
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg • Schlossplatz 4 • 70173 Stuttgart
Telefon (0711) 123- 0 • Telefax (0711) 123- 21 21 • E-Mail poststelle@wm.bwl.de

Smart Home & Living
Geförderte Projekte 2015

BADEN-WÜRTTEMBERG

cluster -dialog     





1Smart Home and Living Broschüre 2016

Inhalt

Vorwort 3

Initiative Smart Home & Living 4

Förderprogramm des Landes Baden-Württemberg 5

Projekt Vorbereitung Smart Home & Living Kompetenz-Atlas  6

Projekt LivingBaWüPrimer 10

Projekt Mehrwert 4.0  14

Projekt ZeroKonf 18

Smart Home & Living Baden-Württemberg e.V. 22





3Smart Home and Living Broschüre 2016

Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Digitalisierung der Haustechnik und Hausge-

räte, kurz das vernetzte Wohnen, liegt im Trend. 

Die rasante Entwicklung in diesem Bereich, für 

den sich mittlerweile der Begriff Smart Home & 

Living durchgesetzt hat, wird von vielen Faktoren 

vorangetrieben: Die Menschen möchten bis ins 

hohe Alter selbständig im eigenen Zuhause leben 

und bezahlen für moderne technische Dienstleis-

tungen, die dies ermöglichen. Die Digitalisierung 

erlaubt auch eine intelligente Nutzung von Energie 

und Ressourcen und kommt dem wachsenden 

Umweltbewusstsein der Bevölkerung entgegen. 

Nicht zu vergessen bedeutet das digitalisierte 

Wohnen einen hohen Komfort in der Bedienung 

und verbesserte Bild- und Tonqualität im digitalen 

TV- und HiFi-Bereich. Trotzdem ist es bis heute 

nicht gelungen den Massenmarkt zu erreichen. 

Für die Wirtschaft in Baden-Württemberg birgt 

der Markt für Smart Home & Living ein großes 

Potenzial. Um dies voll auszuschöpfen und die 

Herausforderungen des Smart Home Bereichs 

anzugehen, müssen sich alle Akteure vernetzen.

Genau da setzt die Netzwerkinitiative Smart 

Home & Living (SH&L) an, die im Mai 2014 ins 

Leben gerufen wurde, um verschiedene Sek-

toren und einzelne Akteure zu verbinden. Die 

vorliegende Broschüre stellt vier Projekte vor, 

die im Jahr 2015 im Rahmen der Initiative abge-

schlossen werden konnten und die das Land mit 

250.000 Euro unterstützt hat.

Baden-Württemberg braucht Projekte wie die-

se, um die Herausforderungen der Digitalisie-

rung zu meistern und ich bin sicher, dass sie 

wertvolle Ansatzpunkte für weitere Entwick-

lungen aufzeigen.

Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut MdL

Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau  

des Landes Baden-Württemberg
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Initiative Smart Home & Living

Die Netzwerkinitiative Smart Home & Living Ba-

den-Württemberg (SH&L) wurde im Mai 2014 

ins Leben gerufen, um verschiedene Sektoren 

und einzelne Akteure im Bereich des SH&L zu 

verbinden. Die Initiative setzt sich zusammen 

aus Verbänden, Unternehmen, Hochschulen 

und Wirtschaftsförderungen. Inzwischen hat 

sich aus der Initiative heraus der Verein Smart 

Home and Living Baden-Württemberg e.V. ge-

gründet.

Ihr Ziel ist es, die Innovations- und Wachstums-

potenziale im Bereich des SH&L durch geeig-

nete Kooperationen optimal zu nutzen und die 

Herausforderungen von SH&L zu meistern. 

Dazu gehört es, Kooperationen voranzubrin-

gen, regionale Initiativen und Maßnahmen zu 

fördern, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln 

und europäische und weltweite Partnerschaf-

ten zu knüpfen. Ein Schwerpunkt der Arbeit ist 

es, Endverbraucher und das Handwerk über 

die Möglichkeiten und neuen Technologien von 

SH&L zu informieren sowie Übersichten über 

Anbieter und Standorte anzubieten. Denn ob-

wohl ein großes Spektrum an Produkten und 

Technologien vorhanden ist, ist es bisher nicht 

gelungen diese auf dem Markt zu etablieren. 

Auf der anderen Seite brauchen Entwickler und 

Hersteller Informationen über Endverbraucher 

und deren sich wandelnde Bedürfnisse, um ihre 

Produkte darauf ausrichten zu können. Koope-

rationen mit den relevanten Akteuren können 

diese Herausforderungen gezielter und effizi-

enter bewältigen. Tatsächlich spielt der Ansatz 

von Smart Home & Living eine wachsende Rol-

le in verschiedensten Sektoren, in unterschied-

lichen Branchen und Unternehmen. Es gilt nun, 

sektoren-, branchen- und unternehmensüber-

greifend passende Kooperationsmodelle zu 

entwickeln. Dazu ist es zunächst wichtig fest-

zustellen, wo die geeigneten Berührungspunk-

te und Schnittstellen zwischen den Akteuren 

liegen und wie unterschiedliche Produkte und 

Standards zusammengeführt werden können. 

Ziel ist es dabei, die Angebotspalette für die 

Nachfrager übersichtlicher, aber auch für An-

bieter zum Beispiel aus dem Handwerk einfa-

cher handhabbar zu gestalten.
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Initiative Smart Home & Living Förderprogramm des Landes Baden-Württemberg

Die Initiative Smart Home & Living BW arbei-

tete die Themen ,,Schnittstellen‘‘, ,,neue Ge-

schäftsmodelle‘‘ und ,,Bedarfen‘‘ in ihrem Ori-

entierungspapier auf, gliederte und bewertete 

diese und erarbeitete erste Handlungsoptionen 

und Projektideen. Das Ministerium für Finanzen 

und Wirtschaft unterstützte Projekte, die einen 

Bezug zum Orientierungspapier aufwiesen, mit 

insgesamt 250.000 Euro. Ein Projekt namens 

LivingBaWüPrimer der Bruderhaus Diakonie 

wurde durch das Ministerium für Arbeit und 

Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren 

mitfinanziert. 

Gefördert wurden Projekte, welche die Heraus-

forderungen von SH&L in Angriff nahmen oder 

Projekte, die grundlegende oder vorbereitende 

Aktivitäten für spätere größere Vorhaben bein-

halteten. In die Projekte mussten mindestens 

zwei Mitglieder der Initiative SH&L eingebun-

den sein. Nichtmitglieder konnten sich der 

Kooperation anschließen, wenn dies fachlich 

notwendig war. Die vier ausgewählten Projek-

te wurden 2015 abgeschlossen und werden in 

dieser Broschüre vorgestellt.
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Um Smart Home & Living (SH&L) zu erleben 

und um sich beraten zu lassen, besuchen po-

tenzielle Nutzer Verkaufsausstellungen, Mus-

terhäuser oder -wohnungen oder suchen eine 

Beratungsstelle auf. Welche Orte gibt es in Ba-

den-Württemberg, an denen sich Nutzer infor-

mieren können und was können sie erwarten, 

wenn sie diese aufsuchen? Die Antworten da-

rauf zu finden war die Zielsetzung des Projektes 

Smart Home & Living Kompetenz-Atlas.

Das Themenfeld SH&L ist sehr komplex. Eine 

Vielzahl von vernetzten Anwendungen aus un-

terschiedlichen Themenbereichen (z.B. Ge-

bäudeautomation, Sicherheit, Energieeffizienz, 

alltagsunterstützende Assistenzlösungen), eine 

Vielzahl von tatsächlich und potenziell beteiligten 

Branchen, eine Vielzahl von Technologien und 

Produkten und last but not least eine Vielzahl 

unterschiedlicher, potenzieller Käufergruppen 

sind Teil des heutigen und insbesondere künfti-

gen Marktgeschehens im Bereich SH&L. Diese 

Komplexität ist ein zentrales Hemmnis für die 

Entwicklung eines Massenmarktes für smarte 

Lösungen. Eine Konsequenz ist beispielsweise, 

dass es sehr schwierig ist ,,Markt-Orte‘‘ neutral 

und einheitlich zu bewerten. ,,Markt-Orte‘‘ sind 

Musterwohnungen, Informationszentren, Bera-

tungsstellen, Verkaufsstellen und Living Labs 

zum Thema SH&L. Eine fundierte Bewertung 

ist allerdings sehr wichtig, um eine konsequente 

Ausrichtung auf eine Zielgruppe sicherzustellen. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass für Handwer-

ker ganz andere Kriterien eine Rolle spielen als 

für einen Endkunden. Ein Hersteller auf der Su-

che nach Partnern stellt wiederum andere An-

forderungen. Jede Gruppe bewertet denselben 

Ort mit völlig verschiedenen Kriterien. 

Ziel des Projektes war die Vorbereitung für ei-

nen SH&L Kompetenz-Atlas, der einen Über-

blick über die relevanten Akteure und Orte in 

Baden-Württemberg gibt. Zunächst wurde ein 

multidimensionaler SH&L-Kriterienkatalog ent-

wickelt, der es ermöglicht, „Markt-Orte“ auf der 

Basis einheitlicher Kriterien zu bewerten. Durch 

die Entwicklung eines multidimensionalen Be-

wertungssystems wurde die Grundlage geschaf-

fen, die Bewertung von „Markt-Orten“ zu ver-

einfachen und zu vereinheitlichen. Das System 

unterstützt umgekehrt auch die Anbieter in der 

konsequenten Ausrichtung auf eine Zielgruppe, 

gibt Entscheidungshilfen bei der Ausgestaltung 

z. B. von Showrooms oder bei der Erstellung 

einer leicht verständlichen Liste regionaler Ak-

tivitäten. Parallel zur Entwicklung erfolgte eine 

Recherche und strukturierte Erfassung von be-

stehenden Orten in Baden-Württemberg, die 

einen Beitrag zur Entwicklung des SH&L Markts 

leisten können. Das Projekt gliederte sich in zwei 

zentrale Aufgaben: Zum einen in den Aufbau und 

der Evaluierung eines Bewertungssystems auf 

Basis eines umfassenden Kriterienkatalogs und 

zum anderen in die systematische Erfassung be-

kannter sowie die Suche und Erfassung weiterer 

„Markt-Orte“ in Baden-Württemberg. 

Projekt Vorbereitung Smart Home & Living 
Kompetenz-Atlas 
Entwicklung eines universellen Bewertungssystems für „Markt-Orte‘‘
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Entwicklung dEs BEwErtungs

systEms

Für die Entwicklung des Bewertungssystems 

wurde der Smart Home-Markt und relevante 

Studien im Hinblick auf geeignete Strukturie-

rungsmöglichkeiten und eingesetzte Bewer-

tungskriterien analysiert. Auf dieser Basis wurde 

vom Projektkonsortium eine Systematik der Be-

wertungskategorien erarbeitet und nach einer 

ersten Evaluation wurde das Bewertungssys-

tem nochmals verfeinert und überarbeitet. 

Als Ansatzpunkt für die Gliederungssystema-

tik wurde die Marktstruktur als primäre Be-

schreibungsdimension gewählt. Als weitere 

Dimensionen (Sekundärdimensionen) wurden 

Technologien, Anwendungsdomänen, Komple-

xitätsstufen sowie Einsatzorte identifiziert. Un-

terhalb der Dimensionen wurden weitere Glie-

derungsstufen (Teilsegmente) definiert. So ist 

ein strukturierter Kriterienkatalog entstanden, 

der allen potentiellen Nutzern, vom Experten 

bis zum Laien, einen 360°-Blick und eine klare 

Zuordnung von Themen im Gesamtkontext von 

Smart Home & Living ermöglicht. Der Kriterien-

katalog ist damit geeignet, „Markt-Orte“ zu be-

schreiben, zu analysieren und zu planen.

ValidiErung dEs BEwErtungs

systEms

Für die Validierung des ersten Entwurfs des 

Kriterienkatalogs wurde ein Interviewleitfaden 

entwickelt. Dieser betrachtet qualitative Anfor-

derungen wie beispielsweise Korrektheit, Ein-

deutigkeit, Vollständigkeit und Konsistenz. An 

der Befragung zum Kriterienkatalog nahmen 15 

Projekt: Vorbereitung SH&L Kompetenz-Atlas 

Dimensionen des Smart Home & Living 
„Universum“ 

SH&L „Markt-Orte“  in Baden-Württemberg  

 ©OpenStreetMap contributors 

Anwendungsdomäne SH&L
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von 21 eingeladenen Domainexperten aus ganz 

Deutschland teil. Mit Hilfe von standardisierten 

Telefoninterviews wurden in der ersten Phase 

der Validierung die verschiedenen Dimensionen 

und Sekundärdimensionen des Kriterienkatalo-

ges auf Eindeutigkeit, Konsistenz und Vollstän-

digkeit geprüft. In Phase zwei wurde dann die 

strukturelle Validierung der Meta-Daten wie bei-

spielsweise die Auswertbarkeit oder Verifizier-

barkeit (Messbarkeit) geprüft. 

Die in der ersten Evaluation gefundenen Schwä-

chen des erarbeiteten Bewertungskatalogs gaben 

wertvolle Impulse für die weitere Bearbeitung.

datEnsammlung für dEn  

kompEtEnzatlas

Zur Sammlung von Daten über „SH&L-Markt- 

Orte“ in Baden-Württemberg wurde ein stan-

dardisierter Fragebogen auf Basis der erarbeite-

ten Systematik entwickelt. Dieser wurde an 146 

ermittelte Einzeladressen, 17 Multiplikatoren 

(Verbände, IHKs…) und 35 Wohnberatungsstel-

len verteilt. Die Rückläufer wurden geprüft und 

erfasst. 

Insgesamt wurden 37 Orte gemeldet, wovon 

nach Prüfung 35 den festgelegten Kriterien ent-

sprachen und damit offiziell als „SH&L-Markt- 

Ort“ gewertet werden konnten. Damit ist eine 

Datengrundlage für einen Kompetenzatlas er-

folgreich geschaffen worden. Die vermutete 

These – das Vorhandensein von ca. 50 „SH&L-

Markt-Orten“ – konnte damit weitgehend bestä-

tigt werden.

Die Evaluation der Strukturierung des Kriterien-

kataloges bestätigt den Nutzen des Bewertungs-

schemas. Durch die Anwendung dieses Bewer-

tungsschemas ist es möglich, unterschiedlichen 

Zielgruppen mit unterschiedlichen Anliegen den 

für sie passenden Ort zu empfehlen. Der Kriteri-

enkatalog bildet in Umfang und Granularität die 

Basis für die einheitliche und strukturierte Er-

fassung und Darstellung von Orten, die für die 

Entwicklung des Smart Home & Living-Markts 

in Baden-Württemberg eine zentrale Bedeutung 

haben. Somit konnte das Projektziel, die Vorbe-

reitungen für einen SH&L-Kompetenzatlas, er-

reicht werden. Die erarbeiteten Ergebnisse soll-

ten in einem weiteren Schritt der Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht und weitergepflegt werden. 

Die relativ geringe Zahl an Rücksendungen von 

Fragebögen bestätigt die dringende Notwendig-

keit weiterer Aktivitäten im Themenfeld SH&L.

Projektname: Vorbereitung Smart Home & Living Kompetenz-Atlas

Projektträger: Tellur GmbH

Projektteilnehmer: • Tellur GmbH

• ZTM Bad Kissingen GmbH

• Forschungszentrum Informatik am Karlsruher Institut für Technologie
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fragE 1) was war ihrE motiVation für diE tEilnahmE an dEm projEkt  

kompEtEnzatlas?

Das Projekt gab die Möglichkeit, aufbauend auf bestehende Ergebnisse, die Vernetzung 

des SH&LMarktes in Baden-Württemberg voranzutreiben, um die Innovationskraft durch 

besseren Marktzugang zu stärken. Die Tellur GmbH, das FZI und das Zentrum für Tele-

medizin Bad Kissingen GmbH beschäftigen sich seit vielen Jahren mit den Gründen die 

dazu führen, dass Smart Home & Living den Weg in den Markt nicht schafft. Wir sind der 

Überzeugung, dass der Markt Orte benötigt, die Smart Home & Living für unterschiedli-

che Zielgruppen erfahrbar macht, ihnen ein Beratungsangebot bietet und für die eigene 

Nutzung den Weg ebnet. Die Motivation für eine systematische Erfassung von Orten, die 

das Potenzial für eine solche Erfahrung bieten, aber auch der Entwicklung eines Kriterienka-

taloges zu ihrer Bewertung, war daher sehr hoch. 

fragE 2) wElchEn mEhrwErt konntEn siE als untErnEhmEn/projEktpartnEr 

durch diE tEilnahmE an dEm projEkt gEnEriErEn?

Die entwickelte Systematik hilft nicht nur vorhandene Orte zu bewerten, sondern unter-

stützt uns auch in der Beratung für die Entwicklung neuer oder der Verbesserung beste-

hender Angebote, die potenziellen SH&L-Nutzern helfen, SH&L wahrzunehmen, bedarfs-

gerecht auszuwählen und zu installieren (zu lassen), um sie als mitwachsende Lösung zu 

nutzen.

fragE 3) wElchE nEuE schlüssElErkEnntnissE konntEn siE durch das projEkt 

kompEtEnzatlas gEwinnEn?

Durch die Arbeit am Projekt wurden verschiedene Vermutungen bestätigt: 1. Das Angebot 

von erlebbaren Smart Home & Living-Umgebungen ist gering. 2. Es gibt wenige Orte, die 

Kunden eine Mischung von Wahrnehmung einer komplexen SH&L-Installation, Beratung 

und Begleitung in der eigenen Umsetzung bieten und dabei die Kundensprache treffen. 

3. Funktionen vertikaler Planung (Integrationsplaner) und vertikaler Vertriebsstrukturen  

(gewerkeübergreifender Fachhandel mit entsprechenden Ausstellungsflächen) fehlen.

fragE 4) für wElchE aktEurE aus dEm sh&lBErEich sind diE ErkEnntnissE,  

diE durch das projEkt gEwonnEn wErdEn konntEn, Von BEdEutung?

Die Erkenntnisse nutzen verschiedene Akteure auf unterschiedliche Weise: Nutzer unter-

schiedlicher Zielgruppen können sich gezielt Orte heraussuchen, die ihren Bedürfnissen 

entgegenkommen, um sich zu informieren. Durch die Anwendung des Kriterienkatalogs auf 

SH&L-Lösungen wird deutlich, welchen Komplexitätsgrad eine Lösung hat und wie aufwen-

dig damit deren Installation und Inbetriebnahme wird.

Annette Hoppe 
Projektleiterin Smarte Assis-
tenzlösungen 
Tellur Gesellschaft für Tele-
kommunikation mbH
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Derzeit leben rund 93 Prozent der über 65-Jäh-

rigen in Privatwohnungen, nur rund sieben Pro-

zent verbringen ihre letzte Lebensphase in statio-

nären Einrichtungen. Ein zunehmender Anteil der 

älteren Menschen wünscht sich – oftmals trotz 

erheblichem Hilfe- oder Pflegebedarf – zu Hau-

se wohnen bleiben zu können. Das Verbleiben 

in der gewohnten Umgebung wird bislang durch 

Hilfe von Dienstleistern, die eine entsprechende 

Unterstützung anbieten, ermöglicht. Es werden 

aber zunehmend technische Unterstützungssys-

teme entwickelt und in Haushalten erprobt, die 

Hilfe und Pflege zu Hause ermöglichen. Ein wirk-

liches Living Lab für Ambient-Assisted-Living, 

in dem mit größeren Fallzahlen über einen 

längeren Zeitraum Felderfahrung gesammelt 

werden kann, existiert in Baden Württemberg 

jedoch nicht. Dies ist eine Voraussetzung, um 

Akzeptanz, Nützlichkeit, Angemessenheit und 

Ressourceneffizienz. zu überprüfen. So etwas 

gelingt nur im Feldversuch und kann weder im 

Labor noch durch Demonstrationsobjekte (die 

fälschlicherweise oft „Living Lab“ genannt wer-

den) überprüft werden. Erfahrungen aus ande-

ren europäischen Ländern belegen dies. 

Die Region Neckar-Alb ist gekennzeichnet durch 

sowohl ländliche als auch urbane Strukturen, 

durch dicht und dünn besiedelte Räume und 

dadurch, dass sie sehr unterschiedlich vom de-

mografischen Wandel betroffen ist. Aus diesen 

Gründen wurde sie zur Modellregion von tech-

nischer Unterstützung im eigenen Zuhause aus-

gewählt. Im Rahmen des Projektes wurde eine 

Analyse mit dem Arbeitstitel: LivingBaWüPrimer 

durchgeführt. Der abschließende Bericht und 

die Umsetzungsempfehlungen mit dem Titel 

„Blaupause“ benennen die Akteure in der Re-

gion und zählen Technologien und Dienstleis-

tungen auf. Des Weiteren kann eine realistische 

Zeitschiene vorgegeben werden, wie durch den 

Aufbau und die Etablierung eines Living Lab die 

Smart Home & Living-Initiative weiterentwickelt 

und die zentralen Akteure in Wirtschaft und Ge-

sellschaft nachhaltig gestärkt werden können. 

Durch gezielte Einbindung verschiedener Nut-

zertypen als Koproduzenten von sozialen wie 

technischen Innovationen, werden in LivingBa-

Wü Produkte und Dienstleistungen schneller 

und passgenauer entwickelt und dadurch die 

Akzeptanz und Diffusion von Neuerungen signi-

fikant erhöht. 

Die Idee des Projektes ist es, das Zuhause der 

Nutzer mit entsprechenden Technologien und 

Dienstleistungen auszustatten und als Living 

Lab zu gestalten. Ziel des Living Lab ist das Zu-

sammenwirken, die Vernetzung und den Dialog 

der Wirtschaft, öffentlichen Hand, Forschungs- 

und Entwicklungseinrichtungen und der Nutzer 

live zu testen und die vorhandenen Schnittstel-

len-Probleme anzugehen. Mithilfe des Living 

Lab kann eine Lösung dieser Probleme im realen 

Leben erreicht werden. So entstehen Produkte 

und Dienstleistungen Hand in Hand, verzahnen 

soziale mit technischen Innovationen und sorgen 

Projekt LivingBaWüPrimer

Aufbau eines Living Lab
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Projekt LivingBaWüPrimer

Aufbau eines Living Lab

so für eine bessere Passgenauigkeit, höhere Ak-

zeptanz und schnelle Diffusion von Produkt- und 

Dienstleistungsinnovationen. Dies unterstützt 

gerade kleine und mittelständische Unterneh-

men, die in der Regel weder Zeit, Zugang, noch 

Know-how und die finanziellen Mittel haben, um 

längere Nutzer- und Akzeptanzstudien durchzu-

führen. 

Für die Vorstudie wurden wesentliche Frage-

stellungen aufgeführt und mit Arbeitshypothe-

sen versehen, die durch die Studie beantwortet 

werden sollten. Unter anderem wurden Antwor-

ten auf folgende Fragen gesucht: Was sind die 

wichtigsten Hilfsmittel, Module, Dienstleistun-

gen und Technologien die primäre Nutzer benö-

tigen? Dieselbe Frage wurde für die informellen 

sekundären (Angehörige, Nachbarn) und profes-

sionelle sekundäre Nutzer wie Pflegedienste ge-

stellt. Die Frage nach vorhandenen geeigneten 

Systemen am Markt und nach den technischen 

Voraussetzungen musste ebenso geklärt wer-

den wie die rechtlichen und ethischen Aspekte. 

Alle involvierten Akteure müssen über Themen 

wie Datenschutz, Privatsphäre und ethische As-

pekte aufgeklärt werden. Mithilfe der Antwor-

ten auf die Fragen nach der späteren Einbindung 

von Akteuren, der geographischen Bereiche 

im Stadt-Land-Vergleich, der organisatorischen 

Konsequenzen und einer geeigneten Abbildung 

der Strukturen in ein Projektkonsortium konnte 

eine konkrete Projektplanung zum Aufbau eines 

Living Labs entstehen. 

Als theoretischer Ausgangspunkt wurde die 

Datengrundlage des Wegweisers Kommune 

Landkreis Tübingen
urbaner Raum

aktivierender Besuchsdienst

 + Guten Tag-Anruf 
  (bürgerschaftliches Engagement)

 + Sicherheit (doorlock/interkom)

Living BaWüPrimer

Nutzerzentriertes Design

Landkreis Reutlingen
ländlicher Raum

multiprofessionelle Dienstleistungen:
(Allgemeinärzte, Fachärzte, P�egedienste, 
Physio-/ Ergotherapie, Apotheker)

 + Telemedizin

 + GutenTag-Anruf (von prof. Fachkräften)

 + Sicherheit (doorlock/interkom)

Landkreis Zollernalbkreis
urbaner und ländlicher Raum

Wiki / Seniorenleitfaden

 + Schulung als Senioren-Technik Begleiter

 + GutenTag-Anruf 
  (bürgerschaftliches Engagement)
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der Bertelsmann Stiftung herangezogen und 

die Auswahl der Landkreise an die Typisierung 

von Kommunen nach soziodemographischem 

Status und Urbanität / Wirtschaftsstandort an-

gelehnt. Der Analyse zu Grunde liegend wurden 

parallel je Landkreis konkrete bereits vorhande-

ne Angebote eruiert und darüber hinaus Ideen 

für fehlende Angebote erhoben, die im Rahmen 

des Living Labs sinnvoll und vernetzt umgesetzt 

werden sollen. Die Lösungen der Analyse sollen 

federführend in einem der Landkreise getestet, 

evaluiert und langfristig in die anderen Landkrei-

se übertragen werden. Als zentrale Bereiche 

wurden die Themen Kommunikation, soziale 

Teilhabe, Sicherheit, Assistenz und Gesundheit 

ermittelt. Eine Matrix wurde erstellt, die den 

Umsetzungsbedarf erfasst und die ausgearbei-

teten Angebote thematisch, geographisch und 

anwenderbezogen zuordnet. Dabei steht das 

Konzept der Lebensqualität über dem Gesamt-

vorhaben.

Durch Konsortialtreffen mit allen Kooperati-

onspartnern und Einzeltreffen mit Vertretern 

der jeweiligen Landkreise konnte ein Überblick 

über die IST-Situation gewonnen werden. Not-

wendigkeiten, Chancen und Grenzen sowie Um-

setzungsstrategien wurden erörtert. Eine erste 

Version einer Blaupause wurde erstellt. Diese 

Version dient als Basis für weitere Diskussionen 

und als Gerüst für ein Vorhaben, welches weiter 

bestückt und konkretisiert werden muss. Durch 

das große Interesse der beteiligten Kooperati-

onspartner an einer weiteren Zusammenarbeit 

und der Umsetzung der aufgezeigten Aktions-

schritte, wird die Blaupause bis April 2016 da-

hingehend konkretisiert, dass sie als konkrete 

Umsetzungsempfehlung für die Landkreise ein-

gesetzt werden kann.

Projektname: LivingBaWüPrimer

Projektträger: BruderhausDiakonie

Projektteilnehmer: • BruderhausDiakonie

• Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Tübingen e.V
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fragE 1) was war ihrE motiVation für diE tEilnahmE an dEm projEkt  

livingBawüprimer?

Ältere Menschen leben auch bei zunehmendem Hilfebedarf am liebsten zu Hause. Es ist 

eine große Herausforderung, verschiedene Dienstleistungen und Technologien im Bereich 

Smart Home und Living passgenau für die unterschiedlichen Bedürfnisse im Alter zu-

sammenzubringen. Durch das Projekt LivingBaWüPrimer kann die BruderhausDiakonie mit 

Partnern aus Wirtschaft und Forschung neue Dienstleistungsmodelle auf Grundlage des 

digitalisierten Hauses entwickeln und erproben. 

fragE 2) wElchEn mEhrwErt konntEn siE als untErnEhmEn/projEktpartnEr 

durch diE tEilnahmE an dEm projEkt gEnEriErEn?

Um sich der Nachfrage nach mehr Lebensqualität und den Herausforderungen eines sich 

dynamisch entwickelnden Gesundheitsmarkts stellen zu können, müssen Sozialdienstleis-

ter eine neue Perspektive entwickeln und Zugänge zu den Nachfragern schaffen. Durch das 

Projekt wurde deutlich, dass nicht nur die unterschiedlichen Bereiche bzw. Akteure, son-

dern auch die regionalen Unterschiede große Relevanz haben. Es geht darum, geeignete 

gemeinsame Umsetzungsschritte zu entwickeln und gleichzeitig die notwendige Flexibilität 

zu erhalten. 

fragE 3) wElchE nEuEn schlüssElErkEnntnissE konntEn siE durch das projEkt 

livingBawüprimer gEwinnEn?

Bezeichnend sind die unterschiedlichen Blickwinkel der Akteure auf Technikeinsatz im Alter 

und es ist eine Herausforderung, die zentralen Ansatzpunkte für das Projekt herauszuarbei-

ten. Es ist für das Vorhaben wichtig, weitere Umsetzungspartner zu gewinnen und aufzuzei-

gen, wie die Projektbeteiligten gegenseitig voneinander profitieren können. 

fragE 4) für wElchE aktEurE aus dEm sh&lBErEich sind diE ErkEnntnissE, diE 

durch das projEkt gEwonnEn wErdEn konntEn, Von BEdEutung?

Für alle Akteure der Quadruple Helix: Dieses Ökosystem aus Anbietern und Nachfragern, 

Forschungseinrichtungen, Politik und Gesellschaft profitiert gleichermaßen von den Er-

kenntnissen aus dem Projekt LivingBaWüPrimer. Innovationen entstehen in Systemen! 

Dr. Barbara Steiner 
Geschäftsfeldleitung Altenhilfe, 
BruderhausDiakonie
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Der Markt für Smart Home & Living (SH&L) 

wird als einer der Märkte eingeordnet, der in 

den nächsten Jahren und Jahrzehnten expo-

nentielle Wachstumspotenziale hat. Es ist aber 

festzustellen, dass sich diese Entwicklung für 

die für eine Markterschließung grundsätzlich 

in Frage kommenden Akteure bisher nicht wie 

erwartet andeutet. Auffällig ist, dass in Studi-

en größtenteils die Einbeziehung der Sicht der 

Nutzer der SH&L-Lösungen, also der Kunden, 

fehlt. Was wissen potenzielle Kunden über die 

technisch guten Lösungen und deren Möglich-

keiten? 

Das „Projekt Smart Home & Living – Mehrwert 

4.0“ setzte an dieser Problematik an und arbei-

tete den nachhaltigen Mehrwert für ausgewähl-

te Kundengruppen aus und erarbeitete erste Ide-

en für Geschäftsmodelle für Kooperationen an 

den Schnittstellen zwischen Handwerk und So-

zialdiensteistern. Die Projektergebnisse sollen 

eine erste modellhafte Grundlage für integrierte 

Wertschöpfungsprozesse und -netzwerke im 

Wachstumsfeld SH&L schaffen. Darüber hinaus 

können erste Erkenntnisse für den zu erwarten-

den Qualifizierungsbedarf und für Beratungsan-

gebote gegeben werden.

Der Markt der Kunden ist äußerst heterogen. 

Um verlässliche Aussagen zu erhalten, wur-

de eine Segmentierung vorgenommen. Da-

bei wurden sechs Kundensegmente gebildet: 

Wohnbaugesellschaften und Wohnbaugenos-

senschaften, Sozialunternehmen, Intermedi-

äre (Personen, auf deren Rat älter werdende 

Menschen besonders hören, wie Seniorenrä-

te), Hauseigentümer, Bürgergenossenschaften 

und Mieter. Zusätzlich wurden folgende fünf 

Kundentypen definiert, für die im Rahmen des 

Projektes exemplarische Aussagen getroffen 

wurden: Familienmitglieder, Personen, deren 

Kinder den Haushalt verlassen haben, Golden 

Harvester (kurz vor dem Ruhestand stehende 

oder sich seit kurzem darin befindende Perso-

nen), Personen der Vorpflegephase und der 

Lifestyler, der über alle Altersgruppen hinweg 

existiert und sein Leben in vollen Zügen ge-

nießt, ohne jedoch rücksichtslos gegenüber 

Umwelt und Mitmenschen zu sein. 

In einem ersten Schritt wurden die Mehrwer-

te von SH&L-Lösungen für die ausgewählten 

Kundengruppen exemplarisch erhoben und 

eine erste Systematisierung vorgenommen. An-

hand Fragebogen-gestützter Interviews wurde 

anschließend der Wissensstand zu SH&L-An-

geboten sowie das Interesse an innovativen 

Angeboten mit einem Mehrwert, der sich erst 

längerfristig amortisiert und entsprechend 

strukturiert, erfasst. Auf Anbieterseite wurden 

einige typische Handwerksbetriebe, die solche 

Lösungen beim Kunden einbauen, also den 

unmittelbaren Kontakt zum Endkunden haben, 

zu den Mehrwerten befragt. Auch hier wurde 

die Methode der Fragebogen-gestützten Inter-

views eingesetzt. 

Projekt Mehrwert 4.0 
Mehrwert durch Smart Home & Living
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Projekt Mehrwert 4.0 
Mehrwert durch Smart Home & Living

Für die Erarbeitung exemplarischer Geschäfts-

modelle über ein schematisches Vorgehen, 

wurden die zuvor gewonnenen Ergebnisse als 

Grundlage genommen. Die Ansätze der Ge-

schäftsmodelle sind branchenübergreifend an-

gelegt und beziehen die jeweiligen Blickwinkel, 

Kostenstrukturen, Erlösmodelle und Zeitho-

rizonte für Planung und Realisierung mit ein. 

Den exemplarischen Geschäftsmodellen liegen 

erste Erkenntnisse für die Konkretisierung von 

Return-on-Investments sowohl für einmalige 

Investitionen, als auch für Kaskaden von Inves-

titionen und die Kombination von Investitionen 

und Dienstleistungen zugrunde. Das Projekter-

gebnis dient als Grundlage für weiterführende 

Arbeiten, die belastbarere Ergebnisse zur Un-

termauerung von Angeboten einschlägiger Ko-

operationen aus Handwerk und Sozialwirtschaft 

bieten sollen. 

Als ein zentraler Schlüssel für die Erschließung 

des Marktes SH&L wurde die explizite Heraus-

stellung des spezifischen Nutzens bestätigt. 

Hierbei steht eine gezielte Kundenansprache 

im Mittelpunkt, bei der durchgängig technische 

Anwendungen im Hintergrund stehen müssen 

und ausdrücklich der Mehrwert der unterschied-

lichen Angebote herauszustellen ist. Dies ergab 

sich beiderseitig – sowohl aus den Interviews 

mit den Handwerksunternehmen als auch mit 

den Nachfragevertretern, denen technische Be-

grifflichkeiten weitestgehend fremd waren. Inte-

ressant ist in diesem Zusammenhang auch die 

Erkenntnis, dass die Begriffe Smart Home und 

Smart Living nicht nur wenig greifbar, sondern 

zudem auch kritischer zu sehen sind, wie es die 

Darstellung in den Medien zu erwarten ließe. 

„Smart“ ist zumindest im Kontext SH&L nur 

bedingt positiv belegt. Ein Grund könnte darin 
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liegen, dass die Zielgruppen sowohl bei privaten 

als auch bei institutionellen Kunden nur zu ei-

nem geringen Teil der Sphäre der Digital Natives 

zuzuordnen sein dürften. 

Die im Projekt erfolgte Ausdifferenzierung der 

so genannten Ausstattungsstufen in drei Kate-

gorien bietet eine erste Grundlage für die de-

taillierte Zuordnung von Mehrwerten, die sich 

aus den technischen Möglichkeiten ergeben. 

Wobei in Abhängigkeit von den Präferenzen der 

Zielgruppe letztlich spezifischere Zuordnungen 

vorzunehmen sind – und dieses zudem mit wei-

teren Dienstleistungsangeboten zu verknüpfen 

sind. Eine wesentliche Erfolgskomponente ist 

die Beratungskompetenz der Anbieter, so dass 

von einer Schlüsselqualifikation gesprochen 

werden kann. Bei den im Projekt im Fokus ste-

henden Handwerksunternehmen sind durchaus 

erste Ansätze erkennbar, allerdings fehlt die 

Durchgängigkeit, da sich die Kompetenz auf die 

jeweils im Angebot befindlichen Systemkom-

ponenten bzw. Dienstleistungsangebote be-

schränkt. 

Als weitere wesentliche Erkenntnis auf der An-

bieterseite ist die Einsicht in die Notwendigkeit 

zu sehen, vernetzt mit Kooperationspartnern 

auf dem Markt SH&L anzutreten. Erfreulich 

war hierbei, dass nicht nur eine grundsätzliche 

Bereitschaft für die Zusammenarbeit mit Sozi-

aldienstleistern bekundet wurde, sondern dass 

bereits erste Erfahrungen vorliegen. So beste-

hen Anknüpfungspunkte für eine vertiefte Zu-

sammenarbeit in einem breiten Spektrum, bei 

dem auf Erfahrungen in den Bereichen Behin-

derteneinrichtung, Betreutes Wohnen, Senio-

renresidenz, Krankenhaus, Dialysezentrum und 

Immobile Senioren aufgebaut werden kann. 

Aus den Erkenntnissen auf Nachfrager- und An-

bieterseite lässt sich ableiten, dass der Markt 

SH&L nicht so weit gediehen ist, wie dies aus 

den Ergebnissen von Befragungen im Rahmen 

von Studien zu erwarten wäre. Ungeachtet 

dessen wird sowohl von Nachfrager- als auch 

von Anbieterseite das grundsätzlich große Po-

tenzial gesehen, dessen Hebung es sich lohnt 

anzugehen.

Projektname: Mehrwert 4.0

Projektträger: Elektro Technologie Zentrum Stuttgart

Projektteilnehmer: • Elektro Technologie Zentrum
• Entwicklungszentrum Gut altwerden GmbH
• Universität Stuttgart, Institut für Arbeitswissenschaften und Technologiemanagement
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fragE 1) was war ihrE motiVation für diE tEilnahmE an dEm projEkt  

mEhrwErt 4.0?

Da der Markt Smart Home & Living entgegen vieler Prognosen, die den Durchbruch immer 

wieder vorhergesagt haben, sich nicht entsprechend entwickelt hat, war es dem Projektkon-

sortium ein Anliegen, Hindernisse und Engpassfaktoren zu identifizieren und mit der Untersu-

chung des Nutzenaspekts einen Beitrag zur Beseitigung dieser Hemmnisse zu leisten.

fragE 2) wElchEn mEhrwErt konntEn siE als untErnEhmEn/projEktpartnEr 

durch diE tEilnahmE an dEm projEkt gEnEriErEn?

Für die Projektpartner waren vor allem die Erkenntnisse über die Marktakteure hilfreich. 

Hieraus konnten Ansatzpunkte für Beratungs- und Schulungsaktivitäten abgeleitet werden. 

Hervorzuheben wäre, dass die Sphären der Anbieter von Technik und Sozialdienstleitungen 

zwar erste Überschneidungen erkennen lassen, dass angefangen bei den Begrifflichkeiten 

es aber noch erheblicher Anstrengungen bedarf, um zusammenzukommen und letztlich 

gemeinsam am Markt aufzutreten. 

fragE 3) wElchE nEuEn schlüssElErkEnntnissE konntEn siE durch das projEkt 

mEhrwErt 4.0. gEwinnEn?

In der Tat hat sich herausgestellt, dass der Vermittlung des Nutzenaspekts eine zentrale 

Rolle zukommt. Smart Home& Living-Lösungen lassen sich nicht über die Technik als 

solche verkaufen, sondern über den praktischen Mehrwert, den sie bewirken. Und hier 

bestehen erhebliche Kenntnisdefizite sowohl auf der Nachfrager- als auf der Anbieterseite. 

Wobei durchaus eine Vielzahl unterschiedlicher Angebote auf dem Markt sind und auch 

verkauft werden. Eindeutig ist erkennbar, dass der Systemgedanke zu kurz kommt und auf 

der Anbieterseite zwar die Notwendigkeit, sich zu vernetzen erkannt wird, dass ein strate-

gisches Vorgehen zum Aufbau von wertschöpfenden Netzwerken aber erst ansatzweise 

erkennbar ist.

fragE 4) für wElchE aktEurE aus dEm sh&lBErEich sind diE ErkEnntnissE, diE 

durch das projEkt gEwonnEn wErdEn konntEn, Von BEdEutung? 

Grundsätzlich für alle Akteure auf Anbieter- und Nachfragerseite auf dem Smart Home & 

Living-Markt, im Besonderen bei den Anbietern angefangen bei den Handwerksunterneh-

men, Architekten und Fachplanern, bei Herstellern technischer Lösungen hinsichtlich der 

Begriffsprägung, aber auch bei den Sozialdienstleistern hinsichtlich der Umsetzungsange-

bote, auf der Nachfragerseite vor allem für Multiplikatoren wie einschlägige Beratungsstel-

len, aber auch Wohnungsbaugesellschaften und Wohnbaugenossenschaften bis hin zu 

Anbietern von Betreutem Wohnen und sich neu entwickelnde Bürgergenossenschaften. 

Dr. Jürgen Jarosch 
Geschäftsführer Elektro Tech-
nologie Zentrum Stuttgart
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Obwohl die Entwicklung und intelligente Vernet-

zung von Gegenständen und Dienstleistungen 

einen immer größeren Anteil an der modernen 

Gesellschaft einnimmt, haben es Systeme im 

häuslichen Umfeld, sogenannte Smart-Home- 

Systeme z.B. für die automatische Heizungs-

steuerung oder als Assistenzsysteme für ältere 

Menschen, bisher nicht in den Massenmarkt 

geschafft. Zwei Hürden sind für die breite Nut-

zung von Smart Home Systemen zu nehmen. 

So ist es zum einen den Anwendern meist nicht 

möglich, die existierenden Lösungen mit gerin-

gem Aufwand und nur wenig Fachkenntnissen 

zu installieren. Zum andern sind auch die „Er-

stansprechpartner” der Anwender im Zusam-

menhang mit der Installation von Smart Home 

Systemen – das Handwerk – zumeist ebenfalls 

mit der Konfiguration der Systeme überfordert 

oder müssen zumindest einen erheblichen 

Schulungsaufwand investieren, um die Vielzahl 

der verschiedenen Produkte zu verstehen und 

installieren zu können. Zero-Konfiguration bzw. 

Plug&Play-Konzepte, die die Konfiguration ei-

nes Systems ohne Eingriffe des Benutzers oder 

Installateurs ermöglichen, sind deshalb gefragt 

und sinnvoll. Speziell in Bereichen, in denen eine 

zentrale Administration nicht praktikabel oder 

anwendbar ist, wie im eigenen Heim oder bei 

eingebetteten Systemen, kommen automati-

sierte Methoden zum Einsatz. 

Ziel des Projekts ZeroKonf (Zero-Konfigurati-

on) war deshalb die Entwicklung von Plug&-

Play-Konzepten für Smart-Home-Systeme, um 

die Komplexität der Systeme während der Inbe-

triebnahme zu minimieren und die dadurch ent-

stehende Hemmschwelle bei deren Einsatz zu 

senken. Ebenso sollten durch gezielte Vereinfa-

chung der Prozesse und IT-gestützter Hilfsmaß-

nahmen Hürden bei der Einrichtung der Smart 

Home Systeme abgebaut werden. 

Zur Bewertung der entwickelten Konzepte sollte 

ein entsprechendes System – ein sogenannter 

Demokoffer – prototypisch im Bereich Smart 

Home & Living umgesetzt werden. Dabei lag das 

Augenmerk sowohl auf der Erstkonfiguration des 

Gesamtsystems (z.B. zur vereinfachten Installa-

tion durch den Anwender oder einen Handwer-

ker), als auch auf der kontinuierlichen Anpassung 

und Erweiterung an sich ändernde, äußerliche 

Gegebenheiten und Einsatzszenarien.

Damit der Handwerker die Leistungsfähigkeit 

bzw. die Vorteile und Nutzungspotenziale einer 

Smart-Home-Lösung auch Vor-Ort individuell 

auf den Kunden zugeschnitten demonstrieren 

kann, wurde der ZeroKonf-Demonstrator als 

mobiler Demonstrationskoffer realisiert. Neben 

einer Basisstation beinhaltet der Koffer eine Ba-

sisausstattung an Smart-Home-Komponenten, 

anhand deren das Zero-Konfiguration-Szenario 

demonstriert werden kann. Die Basisausstat-

tung kann aber je nach Demonstrationsszenario 

oder entsprechend dem jeweiligen Kundenkreis 

bedarfsgerecht mit weiteren Komponenten er-

Projekt ZeroKonf
Konzepte zur Installation und Konfiguration von Smart Home Systemen  
durch das Handwerk
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Projekt ZeroKonf
Konzepte zur Installation und Konfiguration von Smart Home Systemen  
durch das Handwerk

Plug&Play-Konzepte im mobilen 
Smart-Home-Demonstrations-
koffer für das Handwerk

gänzt werden. Aufgrund hoher Nachfrage, wur-

de im Laufe des Projektes ein zweiter Demons-

trationskoffer gebaut.

Insgesamt wurden zur Erreichung der Projekt-

ziele folgende Maßnahmen erfolgreich umge-

setzt: Zuerst wurde ein universelles Konzept für 

Zero-Konfiguration entwickelt. Der entwickel-

te Ansatz wurde dann in die Anwendungsfälle 

der Projektpartner alphaEOS und easierLife in-

tegriert. easierLife deckt den Bereich Gesund-

heit und Pflege in Form eines sensorbasierten 

AAL-Systems ab, während alphaEOS sich dem 

Anwendungsfall Komfort und Lebensqualität 

widmet. Um Zero-Konfiguration anhand mehre-

rer Anwendungsfälle zu demonstrieren wurde 

ein Demokoffer aufgebaut und zielgruppenspe-

zifischen Informationsmaterialien für die De-

monstration des Koffers im Handwerk erstellt. 

Schließlich wurden Veranstaltungen zur Vorstel-

lung des Demokoffers bei Organisationen des 

Handwerks (z.B. Innungen, Verbände, Hand-

werkskammern) und einzelnen Handwerksbe-

trieben durchgeführt. 

Durch die Forschungspartner wurde die Genera-

lisierbarkeit und Erweiterbarkeit bereits existie-

render Ansätze aus dem Bereich der allgemei-

nen Kommunikationstechnik geprüft und auf die 

im Projekt adressierten Szenarien übertragen. 

Basierend auf diesen Erfahrungen wurden uni-

verselle Schnittstellen bzw. Komponenten zur 

automatisierten Einrichtung und Wartung von 

Sensornetzwerken (Zero-Konfiguration) kon-

zeptioniert und entwickelt. Hierfür war es unter 

anderem notwendig, generalisierte Prozesse 

zu gestalten, wie die Sensorik und Aktorik un-

terschiedlicher (Kommunikations-) Standards 
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untereinander vernetzt bzw. bekannt gemacht 

werden konnten, um so das resultierende 

Smart-Home-System beliebig erweitern zu kön-

nen. Das Ergebnis war eine zentrale Komponen-

te, welche alle beteiligten Akteure des Systems 

einlernt und für den individuellen Kontext konfi-

guriert.

Im anschließenden Schritt wurden die entstan-

denen Plug&Play-Konzepte exemplarisch auf 

die Anwendungsfälle der beteiligten Partner ea-

sierLife und alphaEOS angewandt und intelligent 

verknüpft. Durch die universelle Beschaffenheit 

der Komponenten und Prozesse kann dieser 

Ansatz aber ohne weiteres auf weitere Anwen-

dungsfälle und Technologien erweitert werden. 

Weiterhin kann durch die gesamtheitliche Ver-

knüpfung der Anwendungen die vornehmlich 

aus Sensorik und Aktorik bestehende Hardware 

für mehrere Anwendungsfälle gleichzeitig ge-

nutzt werden, wodurch sich dem Endanwender 

trotz gleichbleibender Anschaffungskosten ein 

breiteres Anwendungsspektrum bietet.

Im Gegensatz zu existierenden Smart-Home-De-

mohäusern oder -wohnungen ermöglicht die 

Umsetzung der Demonstrationsplattform als mo-

biles Demo-Kit die individuelle Vorführung durch 

das Handwerk beim Kunden vor Ort und unter 

Einbeziehung der Zero-Konfiguration-Funktiona-

lität, sowie die Einbindung sowohl vorhandener 

Module als auch zusätzlicher speziell für diesen 

Kunden ausgewählter Module.

In diesem Zuge wurden mithilfe des Konsor-

tialpartners itb mehrere Organisationen des 

Handwerks sowie einzelne Handwerksbetriebe 

aus ausgewählten Gewerken kontaktiert und 

eingeladen, den Demokoffer zu testen, um da-

durch neue Möglichkeiten und Einsatzszenarien 

im Bereich Smart Home & Living kennenzuler-

nen. Gleichzeitig konnten somit aber auch die 

einfache Handhabung neuer Smart-Home-Tech-

nologien am praktischen Beispiel erfahren und 

erlernt werden. Hierauf aufbauend sollen über 

Innungen und Verbände fortführende Schu-

lungs- und Weiterbildungsmaßnahmen im 

Handwerk entwickelt und durchgeführt werden.

Projektname: Zero-Konfiguration für Smart Home (ZeroKonf)

Projektträger: easierLife GmbH

Projektteilnehmer: • easierLife GmbH
• alphaEOS AG
• Forschungszentrum Informatik am Karlsruher Institut für Technologie
• Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte Forschung e.V.
• Institut für Technik der Betriebsführung im Deutschen Handwerksinstitut e.V.
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fragE 1) was war ihrE motiVation für diE tEilnahmE an dEm projEkt zErokonf?

Die easierLife GmbH entwickelt und vertreibt intelligente Smart-Home-Produkte, die Men-

schen mithilfe von Sensoren bei der selbstbestimmten und unabhängigen Lebensführung 

altersgerecht unterstützen. Obwohl die Vorteile solcher Systeme, wie z.B. die erhöhte Si-

cherheit in den eigenen vier Wänden, klar darstellbar sind, haben sie aufgrund der wahrge-

nommenen Komplexität bisher nicht den Weg in den Massenmarkt gefunden. Im Projekt 

ZeroKonf sollte deshalb das Handwerk als bereits im Endkundenmarkt agierender Akteur 

verstärkt in die Verbreitung von Smart-Home-Systemen eingebunden.

fragE 2) wElchEn mEhrwErt konntEn siE als untErnEhmEn/projEktpartnEr 

durch diE tEilnahmE an dEm projEkt gEnEriErEn?

Der Mehrwert des Projekts liegt klar in der Entwicklung von Modulen zur automatisierten 

Einrichtung und Wartung von Smart-Home-Systemen, sowie der Schaffung generalisierter 

Prozesse, die beschreiben, wie die Sensorik und Aktorik unterschiedlicher System-Stan-

dards untereinander vernetzt werden können. Durch diese gezielte Vereinfachung der Pro-

zesse und IT-gestützter Module konnten technologiebedingte Hürden bei der Einrichtung 

von Smart-Home-Systemen abgebaut werden. Dies stellt ein entscheidendes Kriterium zur 

breiten Nutzung von Smart-Home-Systemen und zu deren Verbreitung im Massenmarkt 

dar. Demonstriert wurde der erzielte Mehrwert anhand eines mobilen Demokoffers.

fragE 3) wElchE nEuEn schlüssElErkEnntnissE konntEn siE durch das projEkt 

zErokonf gEwinnEn?

Der für uns als Anbieter wichtigste Punkt ist, dass der Bedarf an einfachen und intelligen-

ten Lösungen im Bereich Smart Home & Living durchaus vorhanden ist und die Nachfrage 

konstant zunimmt. Somit ist es die Aufgabe aller Akteure, bedarfsgerechte Produkte und 

Dienstleistungen anzubieten, mögliche Einstiegshürden signifikant zu senken und gleichzei-

tig den Nutzen für Endanwender zu stärken. Nur so kann die Verbreitung im Massenmarkt 

und damit die Verfügbarkeit für Jedermann erreicht werden. 

fragE 4) für wElchE aktEurE aus dEm sh&lBErEich sind diE ErkEnntnissE, diE 

durch das projEkt gEwonnEn wErdEn konntEn, Von BEdEutung?

Wir haben uns innerhalb des Projekts auf das Handwerk als zentralen Akteur zwischen Ange-

bots- und Nachfrageseite bzw. dem Endanwender fokussiert. Das Handwerk fungiert für Endan-

wender oftmals als vertrauenswürdiger Erstansprechpartner, insbesondere bei der Installation 

eines elektronischen Systems. Zur Verbreitung der Projektergebnisse haben wir deshalb eine 

Demonstrationsplattform in Form eines mobilen Koffers hergestellt, der sowohl für Vorführungen 

beim Endanwender, als auch zur Aus- und Weiterbildung beim Handwerk genutzt werden kann.

Dr. Jochen Zimmermann 
Geschäftsführer easierLife 
GmbH
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Der Verein Smart Home & Living BW geht aus einer An-
fang 2014 ins Leben gerufenen Initiative hervor. Ziel ist es, 
ein nachhaltiges Innovationsnetzwerk zu schaffen, in dem 
die relevanten Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und 
Politik gemeinsam das Themenfeld Smart Home & Living 
im Land Baden-Württemberg vorantreiben.  

Schwerpunkte sind dabei: 

 Identifikation und Vernetzung der Schlüsselakteure 
in Baden-Württemberg 

 Zusammenarbeit und Kooperationen mit  
regionalen Initiativen und Maßnahmen 

 Aufzeigen der Möglichkeiten neuer Technologien 
auf der Nachfragerseite 

 Abbau von Markthemmnissen und  
Markteintrittsbarrieren auf der Anbieterseite 

 Entwicklung und Erprobung neuer  
Geschäftsmodelle 

 Information und Aufklärung potenzieller  
Nachfrager 

 Vernetzung mit europäischen und weltweiten  
Partnern 

Welchen Mehrwert bietet eine Mit-
gliedschaft? 
Eine Mitgliedschaft im Verein Smart Home & Living BW 
bietet viele Vorteile, wie z. B.: 

 Vernetzung mit Akteuren aus unterschiedlichen 
Branchen, Technologie- und Dienstleistungsfel-
dern 

 Erleichterter Zugang zu Forschungsinstitutionen, 
Universitäten und sonstigen Einrichtungen des 
Landes 

 Regelmäßiger Informations- und Erfahrungsaus-
tausch (Presse, Homepage, Newsletter, Veranstal-
tungen, etc.) 

 Erhöhte Wahrnehmung bei den Entscheidungs-
trägern aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung 

Wie kann ich mich engagieren? 

Mitglied im Verein Smart Home & Living BW können Un-
ternehmen, Institutionen, Netzwerke, Verbände und For-
schungseinrichtungen aus Baden-Württemberg werden. 

Sprechen Sie uns gerne an! 

Smart Home & Living Baden-Württemberg e.V.  

www.shl-bw.de 
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Die Vorstände des Vereins  

Kontakt 
ClusterAgentur Baden-Württemberg 

Haus der Wirtschaft 
Willi-Bleicher-Straße 19 
70174 Stuttgart 

E-Mail: office@clusteragentur-bw.de 
Telefon: 0711 123-3033 
 

Dr. Jürgen Jarosch 
Elektro Technologie Zentrum  
Vorsitzender 

Dr.-Ing. Christoph Rathfelder 
Hahn-Schickard   
stellv. Vorsitzender 

Dr.-Ing. Dietmar Becker 
Entwicklungszentrum Gut altwerden GmbH  
Schatzmeister 
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