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Clevere vorkonfigurierte Paketlösungen
Die moderne Art der SMART HOME Elektroinstallation

Interview mit dem KNX Professional Harald Hasenclever, Hasenclever Smart Home GmbH & Co.KG

Redaktion BusSysteme: Nach mehr 
als 25 Jahren Berufstätigkeit als KNX 
Produktmanager sowie als Vertriebs- 
und Marketingleiter in mehreren 
bekannten deutschen Unternehmen 
der Elektroinstallations- und Gebäu-
deautomationsbranche haben Sie 
sich dazu entschieden, ein neues Un-
ternehmen zu gründen. Was hat Sie 
dazu bewogen?

Harald Hasenclever: Das der Smart 
Home Markt wächst, darüber besteht 
bei den Experten kein Zweifel und ist 
in der Bussysteme in fast jeder Ausgabe 
zu lesen. Die Frage ist nur, in welchem 
Umfang profitiert das Elektrohandwerk 
und der KNX davon? Einerseits hat sich 
der KNX im Zweck- und High-end-Woh-
nungsbau etabliert. Andererseits gibt 
es für den Bestandsmarkt eine unüber-
schaubare Anzahl von Problemlösungs-
angeboten, die sich meist direkt an den 
Endgebraucher wenden. Aber was ist 
mit dem normalverdienenden Häusle-
bauer, der eine offene, zukunftssichere 
und professionelle Smart Home Haus-
automation haben möchte, die noch 
in Relation zum Gesamtbudget steht? 
Versuchen Sie mal als Bauherr in der 
Budget-Planungsphase den Preis oder 
eine Kostenschätzung für eine KNX In-
stallation zu bekommen. Hier setzt un-
sere Geschäftsidee an: Konfigurierbare 
Paketlösungen. Ähnlich einem Typen-
haus können vorgedachte Lösungen den 
individuellen Wünschen anpasst werden. 
Die Geräte werden getestet, vorpro-
grammiert und dokumentiert ausgelie-
fert. Auspacken, installieren, einschal-
ten – fertig. Wir haben uns erlaubt, die 
Paketpreise mit Funktionsbeschreibung 
auf unserer Website zu veröffentlichen. 
Damit kann sich der zukünftige Haus-
besitzer zu jeder Tages- oder Nachtzeit 
sein Smart Home zusammenstellen und 
kalkulieren. 

Redaktion BusSysteme: Richtet sich 
Ihr Angebot an den Bauherren oder 
an das Elektrohandwerk?

Harald Hasenclever: Wir verstehen uns 
als Dienstleister für das Elektrohandwerk, 
wobei wir in der Zielgruppenansprache 
auf der Website und in Veröffentlichun-
gen eher den Bauherren ansprechen. Es 
war der Wunsch des Elektrohandwerks, 
hier Aufklärungsarbeit zu leisten. Im Ide-
alfall hat sich der Bauherr auf unserer 
Website informiert und beauftragt den 
Elektroinstallateur, nur noch die Paketlö-

sungen zu liefern und einzubauen. Das 
der Häuslebauer direkt bei uns bestellt ist 
eher die Ausnahme.
 
Redaktion BusSysteme: Macht Ihr 
Geschäftsmodell die Systemintegra-
toren arbeitslos?

Harald Hasenclever: Überhaupt nicht, 
ganz im Gegenteil. Unser Zielmarkt ist 
das mittlere Segment der Einfamilien-
häuser und Eigentumswohnungen. In 
diesem Segment ist die Dienstleistung 
eines klassischen KNX Systemintegrators 
für eine individuelle Programmierung 
sehr teuer. Aber wenn der KNX erst ein-
mal installiert ist, dann ergeben sich in 
Punkto Kundenbindung und After-Sales-
Service ganz neue Ansatzpunkte. Der 
Elektroinstallateur erhält die Projektdo-
kumentation und das ETS Projekt. Geht 
man davon aus, dass die Hälfte der Anla-
gen nachträglich erweitert oder geändert 
werden, dürfte ihm der After-Sales-Ser-
vice nicht schwerfallen. Darüber hinaus 
werden wir auch in Zukunft regelmäßig 
optionale Erweiterungen anbieten, die 
auch er seinen Kunden anbieten sollte. 
Warum nicht auch nach der Bauabnah-
me mit dem Projekt Geld verdienen. Der 
Heizungsbauer kommt ja auch jedes Jahr 
um die Heizung zu warten.

Redaktion BusSysteme: Könnten Sie 
Ihr Paketangebot kurz skizzieren?

Harald Hasenclever: Unsere Paket-
lösungen umfassen die drei Ausstat-
tungskategorien KOMFORT, EXKLU-
SIV und LUXUS jeweils für Häuser und 
Wohnungen mit einer unterschiedli-
chen Anzahl von 12 bis 20 Räumen in 
den Größen S, M und L. In diesen Ba-
sispaketen ist neben den Systemkom-
ponenten die Beleuchtungssteuerung 
per Bedienstelle im Raum oder über ein 
7“-Touchpanel sowie per Smartphone 
oder Tablet-PC enthalten. Die Basispa-

kete bieten bereits eine ganze Reihe 
von Komfortfunktionen, die mit einer 
konventionellen Installation aufwendig 
zu realisieren sind, wie z. B. Zeitschalt-/
Kalenderfunktionen, Zentralfunktionen, 
Szenensteuerung, Panikbeleuchtung 
und Anwesenheitssimulation. Mit opti-
onalen Erweiterungspaketen für Einzel-
raumtemperaturregelung, Sonnenschutz 
oder Tür-/Fensterüberwachung kann der 
Funktionsumfang den Erfordernissen 
der individuellen Wünsche angepasst 
werden. Mit den Erweiterungen für IP-
Geräte gibt es noch mehr Smart Home 
Funktionen, wie die Integration von 
IP-Kameras, Video-Türsprechanlagen,  
SONOS- und Philips Hue-Geräten. 

Redaktion BusSysteme: Glauben Sie, 
dass man ein Paket so standardisie-
ren kann, dass es für jedes Haus und 
für die Wünsche aller passt?

Harald Hasenclever: Nein, sicher-
lich nicht, deshalb gibt es die Pakete in 
drei Ausstattungskategorien, die mit 
aktuell zirka 15 Erweiterungspaketen 
kombinierbar sind. Im Lieferumfang 
ist auf Wunsch auch eine Individuali-
sierung von bis zu drei Arbeitsstunden 
enthalten (z. B. Raum- und Bedienele-
mentebezeichnungen auf grafischen 
Bedieneroberflächen sowie die Tasten-
belegungen auf den Raumbedienstellen 
bei Auslieferung). Im Bedarfsfall können 
einzelne Elemente und Funktionen per 
Fernzugriff geändert werden. Damit ist 
die Anlage funktionstüchtig. Als weitere 
Maßnahme zur Flexibilisierung kann der 
Nutzer viele Einstellungen selber vorneh-
men und jederzeit ohne externe Hilfe 
ändern zu können, z. B. Nachlaufzeit 
des Außenbewegungsmelders auf der 
Touchscreen-Oberfläche einstellen oder 
Einschalthelligkeit der Innenbewegungs-
melder für Tag und Nacht festlegen. Wir 
empfehlen dem Bauherrn einige Wochen 
im neuen Haus zu wohnen und sich Ände-
rungswünsche zu notieren. Die eine oder 
andere Spielerei erledigt sich von selbst, 
aufgrund der neuen Orientierung im Haus 
werden andere Funktionen hinzukommen. 
Die Änderungen werden vom verbleiben-
den Stundenkontingent abgebucht. Auch 
der Elektroinstallateur kann die Leistung 
anbieten und abrechnen.

Harald Hasenclever
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CONTRO SREV ?

Die Hersteller aller SmartHome-Systeme 
werben damit, dass ihr Produkt neben 
der Steigerung der Energieeffizienz und 
der Erhöhung des Komforts auch die Si-
cherheit der Bewohner verbessert. Doch 
ersetzt SmartHome eine (VdS) Einbruch-
meldeanlage?
Wenn man den Verband der Sachver-
sicherer (VdS) fragt, natürlich nicht. 
Schließlich gibt es für die Sicherheits-
branche nationale und internationale 
Normen und Regeln, die ein SmartHome-
Produkt nicht erfüllen kann, weil es nicht 
dafür entwickelt und zertifiziert wurde. 
Wer einen Picasso an der Wand und ein 
paar Goldbarren unter dem Kopfkissen 
hat, wird von seiner Hausratversicherung 
aufgefordert werden, eine VdS-zertifi-
zierte Einbruchmeldeanlage durch einen 
VdS-zertifizierten Handwerker – in dieser 
Branche heiß er Errichter – installieren 
zu lassen. Daran geht kein Weg vor-
bei. Und dennoch, wenn Einbrecher die 
Goldbarren und den Picasso haben wol-
len, schreckt sie die zertifizierte Anlage 
auch nicht ab. Das Haus wird durch die 
Anlage nicht automatisch zu Fort Knox. 
Grundvoraussetzung, auch ohne Picasso, 
ist ein mechanischer Grundschutz. Si-
chere Tür- und Fensterbeschläge, sichere 
Schlösser und widerstandsfähiges Glas 
gehören dazu. 
Wie funktioniert eine Einbruchmeldean-
lage eigentlich prinzipiell? Das Öffnen 
von Türen und Fenstern wird durch Sen-
soren erkannt. Ebenso Glasbruch. Be-
wegungsmelder detektieren Personen, 
wo eigentlich niemand sein sollte. Diese 
Ereignisse werden über Kabel oder Funk 
an eine Zentrale in der Wohnung oder 
dem Gebäude gemeldet und dort läuft 
nun eine voreingestellte Prozedur ab. 
Lauter Alarm mit Sirene und rotem 
Blinklicht oder stiller Alarm mit Be-
nachrichtigung des Eigentümers, eines 
Wachschutzdienstleisters oder in weni-
gen Ausnahmefällen auch der Polizei. 
Kommt Ihnen das bekannt vor? Das liest 
sich doch wie SmartHome? 
Die Alarmfunktionen im SmartHome 
sehen sehr ähnlich aus. Tür- und Fens-
tersensoren gibt es auch, nur dass diese 

SmartHome oder Einbruch-Alarmanlage

auch noch für die Heizungsoptimierung 
ihre Dienste leisten. 
Ebenso Bewegungsmelder. Bei Anwe-
senheit der Bewohner dient der Melder 
zum Einschalten des Lichts, bei Abwe-
senheit als Alarmsensor. 
Selbst Glasbruchmelder gibt es. Künftige 
Systeme mit Sprachsteuerung werden 
die Erkennung des charakteristischen 
Glasbruchgeräusches sogar als Software-
Funktion anbieten. Luftgütesensoren der 
Klimatisierung erkennen ansteigendes 
CO2 trotz Abwesenheit der Bewohner. 
Da kann also etwas nicht stimmen. Auch 
SmartHome-Sensoren melden per Kabel 
oder Funk. Auf Wunsch lassen sich die 
Sensorleitungen sogar auf Manipulati-
ons- oder Sabotageversuche hin über-
wachen. Auch bei SmartHome läuft nun 
zwangsläufig, also fest eingestellt, eine 
vorgegebene Prozedur ab: Information 
der Eigentümer bzw. Bewohner und der 
Nachbarn per SMS, Mail, Sprachansage 
per Telefon. Sogar soziale Medien – bei-
spielsweise eine Nachbarschafts-Whats-
App-Gruppe – lassen sich mit der Alarm-
information versorgen. 
Da SmartHome im Gegensatz zur Alarm-
anlage auch die Haustechnik „im Griff“ 
hat, kann nun das Licht im Haus einge-
schaltet und die Rollos gefahren werden 
und zusätzlich bellt ein Hund aus den 
vernetzen Lautsprechern. SmartHome 
kann tatsächlich mehr bieten, als eine 
(Einzweck-) Einbruchmeldeanlage.
Ist es also nicht an der Zeit, dass die 
Security-Branche sich SmartHome öff-
net und einen Einbruchalarm von einem 
SmartHome-System akzeptiert? 
Wird es nicht Zeit, dass Sachversicherer 
die private Investition in SmartHome-Ein-
bruchschutz durch einen Prämienrabatt 
honorieren? Sollten nicht die polizei-
lichen Präventionsberater ihre Vorbehal-
te gegenüber SmartHome-Security im 
normalen Haushalt überdenken anstatt 
wie mit Scheuklappen nur nach dem 
VdS-Zeichen zu fragen? Und sollten sich 
die Security-Errichter nicht fragen, ob sie 
vielleicht ganz gute SmartHome-Hand-
werker wären?

 Günther Ohland ist freier Fachjournalist 
und Buchautor. http://gfohland.blogspot.de – 
gfohland@t-online.de

Günther Ohland,  
Vorstandsvorsitzender der SmartHome Paderborn e.V.

Redaktion BusSysteme: Braucht der 
Elektroinstallateur besondere Schu-
lungen oder Kenntnisse, um die An-
lage weiter betreuen zu können?

Harald Hasenclever: Nichts was spe-
zifisch unsere Pakete betrifft. Im Unter-
nehmen sollte KNX Grundwissen und 
eine ETS-Lizenz vorhanden sein. Das 
Paketkonzept ersetzt nicht den Grund-
lagenkurs. Wir erklären nicht, wie die 
Busleitung zu verlegen ist. Bei Bedarf er-
läutern wir dem Elektroinstallateur aber 
gerne die ETS-Projektierung und geben 
Hilfestellung bei Anpassungen. Die ver-
wendeten Produkte sind Standardartikel 
europäischer Markenhersteller. Im Erwei-
terungsfall oder bei Ersatzbedarf sind sie 
bei uns als auch im Großhandel erhält-
lich.

Redaktion BusSysteme: Könnten Sie  
noch kurz die Vorteile für den Elektro-  
installateur erläutern, wenn er die 
Paketlösungen einsetzt?

Harald Hasenclever: Die Montage 
und Inbetriebnahme kann im Normalfall 
durch einen nicht KNX geschulten Mitar-
beiter erfolgen. Die KNX Geräte werden 
getestet und programmiert geliefert und 
können ohne ETS-Programmiersoftware 
in Betrieb genommen werden. Ein KNX 
Spezialist wird nur kurzzeitig in der Pla-
nungsphase und später in Ausnahmefäl-
len oder bei individuellen Anpassungen 
benötigt.
Der Leistungsumfang der KNX Installa- 
tion ist eindeutig definiert und steht dem 
Bauherren im Internet jederzeit zur Ver-
fügung. Somit benötigt er deutlich weni-
ger Zeit bei Beratungsgesprächen, da er 
bei Standardfragen auf unsere Website 
verweisen kann. Zukünftig werden wir 
auch die Touchscreen- und Gerätebedie-
nung auf der Website beschreiben, so 
kann der Nutzer diese jederzeit nachle-
sen. 
Durch den Fixpreis der Pakete lässt sich 
der Teil der Smart Home Heimautoma-
tion schnell und sicher kalkulieren. Als 
Fachbetrieb und Wiederverkäufer erhält 
der Elektroinstallateur Sonderkonditio-
nen, um die Paketlösungen wirtschaft-
lich attraktiv zu den gleichen Preisen wie 
im Internet anzubieten.

Vielen Dank für das Gespräch und viel 
Erfolg für Ihr Unternehmen.

Kontakt: www.smarthome-clever.de


