Garage von fern, wenn der Paketdienst klingelt. Oder für die Heimkinoanlage mit
individuell eingestellter – und immer wiederkehrender – Helligkeit. Und genauso für Lampen,
die sich auf die Tageszeit einstellen, so dass ein abendlicher Gang zum Bad einen nicht mit
grellem Licht blendet und stärker wach macht.
Ebenfalls eine Erleichterung: ein selbstbedienbares Installationskonzept. Die Installation von
Smart Home-Anwendungen fordert kleine Elektrobetriebe oft heraus, weil ein Programmierer
benötigt wird. Eine Neuentwicklung schafft da Abhilfe. Er liefert die Produkte so, dass ein
Elektriker sie auch ohne Fachkenntnis über Smart Homes installieren kann. In der weiteren
Anwendung, wenn andere Funktionen zugeschaltet werden sollen, kann der Besitzer diese
mühelos nachrüsten und in das Smart Home-Netzwerk einbinden.
Das Beste an der Sonderschau „Sicherheit zu Hause – Smart Home“ ist die
herstellerübergreifende Beratung. Das ist anders als bei manchen Interessenverbänden, die
sich auf bestimmte Anbieter oder Themen spezialisiert haben. Wer sich im Themenpark
„Sicherheit zu Hause – Smart Home“ beraten lässt, kann seine Vorstellungen und die
örtlichen Gegebenheiten besprechen und gemeinsam mit dem Fachpersonal die optimale
Lösung für mehr Sicherheit in den eigenen vier Wänden herausfinden.
Für einen ersten Überblick bietet sich ein Stopp an der „Smart Living Bühne“ an. Sie ist
integrierter Bestandteil der Sonderschau und bietet leicht zugängliche Informationen für alle,
die sich mit dem Thema Smart Home beschäftigen möchten. Denn auf der Bühne geben
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