
Gebäudeautomation als Treiber  
neuer Services 
BERICHT ZUM ZVEI KOLLOQUIUM Zum zehnten Mal fand Ende November 2019 das ZVEI  
Kolloquium in Frankfurt statt. Wieder kamen rund 400 Teilnehmer zusammen, um über Service-
basierte Geschäftsmodelle im Bereich der Gebäudeautomation zu diskutieren. 

W ährend sich die Vorträge beim Kollo-
quium 2017 primär mit dem Internet 

der Dinge (IoT, Internet of Things) auseinan-
dersetzten und es 2018 um das IoT und 
smarte Services ging, stand nun das »Inter-
net of Services« (IoS) im Mittelpunkt der Ver-
anstaltung, die sich inhaltlich also kontinuier-
lich weiterentwickelt. Festzuhalten bleibt: Die 
Gebäudeautomationsbranche ist nach wie 
vor auf der Suche nach tragfähigen Ge-
schäftsmodellen, die auf softwarebasierten 
Services fußen. Welche das sein können – 
oder schon sind – darum ging es beim zehn-
ten Kolloquium (Bild 1). 

Die traditionellen Hersteller der Gebäude-
automation werden nicht die alleinigen Service-
anbieter sein können. Daher sollten sie ihre 
Systeme öffnen für Dritte – auch Branchen-
fremde – um denen das Anbieten von Ser-
vices zu ermöglichen. Diesen Appell richtete 
Adalbert Neumann (Bild 2), CEO von Busch-
Jaeger, in seinem Eingangsstatement an die 
anwesenden Hersteller. Um diese Dienstleis-
tungen auch mit der entsprechenden Daten-
sicherheit bereitstellen zu können, sollte 
 Europa dafür eigene Cloud-Services etablieren, 
um so unabhängig von den USA und China 
agieren zu können. 

Als potenzielle Geschäftsfelder für Services 
rund um die Gebäudeautomation identifizier-
te Adalbert Neumann den energieeffizienten 
Gebäudebetrieb sowie die vorbeugende 
 Wartung. Die Preise für diese und andere 
 Lösungen dürften sich in Zukunft weiter nach 
unten entwickeln. Bedingt durch den Preis-
verfall in den Bereichen Elektronik und Spei-
cher seien elektronische Lösungen oft günsti-
ger als traditionelle mechanische Ansätze. 

Sprache als neue Schnittstelle 

Sprachsteuerungssysteme waren zuerst im 
Auto zu finden, nun sind sie in die (smarten) 
Häuser eingezogen. Sie werden andere Bedien-

 AUF EINEN BLICK
TREND ZUR CLOUD Serviceangebote im Bereich Smart Home  
sind zunehmend Cloud-basiert 

SPRACHSTEUERUNG Die Bedeutung von Sprachsteuerung im  
Kontext des Smart Home wird deutlich zunehmen
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Bild 1: Das zehnte ZVEI Kolloquium fand im Kap Europa in Frankfurt statt
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erwiesen: »Die Bewohner verstehen die Vor-
teile eines Funkschalters nicht, wenn man 
sie nur erklärt, sie müssen das live erleben, 
um überzeugt zu sein«, so F. Druska. Man 
habe dabei bewusst auf einfache Lösungen 
gesetzt, die unter dem Motto »Die Wohnung 
passt auf mich auf« standen. Diese Lösun-
gen mit echtem Nutzwert für die Bewohner, 
z.B. eine Sturzerkennung, waren dann dieje-
nigen, die nachgefragt wurden – die Bewoh-
ner wollen keinen Schnickschnack. 

Aus Sicht des Wohnbauunternehmens lie-
ferte das Projekt eine weitere Erkenntnis – es 
ist heute kein tragfähiges Geschäftsmodell. 
Einige Basiskomponenten hat die Gesobau 
bezahlt, für den Rest müssen die Mieter 
selbst aufkommen. Die Kranken- bzw. Pflege-
kassen übernehmen so gut wie keine Kosten, 
da die verbauten Komponenten nicht als 
 Medizinprodukte zertifiziert sind. 

Im Bereich der Dienstleistungen für ältere 
Menschen ist auch das Deutsche Rote 
Kreuz (DRK) tätig. Im Zuge der Digitalisie-

nungsbau, erläuterte Frank Druska, Referent 
Digitalisierungsstrategie bei der Berliner 
Wohnbaugesellschaft Gesobau (Bild 4). 

Die Gesobau hat daher das Projekt  
»Pflege@Quartier« ins Leben gerufen – fokus-
siert auf Bestandswohnungen – das AAL-
Technik mit analogen Hilfsmitteln kombiniert 
hat. Im Zuge des Projekts habe man ver-
schiedene Ansätze ausprobiert, so F. Druska, 
und eine wichtige Erkenntnis war: »Es funk-
tioniert nicht nach dem Motto ´Welche Lö-
sungen hat ein Hersteller zu bieten´, sondern 
nur anhand der Fragestellung, was die Be-
wohner wirklich wollen«. Und bereits diese 
Frage lieferte vollkommen unterschiedliche 
Antworten, je nachdem, ob die Bewohner 
selbst, deren Angehörige oder die Pflege-
dienste befragt wurden. 

Bei den Bewohnern herrschte zunächst 
eine gewisse Skepsis gegenüber der Technik, 
die aber nach und nach ausgeräumt werden 
konnte. Als wichtig für diesen Prozess habe 
sich die Einrichtung einer Musterwohnung 

elemente im Gebäude aber nicht verdrängen, 
sondern stellen ein zusätzliches  Interface dar, 
erläuterte Alexander Held, der bei Amazon 
Deutschland zuständig für Alexa ist (Bild 3). 

Der Siegeszug der Sprachsteuerung zeige 
sich auch darin, dass verschiedene Experten 
bereits für das Jahr 2020 erwarten, dass 
mehr Suchanfragen gesprochen als getippt 
werden. Um über Sprache zuverlässig Ge-
bäude steuern zu können, müsse sich die 
Trefferquote allerdings noch steigern, so A. 
Held. Diese liege heute zwar bereits bei 
durchschnittlich 95 %, doch dürfte sich die-
ser Wert bis 2025 auf 99 % steigern – was 
hinsichtlich des Nutzererlebnisses einen er-
heblichen Unterschied bedeutet. 

Potenzial für Weiterentwicklungen im Be-
reich Sprachsteuerung sieht A. Held einer-
seits in einer besseren Analyse des Kontexts, 
in dem Sprachbefehle gegeben werden, an-
dererseits in der besseren Erkennung, wer 
einen Befehl gibt. Ein Beispiel: Lebt eine 
 Familie Vater/Mutter/Kind(er) in einem ge-
meinsamen Haus, so sollte der Sprachbefehl 
»Rufe meine Mutter an« zu unterschiedlichen 
Ergebnissen führen, je nachdem, wer den 
Befehl spricht. 

Im Smart-Home-Markt ist die Nutzungs-
breite von Sprachsteuerungen nach Ansicht 
von A. Held heute noch recht schmal, dürfte 
jedoch in Zukunft deutlich zunehmen. 

Technikunterstützes Wohnen

Die Menschen wollen auch im Alter so lange 
wie möglich in den eigenen vier Wänden 
wohnen bleiben. Technik kann dabei unter-
stützend wirken. Ein Problem dabei: Der 
überwiegende Anteil des Gebäudebestands 
ist auf diese Entwicklung nicht vorbereitet. 
Dies betrifft insbesondere den Mietwoh-
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Bild 2: Adalbert Neumann sieht in Plattfor-
men für die Gebäudeautomation spannende 
Ansätze für die Zukunft 
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Bild 3: Alexander Held von Amazon sieht die 
Bedeutung von Sprachsteuerung im Gebäude 
deutlich zunehmen 
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Bild 5: Robert Klug von iHaus geht davon aus, 
dass der klassische Hausnotruf verschwinden wird 
– ersetzt durch sichere Sprachsteuerungssysteme 
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Bild 4: Frank Druska erläuterte, wie die Woh-
nungswirtschaft auf den Trend zum Älterwer-
den in den eigenen vier Wänden reagieren kann
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Bild 6: Jürgen Scholz von der EnBW-Tochter 
Energybase sieht großes Potenzial in Energie-
basierten Dienstleistungen 
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rung möchte das DRK künftig auch für jüngere Zielgruppen attrakti-
ver werden. Der Weg dorthin soll über das smarte Gebäude führen. 
Als Vision möchte man Häuser mit standardisierter intelligenter 
Technik ausrüsten (»DRK-ready«). Die Bewohner können dann die 
gewünschten Services per Software aktivieren. 

Technologiepartner des DRK ist die iHaus AG aus München, deren 
Vorstand Robert Klug das Konzept im Rahmen des Kolloquiums vor-
stellte (Bild 5). Auch hier spielt das Thema Sprachsteuerung eine 
wichtige Rolle. So entwickle man derzeit einen eigenen Skill für Alexa, 
der dann auch in der Lage sein soll. Hilfe zu holen. Der herkömmliche 
Hausnotruf wird nach Ansicht von R. Klug verschwinden und ersetzt 
werden durch Spracherkennungssysteme – wenn noch  einige Fragen 
hinsichtlich der Sicherheit und Zuverlässigkeit geklärt seien.

Services rund um Energie 

Neben Komfort und Sicherheit spielt auch das Thema Energie eine 
wichtige Rolle im smarten Gebäude. Auf diesen Trend springt auch 
die Energiewirtschaft auf. So hat z.B. die EnBW das Tochterunterneh-
men Energybase gegründet, um dem Endkunden Lösungen rund um 
den Eigenverbrauch anzu bieten – Photovoltaik, Speicher, Wärme, 
Elektromobilität usw. Mit dem Angebot will EnBW »mehr verkaufen 
als nur Energie«, so Jürgen Scholz von Energybase (Bild 6) – und tritt 
damit in direkte Konkurrenz zum Elektrohandwerk. 

Das Unternehmen sieht sein Verteilnetz als Basis für IoT-basierte 
Services. Über ein künftiges Smart Meter Gateway will man dem Kun-
den z.B. Energiemanagement oder eine Energiemonitoring als Service 
anbieten. Großes Potenzial sieht man auch im Bereich Eigenver-
brauchsoptimierung, da in den kommenden Jahren mehr und mehr 
PV-Anlagen aus der EEG-Förderung herausfallen. 

Fazit

Die Services im Smart Home setzen zwar auf der verbauten Hard-
ware auf, sind aber letztendlich softwarebasiert. Daher sind der Ent-
wicklungs-Phantasie zunächst einmal kaum Grenzen gesetzt. Klar 
zu erkennen war ein Trend hin zu Cloud-basierten Geschäfts-
modellen, also dem Speichern, Analysieren, Bearbeiten und Ver-
knüpfen von Daten in der Cloud, um neue Funktionen und Anwen-
dungen softwarebasiert und flexibel zu ermög lichen. Mehr denn je 
im Fokus steht dabei der konkrete Kundennutzen: Nur wenn es den 
gibt, und zwar aus Sicht des Kunden selbst, wird dieser bereit sein, 
dafür zu bezahlen. 
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