
Trends im Smart-Home-Markt 
WEITERES WACHSTUM IN SICHT Der Smart-Home-Markt wächst zwar seit Jahren, aber auf 
 einen Durchbruch zum Massenmarkt wartet die Branche nach wie vor vergeblich. Wie wird sich 
der Markt im laufenden Jahr entwickeln? Eine Prognose. 

D as kommende Jahr wird zum Durch-
bruch im Smart-Home-Markt führen – 

diese Vorhersage hört man seit rund zehn 
Jahren von diversen Seiten. Bisher hat sich 
diese Prognose jedes Jahr als falsch erwie-
sen. Auch für 2020 ist zwar mit einem weite-
ren Wachstum zu rechnen, doch von einem 
echten Massenmarkt ist die Branche doch 
noch ein Stück entfernt. 

Eine aktuelle Zahl belegt dies: So hat die 
smarte Lichtlösung »Philips hue« in 
Deutschland einen Marktanteil von rund 
80 % in diesem Segment, laut Aussage des 
Herstellers Signify (ehemals Philips Lighting) 
finden sich Produkte erst in rund 3 % aller 
deutschen Haushalte – obwohl es sich hier 

um eine vergleichsweise simple und auch 
kostengünstige Lösung handelt (Bild 1).

Verschiedene Ansätze

Ob man bei smarter Beleuchtung schon von 
einem Smart Home sprechen kann, ist frag-
lich. Eine offizielle Definition eines Smart 
Home gibt es nicht, und Antworten auf diese 
Frage fallen naturgemäß sehr unterschied-
lich aus. Eine Unterscheidung ist anhand 
des technologischen Ansatzes möglich. 

Am oberen Ende der Pyramide findet sich 
der Standard KNX mit fast 500 Herstellern 
und rund 8 000 verfügbaren Produkten. Mit 
KNX lassen sich nahezu beliebige Funktio-
nen realisieren, was natürlich auch seinen 
Preis hat: Die Programmierung bzw. Parame-
trierung ist vergleichsweise aufwendig 

(Bild 2), und KNX gehört nicht zu den güns-
tigsten Systemen am Markt. Aufgrund der 
Vielzahl der Hersteller ist dafür aber eine 
langfristige Investitionssicherheit für den 
Kunden gegeben. KNX ist überwiegend 
Zweidraht-basiert, einige wenige funkbasier-
te Komponenten sind ebenfalls verfügbar. 

Wer weniger komplexe Anlagen realisiert, 
aber dennoch nicht auf einen zertifizierten 
Standard verzichten möchte, der kann auf 
abgespeckte KNX-Lösungen zurückgreifen, 
wie »easy« von Hager oder »Luxorliving« von 
Theben. Parametriert wird hier nicht mit der 
ETS, sondern mit einer App des jeweiligen 
Herstellers. Bei Bedarf ist ein »Upgrade« hin 
zu einer vollwertigen KNX-Installation mög-
lich. Diese Lösungen eignen sich vorwiegend 
für den Neubau bzw. Kernsanierungen. 

Eine verdrahtete Lösung ist auch Digital-
strom. Das System kommuniziert über die 
vorhandene 230-V-Verkabelung, es ist also 
keine zusätzliche Leitungsverlegung erfor-
derlich. Daher lässt sich Digitalstrom auch 
gut in der Renovierung einsetzen, es fehlt nur 
die Möglichkeit frei positionierbarer Taster. 

Sowohl für den Neubau als auch für die 
Renovierung geeignet sind Systeme, die 
 sowohl verdrahtet als auch funkbasiert arbei-
ten, wie beispielsweise »free@home« von 
Busch-Jaeger oder »Homematic IP« von 
eQ-3 (Bild 3). 

 AUF EINEN BLICK
WACHSTUMSPFAD Der Markt für Smart-Home-Systeme wird auch 
im Jahr 2020 weiter zunehmen

SYSTEMWAHL Die Wahl des geeigneten Smart-Home-Systems ist 
nicht trivial, sie hängt von vielen Faktoren ab
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Bild 1: Smarte Beleuchtung – 
ist das schon ein Smart Home?
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Bild 2: KNX bietet nahezu unbegrenzte 
Möglichkeiten, ist dafür aber vergleichsweise 
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❮  Bild 3: Für manche Smart-Home-Systeme 
gibt es sowohl drahtgebundene als auch 
funkbasierte Komponenten
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auch deren Smart-Home- 
System diese Möglichkeit bieten. 

Datenschutz und Datensicherheit
Nach jeder neuen bekannt gewordenen 
 Datenpanne schwappt die Diskussion um Da-
tenschutz und Datensicherheit erneut hoch. 
Zwar sind es Kunden gewohnt, für Dienste mit 
ihren Daten zu bezahlen – beispielsweise bei 
Facebook oder Google – doch eine gewisse 
Kundenklientel lehnt das auch strikt ab. 

Im Bereich Smart Home besteht die Gefahr 
weniger darin, dass sich ein Krimineller in die 
Anlage hackt und sich dann z.B. Zutritt zur 
Wohnung verschafft. Hierfür tut nach wie vor 
ein Brecheisen gute Dienste. Es geht also 
 weniger um ein Problem der Datensicherheit. 

Im Fokus steht eher der Aspekt Datenschutz. 
In einer Wohnung entstehen sehr persönliche 
Daten, deren Auswertung umfangreiche Rück-
schlüsse auf die Lebenssituation der dort le-
benden Menschen zuließe. Wer z.B. eine 
Sprachsteuerung nutzt, der sieht das Thema 
wohl eher unkritisch, doch auch für sicherheits-
bewusste Kunden liefern verschiedene Smart-
Home-Systeme die passenden Antworten.

Fazit

Eine schier unüberschaubare Anzahl an An-
bietern versucht auf dem Smart-Home-
Markt Fuß zu fassen. Zwar dürften nicht alle 
diese Systeme langfristig am Markt Bestand 
haben, dennoch wird die Anzahl an smarten 
Gebäuden weiter zunehmen. Daher macht 
es definitiv Sinn, sich mit diesem Segment 
auseinanderzusetzen. 

nung per App mög-
lich ist. Für Kunden 
mit ausgeprägtem 
Sicherheitsempfin-
den mag dies nicht 
die bestmögliche Lö-
sung darstellen. Doch 
es geht auch anders: Blue-
tooth-basierte Smart-Home-Sys-
teme ermöglichen ebenfalls eine 
Bedienung per App, nutzen dafür 
allerdings die Bluetooth-Schnittstelle 
des Smartphones und kommen daher ohne 
Internet zugang aus (Bild 4). Falls eine Bedie-
nung auch aus der Ferne gewünscht wird, ist 
eine Internetverbindung zwingende Voraus-
setzung. 

Sprachsteuerung 
Systeme zur Sprachsteuerung wie »Amazon 
Alexa« finden immer weitere Verbreitung. 
Nach Aussage von Thorsten Held, bei Ama-
zon verantwortlich für Alexa in Deutschland, 
ist die Nutzungsbreite von Sprachsteuerung 
im Smart-Home-Markt aktuell noch ver-
gleichsweise gering, dürfte aber in Zukunft 
deutlich wachsen (Bild 5). 

Dabei stellt die Sprachsteuerung eine zu-
sätzliche Mensch-Maschine-Schnittstelle dar. 
Sie wird die anderen Bedienelemente (kon-
ventionelle Taster etc., Smartphones, …) ein 
Stück weit ablösen, in Summe aber nicht 
 ersetzen, sondern ergänzen. Wenn Kunden 
also Sprachsteuerungen bereits nutzen oder 
deren Einsatz für die Zukunft planen, sollte 

Besonders für die Modernisierung im 
 Bestand passen funkbasierte Lösungen wie 
»Enet« von Gira/Jung und weiteren, »Wiser« 
von Schneider Electric oder das gleichnamige 
System des Herstellers Frogblue. Hier muss 
man keine neuen Leitungen verlegen, und 
Bedienelemente lassen sich flexibel an nahe-
zu beliebigen Stellen nachrüsten. 

Die oben genannten, nicht auf KNX basie-
renden Lösungen bieten den Vorteil einer 
aufeinander abgestimmten Systemwelt mit 
einfacher Inbetriebnahme per App. Zur 
Funktionserweiterung gibt es Schnittstellen 
zu weiteren Systemen (Sprachsteuerungen, 
Plattformen, Multimedia, ...). Mit Blick auf 
das jeweilige Kernsortiment handelt es sich 
dabei um proprietäre Systeme, hinter denen 
jeweils nur ein bzw. wenige Hersteller stehen. 

Trends und Entscheidungs-
kriterien 

Neben den oben genannten Smart-Home-
Systemen existieren noch viele weitere. Es ist 
illusorisch, als Elektrohandwerksbetrieb eine 
größere Anzahl davon wirklich zu beherr-
schen – man sollte sich auf ein oder zwei 
Systeme fokussieren, die zur vorhandenen 
bzw. avisierten Kundenstruktur passen. Eine 
pauschale Empfehlung für oder gegen ein 
System ist schwierig, doch es zeichnen sich 
ein paar Trends ab, die man bei der Auswahl 
berücksichtigen sollte. 

Offene Schnittstellen
Die Zeiten rein proprietärer, in sich geschlos-
sener Systeme neigt sich dem Ende zu. Allen 
ernsthaften Marktpartnern gleich ist die Aus-
sage, dass ein System ohne offene Schnitt-
stellen nicht zukunftsfähig ist. Kein Anbieter 
kann für jede Fragestellung die passende 
technische Lösung anbieten, daher wird es 
immer mehr darum gehen, verschiedene 
Systeme zu integrieren, um eine für den Kun-
den passende Gesamtlösung zu generieren. 

Mobile Bedienung 
Der Zugriff auf das Smart Home per App für 
Smartphone oder Tablet sollte heute Standard 
sein. Standardfunktionen wie »Licht ein/aus« 
dürften in der Regel weiterhin per konventio-
nellem Taster bedient werden, doch gerade für 
seltener genutzte, komplexere Dinge wie dem 
Ändern von Uhrzeiten für automatisierte Funk-
tionen macht die Bedienung per App definitiv 
Sinn. 

Viele Smart-Home-Systeme müssen mit 
dem heimischen Router und damit mit dem 
Internet verbunden sein, damit eine Bedie-

❯  Bild 4: Bluetooth-basierte Smart-
Home-Lösungen ermöglichen die  
Bedienung per App auch ohne  
Internetverbindung 
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Bild 5: Die Bedeutung von Sprachsteuerungs-
systemen im Bereich Smart Home wird steigen 
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