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Bussysteme automatisieren schon

seit geraumer Zeit haustechnische

Funktionen wie Beleuchtungs- und

Jalousiesteuerung sowie Heizungs-

regelung. Nun kommt man mit der

Einbindung von Haushaltsgroßgerä-

ten dem vernetzten Haus wieder ein

Stück näher. Anfang Dezember star-

tete Siemens mit der ersten Ver-

marktungsphase des Home-Automa-

tion-Systems »Serve@Home«.

Den aus Versehen noch eingeschal-
teten Herd von unterwegs abzu-
schalten, gilt als Paradebeispiel,

das für vernetzte Hausgeräte spricht.
Laut einer Studie wünscht sich der Groß-
teil der Befragten, die Hausgeräte von
unterwegs zu steuern (Bild 1). Auch der
Bundesverband Technik des Einzelhan-
dels e.V., Köln, prophezeit dem »Haus
mit Köpfchen« hohe Zuwachsraten und
damit neue Umsatzpotenziale für den
beratenden Fachhandel.

Die Technik dahinter

Damit die Datenkommunikation der
vernetzten Haushaltsgeräte wie Herd,
Kühlschrank, Dunstabzugshaube, Spül-
und Waschmaschine zum PC oder Han-
dy funktioniert, benötigt man welche

nach dem Vernetzungsstandard EHS-
Konnex1). Solche Geräte bietet heute
nach eigenen Angaben nur Siemens – er-
kennbar am Einschubschacht für das
nachrüstbare System-Interface (SI), wel-
ches der Netzspannung Signale aufmo-
dulieren kann. D.h., das SI kann via In-
house-Powerline2), also über das 230-V-
Netz, Daten senden, z.B. über den Be-
triebszustand. Die gesendeten Daten
gelangen über die Stromleitung zum so
genannten »Plint« (Plint = Abk. von
Powerline Interface), einem Demodula-

tor (Bild 2). Er filtert diese Daten wieder
aus dem Frequenzgemisch heraus – kein
Problem, wenn die vernetzten Hausgerä-
te an der selben Phase angeschlossen
sind. Wenn nicht, koppelt nach Angaben
des Herstellers die eine Phase in die an-
deren spätestens in der Unterverteilung
ein (induktiv). Zur Verstärkung dieses
Effekts gäbe es auch so genannte Pha-
senkoppler. Schließlich führt eine RS-
232-Verbindung vom Plint zum so ge-
nannten »Residential Gateway«. Diese
elektronische Steuereinheit sendet den
Gerätezustand mittels Wireless LAN
bzw. – je nach Einstellung am PC – mit-
tels eines im Gateway integrierten Sie-
mens M45-Wireless-GSM-Moduls wei-
ter an einen der folgenden Empfänger:
• an einen WLAN-fähigen PC mit Inter-
net Explorer zur Darstellung (bzw. op-
tional an den vollwertigen, mobilen Ta-
blet-PC mit CD-ROM-Laufwerk, Tasta-
turanschluss und berührungssensitiver
Oberfläche) oder
• an ein Mobiltelefon als SMS-Meldung. 
Weil dieser ganze Vorgang auch umge-
kehrt funktioniert (Daten vom PC bzw.
vom Handy zum Gateway über den
Plint und die Stromleitung bis hin zum
SI des vernetzten Hausgeräts), kann man
nicht nur innerhalb des Hauses die ver-
netzten Hausgeräte mit dem PC steuern
(Bild 3), sondern auch von unterwegs
den Betriebszustand der Geräte abfragen
und/oder die Geräte ein- sowie ausschal-
ten oder bedienen – allerdings nicht über
das Internet.

Wann die haustechnischen, EIB-ge-
steuerten Funktionen in dieses System

Herd ruft Handy – Intelligente Weiße Ware
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Bild 1: Nutzen eines intelligenten Hauses aus Kundensicht
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Bild 2: Das Gateway steht im Mittelpunkt des vernetzten Hauses
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1) Das Protokoll EHS 1.3.a sollte man nicht
verwechseln mit HES auf EIB-Basis, von
dem sich Siemens wegen des zu großen
Installationsaufwands distanziert hat.
2) Das schmalbandige, digitale, genormte
Inhouse-Powerline arbeitet im 135-kHz-Be-
reich, eignet sich für kurze Entfernungen
und setzt adressierte Geräte voraus.
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integriert werden können, hängt nach
Angaben von Siemens von der Verfüg-
barkeit der notwendigen EIB-EHS-Sys-
tem-Interfaces ab.

Vorteile der vernetzten Geräte

Ist der Austausch zwischen den Hausge-
räten wie z.B. Herd und Kühlschrank
noch Zukunftsmusik, dürfte die Mög-
lichkeit, von überall mit den vernetzten
Hausgeräten kommunizieren zu kön-
nen, der wohl offensichtlichste Vorteil
sein. Man denke nur an das Programm-
ende einer voll integrierten Geschirr-
spülmaschine, welches sich normaler-
weise nur schwer in Erfahrung bringen
lässt (so genanntes Status Monitoring). 

Zwar kann man beim Kauf von Tief-
kühlkost die Temperatur der heimischen
Gefriertruhe vom Supermarkt aus per
Handy auf »Super-Gefrieren« einstellen,
doch auch Siemens ist davon überzeugt,
dass dem Ausschalten eines Geräts aus
der Ferne eine größere Bedeutung zu-
kommt als dem Anschalten. Der Sicher-
heitsaspekt spielt also eine nicht zu un-
terschätzende Rolle. So meldet das Gate-
way, wenn zu Hause der Strom ausfällt
(so genannte Alerts). Und auch die ver-
sehentlich noch eingeschaltete Herdplat-

te kann aus der Ferne erkannt und abge-
schaltet werden (so genanntes Remote
Control).

Darüber hinaus sorgen die im System
integrierten Diagnosefunktionen dafür,
dass möglicherweise auftretende Geräte-
fehler per SMS an das Handy gemeldet

und zusätzlich am PC angezeigt werden
(so genanntes Remote Diagnostics).

Selektive Markteinführung

Nach einem mehrmonatigen Feldtest in
Haushalten geht »Serve@Home« nun
mit einer kompletten Reihe von vernet-
zungsfähigen Hausgeräten in die erste
Phase der Vermarktung. Dabei setzt Sie-
mens beim Vertrieb auf eine selektive
Markteinführung, d.h., man startet zu-
nächst mit ausgewählten, besonders ge-
schulten Händlern.

Beim Einstieg in den vernetzten
Haushalt haben die Kunden zwei Mög-
lichkeiten. Zum einen können sie fa-
brikseitig zur Vernetzung vorbereitete,
d.h. jederzeit nachrüstbare Geräte er-
werben. Der Aufpreis für ein vernetzba-
res Gerät gegenüber einem herkömm-
lichen beträgt 50 €. Wer hingegen die
neue Technologie sofort nutzen will, er-
wirbt das komplette System, d.h. ver-
netzbare Hausgeräte zum Mehrpreis
von jeweils rund 150 € sowie das Star-
terset, welches ca. 4000 € kostet und
aus Tablet-PC, Gateway und Powerline-
Interface besteht.

■

www.serve-home.de
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Nichts fällt vielen Handwerkern so

schwer wie das Verkaufen. Dabei ist

es oft leicht, lukrative Aufträge an

Land zu ziehen – zumindest, wenn

man mit Phantasie zu Werke geht.

W interloch und Sommerflaute –
jedes Jahr kämpfen viele mit
den auftragsschwachen Pha-

sen. Zwar erkennen die meisten die Lü-
cken in den Auftragsbüchern, doch nur
wenige ziehen die Konsequenzen. »Die
Handwerker könnten z.B. schon im
Herbst gezielt Aufträge akquirieren, die
das Januarloch stopfen. Stattdessen ver-
trauen sie häufig auf den Zufall«, meint
Ursula Widmann-Rapp, Inhaberin des
Trainings- und Beratungsunternehmens

uwr-Verkaufstraining mit Sitz in Ol-
ching bei München. Erschwerend kommt
hinzu, dass die Kunden in wirtschaftlich
flauen Zeiten nur das Nötigste investie-
ren. »Dann müssen die Handwerker
selbst auf Kundenfang gehen und Auf-
träge an Land ziehen – nicht irgendwel-
che, sondern solche, die sich lohnen«,
sagt die Trainerin.

Die Augen immer offen halten

Das Akquirieren von Aufträgen kann
gerade bei Stammkunden relativ einfach
sein. Ein Beispiel: Ein Elektromeister
schließt bei einem Kunden einen neuen
Elektroherd an. Dabei sieht er, dass es
für das Bad keine Fehlerstromschutzein-
richtung gibt. Was liegt näher, als dem

Bild 3: Man kann den Gerätestatus auf
dem Tablet-PC abfragen und auch hier-
über die Hausgeräte steuern; anstelle des
Tablet-PCs lässt sich auch ein WLAN-fähi-
ger PC einsetzen
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Ein offenes Wort zum Thema »Verkaufen«
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Das Selbstverständnis ei-
nes Handwerkers lautet:
Einer, der sein Fach ver-
steht, überzeugt seine
Kunden durch die Qua-
lität seiner Arbeit. Und
so beschäftigen sich man-
che bei Auftragsmangel
lieber tagelang mit dem
Aufräumen der Werk-
statt, als telefonisch An-
gebote nachzufassen oder gezielt Neukun-
den anzusprechen – eben jene, die unwill-

kürlich an Klinkenputzen
denken, an etwas »auf-
schwatzen«, wenn sie
bloß »Verkaufen« hören. 

»Vielen Handwerkern
fällt das Verkaufen auch
schwer, weil sie es nie ge-
lernt haben – weder in
der Lehre noch auf der
Meisterschule. Dort lern-
ten sie zwar, ihre Bücher

zu führen, aber nicht, wie man die Bücher mit
Aufträgen füllt«, sagt Ursula Widmann-Rapp.

Ursula Widmann-Rapp

ICH BIN DOCH KEIN KLINKENPUTZER …


