
„Die Nachfrage nach Automation steigt – gerade wenn es um 
das Bedienen des Sonnenschutzes auf der Terrasse via Fern -
bedienung geht“, sagt Meinhard Berger, Inhaber von Son -
nen- und Wetterschutztechnik Berger sowie Präsidiums mit -
glied des Bundesverbands Rollladen + Sonnenschutz (BVRS).  
 
VERNETZUNG MITTELS ROUTER 
Der Kunde wisse dabei oft gar nicht, dass er ein SmartHome-
System besitzt, da es heute billiger sei, eine Tahoma-Box von 
Somfy bzw. einen Mini-Server anderer Hersteller für die 
smarte Haussteuerung einzusetzen. Wie einfach sich Son -
nen schutz über den heimischen Router steuern lässt, zeigt 

der Hersteller Rademacher. Dieser hat im Juni eine Weiter -
entwicklung des Produkts RolloTron – herausgebracht in den 
1980er-Jahren – mit der Fritzbox kom  biniert. Die mechani-
sche Gurtabwicklung und Steuerung von RolloTron Dect lässt 
sich über die SmartHome-App Fritz realisieren. Die Fritzbox 
sei ein beliebter Internetrouter und mittlerweile auch eine 
SmartHome-Zentrale, über die sich Lampen und Heizungs -
thermostate steuern lassen. Der Nutzer realisiert dies entwe-
der über sein Smartphone oder durch das Fritzfon. „Die 
Rollos jeden Tag zu unterschiedlichen Zei ten und in verschie-
denen Räumen selbst hoch- und herunterzulassen ist nicht 
nur schnell vergessen, sondern auch lästig und kräftezeh-

Die Nachfrage nach SmartHome-Systemen für Verschattungs lösungen steigt und bietet 
Nutzern mehr Wohnkomfort. sicht+sonnenschutz hat bei Marktexperten nachgefragt, 
welche Standards auf dem Markt erhältlich sind, was die Kunden wünschen und wie es 
um die Datensicherheit bestellt ist.

Automation heißt 
Luxus im Alltag
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SmartHome sorgt für Wohnkomfort in den eigenen vier Wänden.        Foto: Somfy



punkten, wie es sie auch zwischen den einzelnen elek tro -
handwerklichen Berufen gibt, klar geregelt. Ab dem Über -
gabepunkt übernehme der R+S-Mechatroniker die Verkabe -
lung, den Anschluss und die Prüfung seiner Geräte. 
 
UNTERSCHEIDUNG IN DREI VARIANTEN 
Zu den verfügbaren SmartHome-Systemen führt Meinhard 
Berger weiter aus: „Wir sprechen bei SmartHome von drei 
verschiedenen Varianten: der Elektriker-Variante KNX, bei 
der wir als R+S-Betrieb eventuell noch einen speziellen 

Motor einbauen, offenen Systemen wie dem der Firma Loxone, 
die u.a. mit Geiger im Bereich der Motoren kooperiert, und 
fertigen Sys temen wie denen von Somfy, Selve, Elero oder 
Rade macher.“ Das sei der aktuelle Standard auf dem Smart -
Home-Markt. Sein Betrieb setze auf die Systeme von Somfy. 
„Wir, das heißt ich und meine Monteure, kennen mittlerweile 
das System von Somfy und wissen um die Zuverlässigkeit 
dieser Antriebe und Steuerungen“, betont Berger. Außerdem 
sei das Vernetzen einfach geworden. „Ich brauche keinen 
Ingenieur, der mir das Ding nachher einlernt, programmiert 
und dem Kunden zu gänglich macht.“ Außerdem falle dem 
Smart Home-Experten immer mehr auf, dass Kunden durch 

rend“, sagt Thomas de Vos, Produktmanager bei Rademacher. 
„Zur automatischen Schaltung von Roll lä den ist der Rollo -
Tron Dect ideal. So gewinnen Nutze rinnen und Nutzer wert-
volle Zeit im All tag und entscheiden selbst, wann die Sonne 
sie wecken darf und wann es abends Zeit ist, Privatsphäre zu 
schaffen.“ 
 
REGELUNG VON ÜBERGABEPUNKTEN 
Wie das Beispiel der smarten Steuerung via Fritzbox verdeut-
licht, verschwimmen die Aufgabengebiete von R+S und Elek -

trohandwerk immer mehr. So betonte Thomas Bürkle, Vize -
präsident des Zentralverbands der Deutschen Elektro- und 
Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) im Interview 
mit sicht+sonnenschutz in der Märzausgabe über Smart -
Home als Schnittstelle zwischen den zwei Berufen, dass das 
Elektrohandwerk – um über ausreichend qualifizierte Fach -
kräfte für diese Aufgaben zu verfügen und andere Gewerke 
einbinden zu können – einen neuen Ausbildungsberuf Elek -
troniker/-in für Gebäudesystemintegration geschaffen habe. 
Der Übergabepunkt beider Gewerke sei klar geregelt. So gebe 
es eine elektronische und eine informationstechnische bzw. 
smarte Schnittstelle. Erstere sei mit sicheren Über gabe -
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Mit Era Inn bietet Nice für den Innensonnenschutz eine komfortable und leise Automatisierungslösung.                Foto: Nice



die Partnershops von Somfy ihr Kontingent schnell erweitern 
und weitere Kom ponenten selbstständig in die Box integrie-
ren. „Und sollte es doch Probleme geben, können wir online 
vom Rechner des Firmenschreibtischs aus für den Kunden die 
Programmierung vornehmen.“ 
 
AUTOMATISIERUNG  
AUCH FÜR INNEN 
Die Möglichkeiten von SmartHome nehmen zu, Hersteller 
entwickeln immer mehr smarte Produkte. So auch das noch 
junge Nice Business Unit Sun Shading Solutions, das das 
Nice-System Era Inn auf den Markt brachte. Dieses sorgt im 
Innenraum für eine automatische, intelligente Verschattung. 
Dadurch lasse sich natürliches Licht den persönlichen  
Be dürfnissen anpassen. Gleichzeitig verbessere sich die Ge -
bäude energieeffizienz. Insbesondere die maximale Lauf ruhe 
des Systems mache sich im Innenraum bezahlt: Dank des 
sehr leisen Laufs öffnet und schließt sich innen liegender 
Sonnenschutz nach Unternehmensangaben beinahe unbe-
merkt. Zusätzlich verfügt Era Inn über eine elektronisch 

gesteuerte Softstart- und Softstopp-Funktion sowie eine 
intelligente Hindernis erken nung. Era Inn kann laut Nice 
nahezu jede Art von Innen sonnen schutz motorisieren, da -
run  ter Rollos, Raffrollos, Innen jalou sien oder Plissees. Die 
Vielfalt kompatibler Steuerungen er öffne Nutzern zahlreiche 
Möglichkeiten, der Behang sei frei wählbar. 
 
KUNDENWÜNSCHE 
Das Portfolio der Hersteller wächst, doch was wollen die 
Kunden? „Wir erleben einen stetigen Boom und eine wach-
sende Nachfrage nach smarter Hausautomation – obwohl 
viele Menschen beim großen Buzzword SmartHome zu -
nächst einmal zögerlich sind“, erklärt Anja Ebert, Unter neh -
menssprecherin Somfy Zentraleuropa. „Oft erfolgt der Ein -
stieg daher soft über den Sicht- und Sonnenschutz – so 
kommen die Nutzerinnen und Nutzer auf den Geschmack 
und wünschen sich sehr schnell mehr Vernetzung und Extra-
komfort.“ Gerade die Fachbetriebe vor Ort würden vielen die 
Tür in die smarte Welt öffnen. Meinhard Berger ergänzt: „Wir 
kommen sehr oft über die Terrasse ins Haus. Will der Kunde 
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Ein typischer Montageort: Vor allem an Terrassen verbauen R+S-Betriebe SmartHome-Systeme.        Foto: Somfy
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seine Terrasse smart mit dem Handy bedienen, bekommt er in erster Linie eine 
Tahoma Box.“ Zusätzlich verkaufe er dem Kunden bei der Gelegenheit beispiels-
weise eine Rollladen steuerung. „Dadurch kommt der Kunde auch wieder zu uns 
zurück. Der Weg ins Haus ist heute die SmartHome-Box.“ Ebert bestätigt: „Wir 
können gemeinsam mit Somfys umfassendem und zugleich einfachem Smart -
Home-Ökosystem rund um die Tahoma punkten. Die Einführung unserer neuen, 
preislich sehr attraktiven Tahoma Switch mit allen neuen Funk tionalitäten pusht 
das zusätzlich.“  
 
DATENSCHUTZ UND 
BENUTZERFREUNDLICHKEIT 
Ebert erklärt weiter, dass gerade die Sprachsteuerung einen unheimlichen Auf -
schwung erlebt habe – in Deutschland sei Amazon Alexa mittlerweile die meist-
genutzte mobile Steuerungsform in den Systemen von Somfy. „Das hätten selbst 
wir nicht so schnell erwartet, aber auch ich persönlich möchte eines definitiv 
nicht mehr missen: meine mit der Tahoma kombinierte smarte Sprachsteuerung  
zu Hause.“ Trotzdem haben Kunden noch Bedenken bezüglich ihrer Daten. Berger 
begegnet diesen mit der Frage, ob er bei Rück fragen eine WhatsApp-Nachricht 
schicken dürfe. Bejahten die Kunden dies, sei das Thema für ihn erledigt. Denn 
gerade WhatsApp stehe bezüglich Datensicherheit sehr in der Kritik, da es mitt-
lerweile zur Facebook-Gruppe gehört. „Wir werden keine Haustür, Schlösser oder 
keine neuralgischen Punkte an die SmartHome-Box hängen. Das heißt, wenn einer 
in mein System reingeht, kann er meine Beschattung rauf- und runterfahren, viel-
leicht ein Fenster auf- und zumachen oder die Heizung warm- oder kaltstellen – 
mehr nicht.“ Außerdem seien gerade Systeme wie die von Loxone geschlossene 
Systeme, auf die von außen niemand zugreifen könne. Auch der Hersteller Somfy 
lasse sein System regelmäßig von professionellen Hackern angreifen, um zu über-
prüfen, ob jemand sich Zugriff auf das System verschaffen kann. Gehe es um  
den Punkt des Ab- bzw. Mithörens, betont Berger, dass das kein Thema bei seinen 
Kunden sei. „Die Komplexität schreckt die Kunden häufiger ab. Wobei wir feststel-
len, dass gerade die 65- bis 70-Jährigen ganz interessiert an SmartHome sind.“  
Die Generation tobe sich in dem Bereich aus. „Die Angst verliert sich also immer 
mehr“, erklärt Berger. 
 
WAS BRINGT DIE ZUKUNFT? 
Mit steigender Nachfrage stellt sich die Frage, was noch kommen wird. Ein Punkt, 
der die Arbeit von Fachbetrieben erleichtern soll, sind die Fehlererkennung und 
Reparatur vom Firmenschreibtisch aus. „Das funktioniert aber noch nicht so gut 
und damit haben wir uns auch ehrlich gesagt noch nicht befasst. Das heben wir 
uns für den Winter auf“, sagt Berger. Aufgrund der hohen Terminauslastung in der 
Branche stünden gerade keine Kapazitäten dafür zur Verfügung. Denn eines ist 
sicher: Nimmt der SmartHome-Experte diesen Service in sein Portfolio auf, dann 
will er diesen Service auch zuverlässig bedienen. Genauso verhalte es sich mit 
Neuerungen im SmartHome-Bereich. „Das Handwerk sucht aktuell keine weiteren 
Features – denn diese wollen erprobt sein. Im Normalfall testen wir Neuerungen 
bei uns im Betrieb“, erklärt Berger. Außerdem bringe es ja nichts, wenn er als Chef 
der Experte auf dem Gebiet sei, seine Mitarbeiter aber keine Ahnung von den 
Systemen haben. „Deswegen behalten meine Monteure ihre Schulungsgeräte, um 
sich ausprobieren zu können und Experten zu werden.“ 
 

Fiona Kellner


