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Technologien + Innovationen

Das dlv-Mitgliedsunternehmen Häfele hat ein Connect-System für die smarte Steuerung einzelner Komponenten entwickelt.

Smart Store

Wenn Daten Busfahren lernen 
Wer sich ein neues Eigenheim baut, dürfte mittlerweile mit dem Thema „Smart Home“ vertraut sein.  
Doch nicht nur unser  Zuhause ist auf dem Weg, „smart“ zu werden - das können auch Ladengeschäfte.

Einige unserer technischen Geräte beginnen uns aufmerksam zuzuhören 
und mit uns zu sprechen, um dann unsere Wünsche nach vordefinierten 
Programmen auszuführen. Doch das ist erst der Beginn einer sich immer 
deutlicher abzeichnenden Entwicklung. Wenn die gemeinsame Sprache 
stimmt (Schnittstelle) dann tun sich smarte Geräte noch viel leichter 
damit, miteinander zu kommunizieren und sich selbst intelligent zu 
 steuern. Alle möglichen technischen Funktionen eines Gebäudes, Klima-
tisierung, Lüftung, Beleuchtung, Verschattung und sogar Zutrittskont-
rolle können über Sensoren ausgelöst und nach vordefinierten Program-
men ausgeführt werden. Einmal programmiert und vernetzt kann die 
gesamte Gebäudetechnik über ein mobiles Endgerät gesteuert oder, 
soweit sinnvoll, weitgehend automatisiert werden. 
 
Was ist der große Nutzen?
 
Konventionelle Elektroinstallationen, die eine gewisse Steuerungsmög-
lichkeit in Gebäuden übernehmen, werden schon heute am Markt ein-
gesetzt. Jedoch handelt es sich dabei oft nur um Insellösungen, die noch 
nicht sinnvoll interagieren. Ein smartes System welches zum Beispiel über 
Sensoren die Temperatur und Luftqualität im Gebäude misst und die 
Heizungs-, Belüftungs- und Klimaanlage so steuert, dass definierte Soll-
werte abhängig vom Außenwetter eingehalten werden, spart viel Energie.

Beim manuellen Steuern wird hingegen oft zu spät reagiert und dann 
übersteuert. Smarte Systeme arbeiten kontinuierlich und damit energie-
effizient. Einsparungen von bis zu 50 Prozent werden so erreicht. Die 
Absenkung der Raumtemperatur und der Beleuchtung auf einen Nacht-
modus lässt sich durch die Verknüpfung mit Zutrittskontrolle und 
 Arbeitszeiterfassungssystem erreichen, damit auch die Kollegen, die 
abends mal länger bleiben müssen, nicht plötzlich nur noch Notlicht 
haben. Tageslichtabhängige Beleuchtungssteuerung nutzt die architek-
tonisch bestmögliche Tageslichtbeleuchtung, ohne dass die Kunden 
plötzlich im Halbdunkeln stehen wenn draußen eine Wolke aufzieht. 
Bevor gleich die Klimaanlage hochgefahren wird, schließen sich bei 
 direkter Sonneneinstrahlung erst einmal die Jalousien.

Auch Sicherheitssysteme lassen sich im Smart Store integrieren. Präsenz- 
und Bewegungsmelder, Windwächter, Maximum-Wächter, Einbruch-, 
Brand- oder Rauchmeldesysteme arbeiten in einem gemeinsamen System 
zusammen und kommunizieren miteinander für die bestmögliche Sicher-
heit auf allen Gebieten.

Durch Smart-Store-Technologie lassen sich auch die Beleuchtung und 
der Sound in einem Laden aufeinander abstimmen und nach einem vor-
definierten Programm oder durch manuellen Eingriff über ein Tablet 
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regeln. Es lassen sich verschiedene Einstellungen programmieren. So sind 
jahreszeitliche Variationen, Abstimmung auf bestimmte Feiertage, regi-
onale Ausprägungen, Bewerben von Aktionen und tageszeitlich abge-
stimmte Programme möglich, die natürlich immer auch einen Bezug zum 
angebotenen Produkt herstellen sollten. Ohne groß umzubauen oder zu 
dekorieren, erreicht man wechselnde Stimmungen und lässt den Kunden 
in immer neue Welten eintauchen.

Die erhobenen Daten lassen sich nicht nur für die Momentaufnahme 
nutzen. Gespeichert und grafisch aufbereitet eignen sie sich für  Vergleiche 
über die Tages- und Jahreszeiten und helfen so, Energieverschwendung 
zu entdecken und zu vermeiden. Beim Vergleich mehrerer Filialen lassen 
sich Ausreißer entdecken, die für die Investitionsplanungen priorisiert 
werden können.

Wie bekommen die Geräte ihr Anweisungen?

Geräte benötigen Informationen bzw. Daten, um wie von Zauberhand zu 
funktionieren. Diese Daten müssen von einem Gerät zum anderen über-
tragen werden. Und das tun sie, indem sie Busfahren – so wie auch 
Menschen durch Busse von einem Ort zu anderen gelangen. Ein Bus dient 
der Datenübertragung zwischen mehreren Teilnehmern, zum Beispiel 
Sensoren, Schaltern oder Rechnereinheiten, über einen gemeinsamen 
physikalischen Übertragungsweg – quasi eine Straße. Solche Bussysteme 
bilden die Grundlage für moderne  Gebäudeautomation. 

Konkret gesagt liegen zwei Leitungen zwischen den Busteilnehmern. Die 
eine befördert Energie, die andere transportiert Informationen. Alle 
 Busteilnehmer werden an eine Busleitung angeschlossen und tauschen 
auf dieser Leitung Signale zum Schalten, Steuern, Regeln und Überwachen 
aus. Ganz im Sinne von „Hop on, Hop off“. Bautechnisch werden Buslei-
tungen in Linien-, Stern- oder Baumstruktur im Gebäude verlegt und 
können, einmal verlegt, mehrfach genutzt werden. Die Verlegung selbst 
muss von einem Fachmann erledigt werden, da hier eine sorgfältige 
Planung vorausgehen muss. Die bestehenden Räumlichkeiten sind für 
den Installationsaufwand ein entscheidender Faktor.
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Nicht nur das Home kann smart werden, sondern auch der Store. Per mobilem Endgerät werden die Parameter gesetzt. Diese Einstellungen können dann 
einfach wieder abgerufen werden.

In der Praxis

Das dlv-Mitgliedsunternehmen Häfele bietet ein smartes System an, das 
unterschiedliche Geräte, Systeme und Netzwerk-Plattformen miteinan-
der kommunizieren lässt – mit einem abgestimmten und jederzeit 
 stufenweise erweiterbaren System. Das Ganze heißt Häfele Connect und 
sorgt dafür, dass einzelne Komponenten eine gemeinsame Sprache 
 sprechen. Als „Dolmetscher“ fungieren dabei entweder der Connect Chip, 
als Herzstück des Connect Mesh-Systems, oder der Connect Hub. Sie 
vernetzen kabellos alle Leuchten, Systeme sowie Komponenten, die über 
den Anbieter vertrieben werden, und integrieren externe Geräte und 
Plattformen, auch in smarte Drittsysteme.

Das dlv-Unternehmen Frings Building Solutions bietet über das System 
KNX, eines der meistgenutzten Bussysteme auf dem Markt,  verschiedene 
Gebäudeautomatisierungen für Beleuchtungs- und Rollladensteuerung, 
für Heizung, Lüftung und Klimaanlage, Sprech-, Schließ- und Alarman-
lage bis hin zur Audio- und Videosteuerung.

Wer eine umfassende Gebäudeautomation anstrebt, kommt um ein 
 Bussystem nicht herum. Der Vorteil: Ist ein smartes System einmal ein-
geführt, lässt es sich ohne großen Aufwand umprogrammieren oder 
erweitern und an neue Gegebenheiten anpassen. 


