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Wie sicher ist ein
Smart Home?
Im Gespräch mit Alexander Matheus:
Drei Fragen an den Experten für smarte
Technologien und Informationssicherheit

A

lexander Matheus ist
am Prüf- und Zertifizierungsinstitut des Verband
der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.
V. (VDE) tätig. Im Gespräch
erläutert der Experte für
smarte Technologien und
Informationssicherheit, wie
sicher die Systeme sind und
worauf es bei Smart-HomeInstallationen zu achten ist.
LN: Welche Sicherheitslücken sieht der VDE aktuell
bei Smart-Home-Installationen?

lers vertraut werden. Sicherheit in den Geräten zu
etablieren, ist aufwendig.
Dies bedeutet auch, dass
die billigsten Geräte keine
hohe Sicherheit bieten können.
Das Qualitätszeichen, das
das VDE Institut vergibt,
weist aber Hersteller und
Systeme aus, bei denen
einen umfassende Sicherheitsprüfung durchgeführt
und die Erfüllung der Anforderungen an die Informationssicherheit nachgewiesen wurde.
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Auf dem Monitor des Smart-Home-Kontrollsystems lassen sich alle relevanten Daten rund ums Haus ablesen.
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Das moderne Eigenheim mit Smart-Home-Technologie kann über Touchscreen Tablet bedient werden.
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So gelingt der Einstieg ins Smart Home
Beleuchtung, Heizung, Sicherheit: Im Eigenheim lässt sich vieles automatisieren – und der Einstieg ins Smart Home ist gar nicht so kompliziert

S

ie kommen nach einem
anstrengenden Arbeitstag nach Hause und das
erste, was ihnen entgegen
weht, ist der Duft von frisch
gebrühtem Kaffee. Es ist angenehm warm, im Hintergrund erklingt leise ihre
Lieblingsmusik. Auf dem
Fußboden liegt kein Krümel
und beim Blick in den Garten
stellen sie fest, dass auch der
Rasen frisch gemäht und gewässert ist. Sie reiben sich
verdutzt die Augen. Waren
hier die Heinzelmännchen
am Werk?
So oder so ähnlich könnte
sich ein Leben in einem
Smart Home anfühlen. Aber
was macht ein Haus zu einem
Smart Home? Und ist das
nicht vor allem eine Spielerei
für Technikfreunde?
Für Desiree Schneider,
Pressesprecherin des Gewerke-übergreifenden Bundesverbands
SmartHome
Initiative Deutschland e.V.
steht fest: „Ein Smart Home
macht das Leben seiner Bewohner angenehmer, nicht
komplizierter. Es assistiert
seinen Bewohnern bei Handlungen im Alltag, kann
Wohnkomfort,
Sicherheit
und Barrierefreiheit erhöhen
und bei sinnvollem Einsatz
auch Heizkosten senken.“

Und sie räumt gleich mit
einem Vorurteil auf: „Smart
ist es nicht, wenn der Besuch
das Licht in der Gästetoilette
nicht mehr anbekommt, weil
die Bedienung nicht intuitiv
oder automatisch funktioniert.“
Neben der intuitiven Bedienbarkeit ist es vor allem
die Vernetzung, die ein Haus
zum Smart Home macht.
Weil die verschiedenen Gewerke miteinander kommunizieren, können sie alltägliche Standardaktionen wie
zum Beispiel „Rollladen
runter, wenn die Sonne blendet“ oder „alle Lichter aus,
wenn wir das Haus verlassen“ für die Bewohner
selbstständig übernehmen.
Jedes Smart Home ist anders
Dabei wird deutlich: Smart
Home ist nicht
gleich
Smart
Home. Die Eigentümer
beziehungsweise
Bewohner
ent-

scheiden, in welchem Umfang Gewerke vernetzt sind
und welche Aktionen automatisiert erledigt werden sollen. Deshalb fallen eine Vielzahl von Anwendungen
unter den Begriff Smart
Home. Von einzelnen Anwendungen wie der automatisierten Gartenbewässerung
bis zum voll vernetzten Haus:
Die Entscheidung, wie viel
Smart Home gewünscht ist,
trifft jeder selbst. Deshalb gibt
es auch nicht den einzig richtigen Einstieg in ein Smart
Home.
Nach Erfahrung der Mitglieder der Smart Home Initiative nähern sich viele Kunden dem Thema Smart
Home in kleinen
Schritten. Schneider

erklärt: „In der Realität sieht
es so aus, dass die meisten
Nutzer erst einmal mit einer
smarten Einzelfunktion in ein
smartes Wohnen einsteigen,
beispielsweise mit einem
smarten Heizungsthermostaten aus dem Wunsch heraus,
Heizkosten zu sparen und die
Heizung auf die Bedürfnisse
der Bewohner hin zu steuern.
Bei Gefallen werden die
Funktionen dann nach und
nach ausgebaut.“
Das richtige
Smart-Home-System finden
Bei der Entscheidung für ein
Smart-Home-System haben
Nutzer heute die Qual der
Wahl.
Grundsätzlich lassen

sich Smart-Home-Systeme
in drei Gruppen unterscheiden: Funksysteme, Kabelsysteme und die Kombination aus beidem, die Hybridsysteme.
Systeme, die via Funk kommunizieren, sind schon ab
wenigen hundert Euro zu haben (etwa für die Steuerung
der Thermostaten oder der
Beleuchtung) und zum Teil
selbst installierbar. Sie eignen sich am besten für Nachrüstungen oder Mietwohnungen, weil sie ohne große Umbauten realisiert werden können. Allerdings muss im Vorfeld abgeklärt werden, ob die
Funkverbindung in allen gewünschten Bereichen stark
genug ist; dicke Wände oder
eine große Gebäudefläche
können hier Hindernisse
sein.
Steht ein Neubau oder
eine Renovierung an, lohnt
es sich, gleich von vorne herein eine
entsprechende
Elektroinstalla-

tion und Verkabelungsstruktur zu planen und zu verlegen. Kabelgebundene Systeme arbeiten erfahrungsgemäß am reibungslosesten.
Durch Funk lassen sich die
bestehenden Funktionen jedoch enorm erweitern. Deshalb empfiehlt sich bei Neubau und Renovierung meist
ein hybrides System, da es
die Vorteile beider Technologien nutzt. Diese umfangreicheren Funktionen werden
mittels einer Smart-HomeZentrale gesteuert, dort werden sie implementiert und
nach Wunsch der Bewohner
programmiert. Für reibungslose Abläufe und zur Umsetzung des Sicherheitsaspekts
sollten Nutzer dafür unbedingt auf die Unterstützung
eines Smart-Home-Fachbetriebs setzen. Schneider erklärt dazu: „Ein gut geplantes und realisiertes sowie sicheres Smart Home kostet
am Anfang etwas mehr. Allerdings ist es auf lange Sicht
günstiger, weil keine weiteren Umbauten und größeren
Eingriffe mehr notwendig
werden.“
Ob Heizung, Herd, Waschmaschine oder Musikanlage – alles wird
wie von Geisterhand gesteuert.
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Gewissheit auch bei Abwesenheit: Über das Handy oder Laptop zeigen die Sicherheitskameras, was sich zu Hause abspielt. Foto: phonlamaiphoto - stock.adobe.com

Rasenmähen war gestern: Der Mähroboter dreht selbstständig und zuverlässig seine Runden.
Foto: Lena Balk - stock.adobe.com

Sicherheit ist ein großes
Thema
Wie sicher sind SmartHome- Systeme? Für Desiree
Schneider steht fest: „Ein
Smart Home ist grundsätzlich sicherer als ein unsmartes Zuhause!“ Allerdings
nur, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.
Dazu gehören sichere Passwörter, regelmäßige Updates
und die Unterstützung eines
kompetenten Fachbetriebs
bei der Programmierung.
Dagegen punktet das
Smart Home klar beim Thema Einbruchsicherheit. „Ein
Fenster ist immer noch

schneller ausgehebelt als ein
Smart Home geknackt“, so
Schneider. Einbrechern fehle es an technischem Know
How für den digitalen Einbruch in ein Smart Home.
Außerdem erhöhen Einbruchmeldeanlagen,
Zutrittskontrollsysteme
und
Anwesenheitssimulation die
Sicherheit eines Smart Homes. Allerdings nur, wenn
die Nutzer auf sichere Passwörter und regelmäßige Updates achten. Letztlich ist es
also doch der Mensch, der
darüber entscheidet, wie
smart ein Smart Home wirklich ist.
Carsten Schmidt

