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SMART-HOME-UNTERRICHT  
IN DER BERUFSSCHULE

VOR ORT | Investition in die Ausbildung

Die gewerblich-kaufmännische 
Schule Ellwangen hat ein Smart-
Home-Labor eingerichtet, an 
dem die künftigen Anlagenme-
chaniker SHK üben können, wie 
das Wohnhaus von Kunden zum 
Smart-Home ausgebaut werden 
kann. Damit wird das Berufsbild 
um eine weitere zukunftsorien-
tierte Komponente ergänzt.  
Die Si-Redaktion besuchte den  
interessanten Lernort auf der 
Schwäbischen Ostalb.

Die Gebäude der Zukunft sollen effizient 
betrieben werden. So will es die Bundes-
regierung. So ist es auch sinnvoll, um 
die Energiewende mit Leben zu füllen. 
Für einen effizienten Betrieb benötigt   
es wiederum eine Verknüpfung der Sys-
temtechnik im Gebäude. Dazu machen 
Smart-Home-Systeme Sinn. Um solche 
Smart-Home-Systeme installieren und 
parametrieren zu können, braucht es 
ausreichend Fachpersonal mit dem nöti-
gen Know-how zu Sanitär, Heizung und 
Klima. Da es sich dabei nicht nur um 
eine noch recht neue Technik handelt, 
sondern auch um eine, die sich schnell 
weiterentwickelt, müssen unter ande-
rem die Lehrpläne regelmäßig ange - 
passt werden. Hier kommen die Berufs-
schulen und ihre Werkstätten und Labo re 
ins Spiel. Denn viele Betriebe finden im  

Die Smart-Home-Installationswand wurde in Form eines verkleinerten Modellgebäudes in einer Lehrwerkstatt der gewerblich-kaufmännischen  
Schule Ellwangen integriert.

Tagesgeschäft keine Zeit für die entspre-
chenden Weiterbildungsmaßnahmen. 
Und oft fehlt auch die technische Aus-
stattung, um entsprechende Lernmög-
lichkeiten anzubieten.
Vor einem solchen Problem stand die 
gewerblich-kaufmännische Schule  
Ellwangen bei der Ausbildung junger 
 Anlagenmechaniker SHK. Dazu sollte   
ein entsprechendes Labor eingerichtet 
werden. Auch die notwendigen techni-
schen Lehrmaterialien mussten be-
schafft werden. Doch so einfach, wie 
sich das liest, war die Aufgabe bei Wei-
tem nicht, wie die Lehrerin für berufliche 
Theorie Anja Schmied und der techni-
sche Lehrer Ralf Weber, der für den prak-
tischen Teil der Ausbildung zuständig 
ist, bei einem Besuch an der Berufs-
schule berichten.
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Mit einem Versuch führte Ralf Weber die Funktion der 
Wetterstation vor: Bei starkem Wind, simuliert mit  
einem Ventilator, fährt die Jalousie automatisch ein.

Am Anfang standen erst einmal viele 
Fragezeichen, als Anja Schmied und Ralf 
Weber vom Schulträger, dem Landrats-
amt Ostalbkreis, den Auftrag bekamen, 
die Digitalisierung im Unterricht zu ver-
wirklichen. Herausgekommen ist eine 
innovative Lösung, die bisher in dieser 
Form für die berufsschulische Bildung  
in Deutschland noch nicht existiert hat.
Hintergrund war eine Novellierung in 
der schulischen Ausbildung 2016, in  
der erst einmal vage gehalten gefordert 
wird, das Thema „Versorgungstechnik 
einstellen und energetisch optimieren“ 
in die Ausbildung sowie Prüfung  
einzubinden. 
Das läuft konkret gesprochen auf Ge-
bäudeleitsysteme und Systeme zum Da-
tenaustausch hinaus. Umsetzbar ist dies 
in der Realität mit Smart-Home-Lösun-
gen. Und so lautete das Ziel des Pro-
jekts, die Anlagenmechaniker SHK be-
reits in der Ausbildung mit den Themen 
Digitalisierung, Smart-Home und Hand-
werk 4.0 vertraut zu machen sowie 
Handwerksbetriebe und deren Mitarbei-
ter in diesem Bereich fortzubilden.

Smart-Home-Technologie für  
Berufsschulen
Anfangs fehlte es jedoch bei den gängi-
gen Anbietern für SHK-Lehrmittel an ei-
ner praktisch nutzbaren Smart-Home-
fähigen Laborausstattung. Der hydrauli- 
sche Abgleich sollte ebenso umsetzbar 
sein wie eine Jalousiesteuerung oder ei-
ne automatisierte Hygiene-Spülung an 
Wasserarmaturen.
„Wir hatten Vorstellungen, von denen 
man dachte, die sind vielleicht so nicht 
umsetzbar“, berichtet Anja Schmied.
„Wichtig war es uns, ein offenes System 
zu finden, das für die SHK-Branche 
passt“, ergänzt Ralf Weber.
So musste eine Eigenentwicklung ge-
startet werden. In Zusammenarbeit mit 
Schreiner-Didaktik aus Remscheid. Bei 
einem gemeinsamen Besuch mit Vertre-
tern des Heizungsunternehmens Viess-
mann landete man bei Wibutler. Über 30 
namhafte Industrieunternehmen sind 
unter dem Dach der her stelleroffenen 
Plattform der Wibutler  alliance e. V. ver-
eint. Über 250 unter schiedliche Geräte 
sind bereits miteinander kompatibel. 
Die Reihe der Partner reicht von Heiz-
technikunternehmen wie Stiebel Eltron, 
Viessmann oder Wolf GmbH bis hin zur 
thematischen Vielfalt von Anbietern wie 
Clage, Hansgrohe, Kermi, Maico, Pentair 
Jung Pumpen, Oventrop, PAW, Wilo und 
Zehnder. Ein solches offenes System, 
das auf so viele Partner setzt, ist daher 
auch problemlos für die berufliche Aus-
bildung einsetzbar.
Bevor es jedoch an die Umsetzung des 
geplanten Smart-Home-Labors gehen 

konnte, musste man die Gegebenheiten 
vor Ort berücksichtigen. Einen Neubau 
nur zur Schulung zu errichten, war keine 
Lösung. Dennoch sollte das Smart-Home 
im Labor genauso funktionieren wie in 
realen Gebäuden. Damit erleben die 
Azubis ähnliche Situationen wie im Ar-
beitsalltag bei ihren Kunden vor Ort.
„Und das System musste so einfach 
sein, mit einfachen Grundsteinen, um 
die Funktionen im Unterricht vermitteln 
zu können“, sagt Anja Schmied und 
zwar so, dass Schülerinnen und Schüler 
im Nachgang sagen können: „Das ist für 
mich im beruflichen Alltag machbar!“
So fiel die Entscheidung darauf, ein voll 
funktionsfähiges Gebäude in verkleiner-
tem Maßstab in einer der Lehrwerkstät-
ten zu integrieren.
Auch das bedeutete noch einmal viel 
 Arbeit. Das Musterhaus an der Schu-
lungswand sollte Eingangsbereich, Bade-
zimmer, Wohnzimmer, Küche und Ver- 
sorgungsraum mit dem Smart-Home-
Server von Wibutler umfassen. Alle diese 
Bereiche wurden dann auch noch ein-
mal in den Schülerübungswagen aufge-
baut. Darüber hinaus wurde für das 
Musterhaus ein Technikraum mit kon-
trollierter Wohnraumlüftung (KWL) und 
Leckageschutz, eine Dachterrasse mit 
vollautomatischer Pflanzenbewässerung 
und ein Arbeitszimmer mit smartem 
Dachfenster mit automatischer Steue-
rung und Beschattung eingerichtet. 
In der Küche kann die Kaffeemaschine 
per Sprachsteuerung bedient werden. 
Nicht zu vergessen sind die zahlreichen 
Sensoren, wie sie etwa zur Simulation 

Wer ist für die Einrichtung eines Smart-Homes zuständig?
Vielen Azubis ist es vielleicht gar 
nicht so bewusst: Wenn ein Smart-
Home nicht gleich beim Bau oder der 
Sanierung eines Gebäudes von einem 
Elektriker installiert wurde, ist es der 
SHK-Betrieb, der sich dieser Aufgabe 
stellen sollte und kann. Schließlich ist 
das SHK-Unternehmen im Rahmen 
von Inspektion und Wartung das 
Handwerksunternehmen, das am re-
gelmäßigsten in Wohngebäuden vor 

Ort ist. Während ein Elektriker nach 
der Installation eines Gebäudes oft 
20 Jahre oder länger nicht mehr ge-
braucht wird, ist ein SHK-Unterneh-
men zumindest, wenn ein Wartungs-
vertrag besteht, jährlich vor Ort. Eine 
solche bestehende enge Kundenbin-
dung ist eine echte Chance für SHK-
Betriebe, im Bereich Smart-Home 
 zu punkten.
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Eine von acht fahrbaren Laborwänden mit Zubehör, an denen die künftigen Anlagenmechaniker SHK  
unterschiedliche Smart-Home-Aufgaben durchführen können.

der Heizkörper dienen. Diese bestehen 
aus Thermostatventil, Präzi sionsmessuhr, 
Stellantrieb und Raumthermostat.
Der Schulträger war vom Gesamtkon-
zept überzeugt und investierte rund 
260.000 Euro in das Bildungskonzept, 
das inzwischen vollständig in den Be-
rufsschulunterricht eingebunden ist.

Blick auf die Installationswand
Spannend ist in diesem etwa die Wetter-
station, über die mit Hilfe des in einem 
Prüfkoffer untergebrachten Zubehörs 
etwa getestet werden kann, ob die Jalou-
sie bei einem mit einem Ventilator simu-

lierten Wind automatisch ein gefahren 
wird. Zudem wurde eine kontrollierte 
Wohnraumlüftung aufgebaut, die über 
Luftgütesensoren bedarfsgerecht ge-
steuert werden kann.
Auffallend ist auch der digitale Spiegel 
mit dem integrierten Tablet im Badezim-
mer des Gebäudes, der auf den ersten 
Blick wie eine Spielerei wirkt. Weitere 
Systeme dienen der Gartenbewässerung, 
der Einstellung digitaler Thermostate.
Auch Vor- und Nachteile cloudbasierter 
Sprachdienste wie Amazons „Alexa“ 
werden vermittelt. Dabei kommt das 
Thema Datenschutz im Theorieunter-

richt ebenso zur Sprache wie die prakti-
sche Aufgabe, die passenden Sprach-
befehle zu erstellen, um etwa das 
Deckenlicht im Badezimmer farbig er-
strahlen lassen zu können: „Alexa, 
schalte das Deckenlicht blau!“, lautet 
dann auch der passende Befehl für die 
Sprachsteuerung.
Gerade die Vielseitigkeit der Systeme ist 
wichtig: Zum einen müssen Schüler den 
Umgang mit unterschiedlicher Haus-
technik üben, zum anderen kommen 
manche von ihnen aus spezialisierten 
Unternehmen wie aus dem Bereich Lüf-
tungstechnik, sodass es Sinn macht, 
auch diesen Auszubildenden spezielle 
Aufgaben, wie eben passenderweise zu 
einem smarten System für die kontrol-
lierte Wohnungslüftung (KWL) geben  
zu können.
Ein entscheidender Punkt, um das Wis-
sen für eine energieeffiziente Betriebs-
weise von Gebäuden zu vermitteln, be-
steht in der passenden App. Mit dieser 
können die Energieströme im Gebäude 
kontrolliert oder auch vorgegeben wer-
den. So ist es etwa möglich „einmal Du-
schen für 50 Cent“ einzustellen. 
Je nach aktuellem Preisgefüge fällt die 
Duschzeit entsprechend länger oder 
kürzer aus. Ganz konkret werden im 
dritten Ausbildungsjahr die Nebenkos-
ten für das Wohnhaus berechnet, wie 
Anja Schmied erzählt – einmal für die 
Zeit vor der Corona-Pandemie, einmal 
für die Zeit während der Pandemie und 
einmal unter den aktuellen Rahmenbe-
dingungen. Solche Aufgaben vermitteln 
den Schülern auf einfache Weise ein Ge-
spür für Kosten und die Sinnhaftigkeit 
einer energe tischen Optimierung von 
Gebäuden.

Fahrbare Laborwände für die Übungen
Um die ganze Bandbreite der Haus- und 
Gebäudetechnik zu vermitteln, wurden 
über die Einrichtung des Gebäudes hin-
aus die acht eingangs genannten fahr-
baren Laborwände aufgebaut. An diesen 
können bis zu 16 Schüler in Zweier-
teams gleichzeitig unterschiedliche 
 Aufgaben lösen. 
Ziel der mobilen Übungswände ist es, 
eine Smart-Home-Installation aufzubau-
en und in Betrieb zu nehmen. Die Grafik 
der Grundplatte stellt die Schulungs-

Auffallend am Badezimmer ist der digitale Spiegel mit dem integrierten Tablet Doch auch das Deckenlicht 
und die Wasserarmatur können per Sprachsteuerung angesprochen werden.
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Die Smart-Home-Installationswand in Ellwangen mit Si-Redakteur Marcus Lauster und den Lehrkräften Ralf 
Weber und Anja Schmied (v. l.).

wand dar. Der Aufbau der Installation 
kann modular erfolgen und ist damit je-
derzeit in Umfang und Schwierigkeits-
grad anpassbar. Ergänzt werden die La-
borwände mit Ausbildungskoffern von 
Wolf Heiztechnik. Diese simulieren ei-
nen kompletten Gaskessel mit allen Re-
gelungs- und  Einstellmöglichkeiten und 
können per Smart-Home-Schnittstelle 
mit den Laborwänden verbunden wer-
den, um so die Wärmeübergabe an das 
Verteilnetz zu simulieren.

Erste Ausbildungserfahrungen
Der Unterricht im Labor verknüpft Theo-
rie und Praxis. Beides zusammen macht 
den Erfolg der Ausbildung im dualen 
System in Deutschland aus. So umfasst 
der Theorieunterricht auch Erklärungen, 
etwa zu Begriffen wie Router, Repeater 
oder dem Internet of Things (IoT). Die 
Ausbildung im Bereich Smart-Home 
macht Sinn. Gerade in der Theorie eher 
schwache Schüler zeigen sich beim  
Thema Smart-Home überdurchschnitt-
lich begeistert.
Eines ist das Smart-Home auf jeden Fall, 
eine Chance für die Zukunft – das gilt 
insbesondere für das SHK-Handwerk. 
Für das Kreisberufsschulzentrum in Ell-
wangen und die 30 bis 35 Azubis eines 
Jahrgangs jedenfalls ist das neue Labor 
ein Höhepunkt der schulischen Ausbil-
dung. Und die beiden Lehrkräfte geben 
den Schülern eines noch gerne mit auf 
den Weg: „Das Smart-Home ist eure 
Chance für die Zukunft!“
Die gewerblich-kaufmännische Schule 
Ellwangen ist im Bereich Anlagenmecha-
niker SHK eine von sechs Versuchsschu-
len in ganz Baden-Württemberg, die im 
Modellversuch TabletBS digitale Unter-
richtszenarien entwickeln und erproben.
Für den Modellversuch sind die Berufs-
schüler in Ellwangen von ihren Ausbil-
dungsbetrieben mit gesponserten Tab-
lets ausgestattet worden. 
Das bietet den SHK-Unternehmen eine 
Möglichkeit, junge Leute für die Ausbil-
dung zu gewinnen. Für den beruflichen 
Nachwuchs bedeutet dies, dass er auf 
moderne Weise unterrichtet wird. Und 
die Berufsschule kann moderne Lehr-
möglichkeiten nutzen und ihre gemach-
te Erfahrung an das Kultusministerium 
zurückspiegeln. 

Dass die Ausbildung so viel mehr Freu-
de macht, ist kein Wunder. Fast möchte 
man sich zurück in die eigene Zeit an 
der Berufsschule zurückversetzen las-
sen, um noch einmal eine Ausbildung  
zu beginnen – dann  auf jeden Fall eine 
Ausbildung zum Anlagenmechaniker 
SHK und am liebsten mit einem Berufs-
schullabor, wie es an der Kreisberufs-
schule Ellwangen zur Verfügung steht.

Tipp: Eine Elektro-Aufbauschulung für 
das Fachhandwerk zum Smart-Home 
mit Wibutler findet am 20. Juli 2022 im 
Kreisberufsschulzentrum Ellwangen 
statt. Weitere Informationen unter 
 bit.ly/3NsAzUp. L  

Eine typische Aufgabenstellung
Aufgabe 1: Ihr Chef beauftragt Sie mit 
der Installation der Sprachsteuerung.
Schritt 1: Beschaffen Sie die Bauteile, 
die für dieses Vorhaben benötigt wer-
den, und schließen diese elektrisch an.

Aufgabe 2: Wibutler- und Alexa-App 
einrichten.
Schritt 1: Aktivieren Sie die Online-
Dienste in der Wibutler-App 
(Zugangsdaten über die Lehrkraft).
Schritt 2: Laden Sie sich die Alexa-
App über den App Store auf Ihr Tablet.
Schritt 3: Melden Sie sich in der  

Alexa-App an (Zugang über die  
Lehrkraft).
Schritt 4: Folgen Sie den Anweisun-
gen der App zur Einrichtung.
Schritt 5: Aktivieren Sie den Wibutler-
Skill.
Schritt 6: Loggen Sie sich mit der  
Wibutler-ID ein (Zugang über die 
Lehrkraft).
Schritt 7: Geben Sie die lokalen Zu-
gangsdaten für den Wibutler ein  
(Zugang über die Lehrkraft).
Schritt 8: Führen Sie nun die  
Gerätesuche aus.


