
Insellösungen sind nicht gefragt. Laut der SmartHome-Um -
frage von Deloitte aus dem Jahr 2018 hat für Konsumenten 
die Offenheit von SmartHome-Plattformen einen hohen 
Stellenwert. 71 Prozent der Befragten – und insbesondere 
jüngeren Zielgruppen – ist es demnach sehr wichtig oder 
wichtig, ein SmartHome-System mit Geräten anderer Anbie -
ter erweitern zu können. Viele Steuerungs- und Antriebs -
hersteller haben diesen Trend erkannt. 
 
SELVE: MIT HOMEMATIC IP UMFASSENDER DENN JE 
Als Herzstück einer kompletten Haussteuerung hat Selve zum 
Jahresstart den neuen Selve Home Server 2 auf den Markt 
gebracht. Ein besonderer Vorteil für den Verarbeiter sei die 
einfache Ersteinrichtung in wenigen Schritten. „De facto be -
kommen wir kaum Rückfragen von unseren Fach partnern, 
weil die Einrichtung per Selve Home App so selbsterklärend 
ist“, sagt Alexander Vogt, Leiter Produktmanage ment bei 
Selve. Ein weiterer Vorteil: Der Endkunde kann neben Selve-
Funkprodukten (Commeo und Iveo) auch Geräte des Smart -
Home-Anbieters Homematic IP einbinden. „Somit bietet 
Selve ein allumfassendes SmartHome-System: hell/dunkel, 

warm/kalt, sicher, energieoptimierend, inklusive Sprach -
steue rung über Amazon Alexa“, sagt Vogt. Das System sei 
jederzeit erweiterbar – auch durch den Endkunden selbst. 
Künftig will Selve die Einbindung von Fremdsys temen nach 
eigenen Angaben weiterhin forcieren. „Die Integration wei-
terer Fremdsysteme in Selve Home ist die Zukunft. So wird  
in Kürze die Einbindung von IP-Kameras eines weiteren 
Herstellers möglich sein“, sagt Vogt. 
 
BECKER-ANTRIEBE:  
ENOCEAN-ANBINDUNG LEICHT GEMACHT 
Becker-Antriebe hebt als Neuheit einen Antrieb mit inte-
griertem EnOcean-Funkempfänger hervor. Beim batterielosen 
Ansteuern von Rollläden oder Jalousien mit der EnOcean-
Technologie kamen bisher klassische Antriebe zum Einsatz, 
die jeweils eine Zuleitung zum externen Rollladen-/Jalou sie -

Geschlossene Ökosysteme werden SmartHome nicht zum großen Durchbruch verhelfen. 
sicht+sonnenschutz sagt, wie Steuerungs- und Antriebshersteller auf diesen Trend reagieren 
und welche Erfahrungen Fachbetriebe in der Praxis beim Thema SmartHome machen. 

Kleines Gerät, starker Inhalt: der neue Selve Home Server 2. Per App oder 
mittels Amazon Alexa steuern Nutzer von überall Rollläden, Zip-Screens, 
Jalousien und auch das Licht – sowie weitere zugeordnete Home matic 
IP-Komponenten.          Foto: Selve
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Auch die Automatisierung und intelligente Vernetzung 
innen liegender Sonnenschutzprodukte gewinnen in 
smar ten Gebäudekonzepten selbstredend an Bedeutung. 
Cou lisse etwa bietet mit Motion ein benutzerfreundli-
ches Motorisierungs- und Automatisierungskonzept 
(siehe S. 26). Auch die Produkte von Erfal lassen sich 
automatisieren. „Durch passende Funk-Komponenten 
kön nen die Akku-Funkantriebe mithilfe unterschiedlich 
ausgestalteter Sensorik, etwa mit Lichtsensoren oder 
Wind-Sonnen-Steuerungen, eine Au to matisierung unse-
rer Sonnenschutzanlagen ermögli chen“, sagt Alexander 
Feiler, Leiter E-Commerce/Auto mation bei Erfal. Ergän -
zend lassen sich nach seinen Angaben dank entsprechen-
der Gateways (Controller) auch Zeitprofile erstellen, die 
zu fest definierten Zeit schalt punk ten oder auch, mittels 
Angabe des Standorts, per Sonnenaufgangs- und Son -
nen untergangszeiten ausgeführt werden. 
 
SONNENSCHUTZ ALS BESTANDTEIL  
AUTOMATISIERTER PROZESSE 
Die intelligente Vernetzung mit weiteren Produkten ge -
lingt durch die Einbindung des neuen Erfal Antriebs Ease 
in das SmartHome-System Homematic IP (siehe S. 25). 
„Somit werden wir den Anforderungen der Kun den ge -
recht, die zunehmend Sonnenschutzprodukte nicht nur 
komfortabel bedienen, sondern auch direkt in automati-
sierte Prozesse integrieren möchten“, sagt Feiler. Mit der 
Bandbreite an SmartHome-Produkten und speziell der 
Homematic IP-Produktpalette von mehr als 90 Kompo -
nen ten bieten sich den Fachhändlern ebenso wie den 
End kunden nach seinen Angaben neue Möglichkeiten, 
die Immobilie in ein intelligentes Zu hause zu verwandeln. 
Ein Beispiel: Ein eingebundener Fens terkontakt erkennt 
die Öffnung eines Fensters, das Heiz körperthermostat  
re  gelt ab und gleichzeitig fährt der innen liegende Son -
 nen schutz in die de finierte Wunsch  po si tion. „Die Pro  duk -
te sind dank Plug-and-Play einfach und kabellos zu 
installieren. Als Basis dient die kos tenlose Home  matic IP 
App, die eine Bedie nung von unterwegs ermöglicht.“
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aktor benötigten, z.B. im Schaltkasten. Dies bedeutete einen 
hohen Installationsaufwand und erforderte eine weitsichtige 
Vorausplanung. Beim neuen Antrieb ist das nun anders: 
Durch das in den Antrieb integrierte Funkmodul entfällt der 
ex terne Aktor. Außerdem ist der EnOcean-Antrieb laut 
Becker – in Verbindung mit dem Opus SmartHome Gateway 
der Firma Jäger Direkt – in das Apple HomeKit System inte-
grierbar. Dadurch lässt sich die Steuerung der Rollläden über 

die gleiche App ausführen, mit der der Kunde auch Licht, 
Steck dosen, Kameras und andere Geräte bedient. 
Auch bei Becker geht der Trend nach eigenen Angaben zu 
Entwicklungen, die interoperabel zu angrenzenden Gewer -
ken sind. Proprietäre Funk-Systeme würden die Branche 
zwar noch viele Jahre begleiten, deren Bedeutung werde 
aber in den nächsten Jahren etwas zurückgehen. 
 
SOMFY: FUNK UND DRAHT IN EINEM SYSTEM 
Die Interoperabilität der Geräte steht nach eigenen Angaben 
im Mittelpunkt der Vernetzungsstrategie von Somfy. Das Ziel 
sei es, dem Kunden größtmöglichen Freiraum und Einfach -
heit im täglichen Leben zu bieten. Durch neuartige Lösungen 
und das Partnerprogramm So Open baue das Unternehmen 
das Tahoma-Ökosystem jedes Jahr weiter aus. Als Partner der 
ZigBee Alliance arbeitet Somfy zudem mit weiteren Tech-
Größen wie Amazon, Google und Apple daran, einen einheit-
lichen Konnektivitätsstandard zu etablieren. Eine weitere 
Neuerung präsentiert Somfy ab dem dritten Quartal 2020: 
Ab dann können KNX-Anwender auch die SmartHome-Welt 
von Somfy nutzen, die u.a. die Protokolle io-Homecontrol, 
RTS, ZigBee, EnOcean und Z-Wave beinhaltet. Der gemein-
sam mit dem IoT-Tochterunternehmen Overkiz entwickelte 
Tahoma-KNX-Konfigurator koppelt laut Somfy das verdrah-

Das ab Spätsommer verfügbare SmartHome-System von Kopp basiert auf 
Bluetooth als anerkanntem Standard – mehr dazu auf www.sicht-son-
nenschutz.com/smarthome.         Foto: Kopp
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So wird innen liegender 
Sonnenschutz smart

Über die Homematic IP 
App und das entspre-
chende Gateway lassen 
sich Sonnen schutz pro -
dukte von Erfal mit 
anderen Produkten ver-
netzen und so in auto-
matisierte Prozesse in -
tegrieren.     Foto: Erfal 
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sicht+sonnenschutz:  Welchen Stellenwert hat SmartHome mittlerweile im R+S-Markt?

Frank Haubach, 
Vertriebs- und 
Marketingleiter 
Becker-Antriebe 

Foto: Becker

Moritz Reiser, 
R+S Reiser 

Foto: Kober

André Urban, 
GF Rolladen 
Handel Porz 
Foto: Rolladen 

Handel Porz

„Vorhersagen, dass in zehn Jahren alles miteinander vernetzt ist, schenke ich keinen Glauben. 
Bei uns in der Gegend ist die Nachfrage nach smarten Lösungen verhalten, wir müssen den 
Kunden schon aktiv in diese Richtung stoßen. Hinzu kommt, dass uns der Elektrofachbetrieb 
oft einen Schritt voraus ist. Gerade im Neubau ist er zuerst im Haus und berät den Kunden. 
Wir kommen vor allem in der Nachrüstung zum Zug und sind hier mit unseren Funkprodukten 
auch gut aufgestellt.”

„Die Kunden fragen SmartHome-Lösungen nach, auch immer mehr – aber es könnte besser 
sein. Im Endeffekt ist es doch nur eine Nischengruppe, für die die Hausautomatisierung rele-
vant ist. Hinzu kommt bei vielen Kunden die Hemmschwelle, wenn persönliche Daten nicht im 
eigenen Haus gespeichert werden, sondern irgendwo auf einem Server liegen. Um als Fach -
betrieb richtig Umsatz mit SmartHome zu machen, sollte man sich meiner Meinung nach voll 
und ganz auf dieses Thema spezialisieren.”

Bernd Heyer, 
Heyer Fenster 
Türen Sonnen -
schutz 

Foto: Heyer

„Die Akzeptanz für SmartHome ist enorm gestiegen. Der Push kommt dabei insbesondere von 
den Sprachsteuerungen wie Alexa, Siri oder Google Assistant. Wer diese im Alltag nutzt, ist 
auch offen dafür, weitere smarte Produkte in sein Umfeld zu integrieren. Natürlich gibt es 
auch nach wie vor Skeptiker, die Angst um ihre Daten haben. Wenn diese aber hören, dass die 
KfW SmartHome-Lösungen im Zuge des altersgerechten Umbauens fördert, ändert sich die 
Sichtweise sehr schnell.”

S C H W E R P U N K T  M E I N U N G

„Häufig geht es dem privaten Endanwender nicht um komplette SmartHome-Lösungen, son-
dern überwiegend um einfache Lösungen, um seine Rollladen- und Sonnenschutzprodukte 
über das Smartphone steuern und programmieren zu können. Auch die Integration von 
Sprach assistenten wird zunehmend wichtiger. Hier verlangt der Markt Produkte, die einfach 
zu integrieren und zu bedienen sind. Eine spätere oder sofortige Integration in ein Smart -
Home-System muss möglich sein.”

tete KNX-Bussystem und die io-Steuerung der im Schalt -
schrank montierten Steuerungszentrale Tahoma DIN Rail. 
Das ermögliche die Kommunikation aller Geräte sowie den 
permanenten Datenaustausch. 
 
STIMMEN AUS DER PRAXIS 
Wie Maximilian Ferrari, Mitinhaber der Gebrüder Ulrich Roll -
laden-Fabrik in Nürnberg, ausführt, hat die Kunden nach -
frage nach smart vernetzten Produkten in den vergangenen 
Jahren massiv zugenommen, insbesondere bei Kunden unter 
40 Jahren. „Wir rennen offene Türen ein“, sagt Ferrari. Aus -
gehend von den SmartHome-fähigen io-Antrieben von 
Somfy realisiert der Fachbetrieb über die Tahoma Box indivi-
duelle Lösungen. „Die Tahoma Box ist für uns die Eintrittstür 
in die SmartHome-Welt“, sagt Ferrari. „Viele Produkte sind 
mit dem System kompatibel.“ Kunden wünschen sich nach 

seinen Angaben ein Komplettpaket oder bauen sich Schritt 
für Schritt ihre smarte Produktwelt auf. Er und sein Team 
integrieren Antriebe, Sensoren, Überwachungskameras, Be -
wegungsmelder, Gefahrenwarnanlagen, Sprachassistenten 
wie Amazon Alexa, Philips Hue Produkte und vieles mehr. 
„Wir verdienen bei einem solchen Auftrag gutes Geld, aber 
auch der Kunde hat einen Mehrwert“, sagt Ferrari. Beispiel 
Sonnenschutz: Neben der automatisierten Steuerung von 
z.B. Rollläden nach Uhrzeit oder Sonnenstand sind im Zu -
sammenspiel mit weiteren Komponenten beispielsweise Sze -
narien wie eine Anwesenheitssimulation oder der Kino abend 
programmierbar.  
Die Integration und das Einlernen der Produkte gelingen dem 
Fachmann zufolge einfach. Etwas herausfordernder sei es, 
die Somfy-Produktpalette in das bestehende SmartHome-
System eines anderen Anbieters einzubinden. „Wir versuchen 



dann kundenindividuell, eine Lösung zu finden“, sagt Ferrari. 
Somfy sei über die Jahre aber sehr viel offener geworden. So 
seien etwa die Somfy RTS-Antriebe in das System Home -
matic IP integrierbar. 
 
WUNSCH: INTEROPERABILITÄT OHNE GRENZEN 
Auch Bernd Heyer, Geschäftsführer von Heyer Fenster Türen 
Sonnenschutz in Bad Hersfeld, ist Somfy-Fachpartner. Im 
Gegensatz zu seinem Kollegen im Süden verlangen seine 
Kunden allerdings nicht proaktiv nach smarten Lösungen. 
„Wir verkaufen SmartHome-Produkte eigentlich nur, wenn 
wir selbst den Anstoß geben und unsere Kunden bei der 
Beratung explizit darauf hinweisen“, sagt Heyer. Wenn die 
Kunden die Vorteile von SmartHome für sich erkennen, lie-
ßen sie sich durchaus darauf ein. „Die Akzeptanz ist ganz 
anders als früher, als es viel mehr Datenschutz- und Sicher -
heitsbedenken gab.“ Da die Nachfrage dennoch nur schlep-
pend verlaufe, stellt Heyer seinen Kunden ab einem be -
stimm ten Auftragswert die Tahoma Box kostenlos zur Ver -
fügung, um sie für das Thema SmartHome zu motivieren. Das 
Geschäftsmodell zeigt Wirkung. „Wenn wir einmal die Taho -

ma Box installiert haben, kommt der Kunde zu 90 Prozent 
immer wieder, um weitere Produkte zu kaufen.“ 
Unter einer smarten Lösung versteht Heyer, wenn sich Mar -
ki se oder Rollläden abhängig von den Lichtverhältnissen be -
wegen oder wenn der Sonnenschutz in Zusammenspiel mit 
der Hei zungssteuerung die Raumtemperatur regelt. „Das ist 
un ser Hauptaufgabengebiet“, sagt der Fachmann. Gefragt 
seien darüber hinaus Sicherheitslösungen wie Kameras oder 
Alarm systeme. Heyer und sein Team setzen alles aus einer 
Hand um. Die Einbindung der Somfy-Komponenten in die 
Tahoma Box gelingt laut Heyer einfach. Über den EnOcean- 
oder Z-Wave-Stick ließen sich auch viele Fremdprodukte 
problemlos integrieren. In die andere Richtung sieht er, wie 
Ferrari, größere Herausforderungen. Heyer würde sich ge -
nerell viel offenere Systeme wünschen. „Es wäre einfacher, 
wenn alle Produkte zu 99 Prozent kompatibel wären, egal 
mit welchem System.“ 

Matthias Metzger 
 

Den kompletten Artikel mit weiteren Stimmen lesen  

Sie auf www.sicht-sonnenschutz.com/smarthome.
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