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shop & Play-erlebnis im smart Home: 
Mit Technik weg von der Technik 

Die Überlegung ein Smart Home-System in Neu- oder Bestandbauten zu integrieren wird heute in immer 
mehr Haushalten diskutiert. Bestehende Systemlösungen sind derzeit aber nur limitiert am Bedarf der 
Nutzer orientiert, immer noch technisch komplex und überwiegend manuell in Betrieb zu nehmen. Im 
Rahmen einer Living Lab-Studie haben wir uns dieser Problemstellung mittels einer qualitativen Daten-
erhebung in 14 Testhaushalten genähert. Wir haben zunächst Bedürfnisse und gegenwärtige Probleme 
mit aktuellen Systemlösungen am Markt analysiert und darauf aufbauend nutzerzentriert ein Konzept für 
die bedarfsgerechte Auswahl-, Regeldefinition und Inbetriebnahme eines Smart Home-Systems entwickelt. 
Dabei soll die technische Auswahl und Konfiguration des Smart Home-Systems in den der Installation  
vorgelagerten Einkaufs- und Logistik-Prozess übertragen werden und den Nutzer von der technischen 
Inbetriebnahme befreien, um so das Erlebnis und den Mehrwert eines smarten Zuhauses zu steigern.

Corinna Ogonowski, Philippe Hennes, Jens Läkamp, Maximilian seiffert

1.  Einleitung

Intelligente systeme, zu denen smart Home im 
derzeitigen sprachgebrauch gehört, treten mit dem 
Versprechen auf, den Nutzer in seinem Wohnum-
feld zu entlasten und in seinen Routinen zu unter-
stützen, indem sie einen gewinn an Komfort und 
sicherheit suggerieren. Die dafür notwendige Intel-
ligenz kann dabei entweder durch das system oder 
durch den Nutzer selbst eingeführt werden. Aktuell 
am Markt verfügbare Systemlösungen befinden sich 
in diesem spannungsfeld, was sich nach streitz 

zwischen system-oriented, importunate smartness 
und people-oriented, empowering smartness auf-
spannt.1 Der großteil der Lösungen im privaten 
Nachrüstbereich wird allerdings erst durch die 
Interaktion der Nutzer und entsprechende regel-
basierte Konfiguration zu einem smarten System, 
was nicht selten zur Frustration oder gar Resigna-
tion in der Nutzung führen kann.
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smart Home soll die breite Nutzerschicht adressie-
ren, ist aber bislang immer noch eine Lösung für 
technisch Versiertere. um das zu ändern und früh-
zeitige Resignation zu vermeiden, müssen sowohl 
technische als auch kommunikative Hürden genom-
men werden. Aktuell stehen Nutzer vor dem techni-
schen entscheidungsprozess, welches system die 
bestmöglichen schalt- und Regelkomponenten für 
die individuell zu lösenden Probleme und bedürf-
nisse bietet. Damit verbunden sind auch Fragen zum 
Funkstandard und der Nachhaltigkeit, im sinne der 
Passgenauigkeit für die bauliche substanz. Die fal-
sche entscheidung in einem der genannten Punkte 
kann zu hohen Investitionskosten durch Doppelbe-
schaffung oder einer Nichtnutzung des systems 
führen, wenn sich die Technologie durch verschie-
dene umgebungsvariablen als nicht einsetzbar 
erweist. Neben den technischen Variablen spielt 
ebenfalls die Interface-gestaltung und das Design 
der smart Home-Hardware eine wichtige Rolle. 
eine ganzheitliche betrachtung der systeme aus 
technischer sicht ist bislang allerdings kaum wissen-
schaftlich untersucht worden. Oft hat man sich ein-
zelnen technischen Komponenten, wie beispiels-
weise Funkprotokollen gewidmet.2

basierend auf diesen erkenntnissen sowie den 
ergebnissen einer neunmonatigen Nutzerstudie im 
Living Lab zur Aneignung einer derzeit am Markt 
erhältlichen smart Home-Nachrüstlösung wollen 
wir in dieser Arbeit einen alternativen Ansatz zur 
Beschaffung, Entscheidung und Konfiguration 
eines smart Home-systems aufzeigen, der sich 
dem Thema smart Home mit einem gesteigerten 
Nutzererlebnis nähern möchte.

2.  Stand der Forschung

Der smart Home-Markt lässt sich grundsätzlich in 
zwei gruppen differenzieren: schon länger besteht 
die Produktklasse der unterputz- und einbaulösun-
gen. Diese werden meist bei Neubauten oder grund-
legenden Modernisierungen installiert. Hier können 
auch verkabelte Technologien, wie KNX zum ein-
satz kommen. Der zurzeit allerdings stärker wach-
sende Markt, auf den die meisten neueren smart 
Home-Produkte abzielen, ist der der Nachrüstlösun-
gen. Hier wird mit effizienten Funktechnologien, 
wie Zigbee, Z-Wave, enOcean, DeCT uLe oder 
bluetooth Le gearbeitet; die sensoren und Aktoren 
können einfach in steckdosen gesteckt oder an 
beliebigen Orten angebracht und mit batterien 
betrieben werden.  

2  Vgl. Intille (2002).

Während viele Produkte einzelne Anwendungsfälle 
abdecken, gibt es auch einige Plattform-Anbieter, 
die meist mehr als fünf sensoren und Aktoren 
zusammen mit einem gateway anbieten und typi-
scherweise versuchen, die drei populärsten Anwen-
dungsfälle von sicherheit, Komfort und energie-
sparen abzudecken. Nichtsdestotrotz ist der Markt 
stark fragmentiert und bietet eine Vielzahl an prop-
rietären Lösungen. Vor allem aus sicht der Anbieter 
stehen diese sowohl vor den technischen Heraus-
forderungen unterschiedlicher standards, als auch 
vor der Frage, wie Kundenwünsche bestmöglich 
adressiert werden können. eine differenzierte 
betrachtungsweise aktueller Produktentwicklungen 
im smart Home-bereich zeigt, dass die bedürfnisse 
der Nutzer im Hinblick auf die gestaltung bedarfs-
orientierter Lösungen meist nur nachge lagert 
Berücksichtigung finden. Demnach wird die Mehr-
heit der Konzepte durch eine technische Perspek-
tive dominiert, die sich auch in der gestaltung der 
Interfaces widerspiegelt.

Auch ist – vor allem die nutzerzentrierte – Forschung 
zum smart Home bislang fragmentiert und unge-
ordnet. brush et al. haben Akzeptanzfaktoren des 
smart Homes erforscht.3 Sie identifizieren hohe 
Kosten, Inflexibilität, schlechte Handhabbarkeit und 
schwierigkeiten in der erreichung ausreichender 
sicherheit als wesentliche barrieren für den erfolg 
solcher systemlösungen. Koskela und Väänänen-
Vainio-Mattila haben Oberflächen für die Interaktion 
mit smart Homes evaluiert.4 eine Ausnahme stellt 
die Arbeit von Harper dar, die speziell das Verständ-
nis des Zuhauses aus Nutzersicht erforscht und 
gestaltungsrichtlinien für das smart Home, als auch 
mögliche Zukünfte dargestellt hat.5 Diese studien 
liegen jedoch mehr als zehn Jahre zurück und 
berücksichtigen keine aktuellen entwicklungen von 
sensorik und Aktorik. es fehlen überdies längerfris-
tige Studien zu den Phasen Installation, Konfigura-
tion und routinierter Nutzung der smart Home-sys-
teme im Alltag. eine aktuelle Arbeit liefern Jakobi et 
al.6 sie untersuchen in ihrer qualitativen Living Lab-
studie den Produktlebenszyklus einer smart 
Home-Nachrüstlösung und identifizieren vier Prob-
leme die über einen längeren Zeitraum der Nut-
zung aufgetreten sind: ein Informations-, Komplexi-
täts-, Management- und Proprietätsproblem. Für 
die identifizierten Probleme und Herausforderungen 
gilt es, Anforderungen herauszuarbeiten und Kon-
zepte für mögliche Lösungsansätze zu entwickeln 
die das Thema smart Home aus Nutzersicht zu 
einem erlebnis und Mehrwert werden lassen. 
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Weiterhin soll eine langfristige Akzeptanz der Lösun-
gen erreicht werden. In unserer Arbeit adressieren 
wir die Frage, welche erkenntnisse langfristige Nut-
zerstudien in smart Home-umgebungen für das 
Design zukünftiger smart Home-Konzepte liefern. 
Als ergebnis stellen wir ein technisches Konzept 
vor, das vor allem dem Informations- und Komple-
xitätsproblem gerecht wird.

3.  Smart Home aus Nutzersicht

Für ein differenziertes Kontextverständnis über die 
Nutzung und den einsatz von smart Home-syste-
men in der Praxis wurde im Rahmen des Projekts 
smartLive7 eine Nutzerstudie in einem Living Lab 
durchgeführt. Die dabei gewonnenen erkenntnisse 
zeigen Herausforderungen und Probleme, mit 
denen sich Nutzer bei aktuellen systemlösungen 
im Markt konfrontiert sehen. Diese zu verstehen 
und entsprechende Lösungsansätze in ein späte-
res Konzept zu überführen, war Ziel dieser Arbeit.

Methodisches set-up

Zentrales element des Forschungsprojekts ist ein 
Living Lab, das es ermöglicht, alle für den entwick-
lungsprozess relevanten Akteure wie Forscher, 
Designer, entwickler, Multiplikatoren und Nutzer 
möglichst frühzeitig zusammen zu bringen, um 
Anforderungen zu identifizieren sowie Ideen und 
Konzepte in einem offenen gestaltungsprozess, 
unter Zugang zu realen Anwendungskontexten, 
nutzerzentriert zu entwickeln.8 Die Forschungsme-
thodologie und Infrastruktur der Living Labs bietet 
insbesondere im Hinblick auf die Informationsphase 
vor dem Kauf bis hin zur Installation, Konfi guration 
und routinierten Nutzung von smart Home ein brei-
tes explorationsfeld sowie die Möglichkeit der ganz-
heitlichen betrachtung des Produktlebenszyklus9 

7 http://smart-live.info
8 Vgl. hierzu eriksson et al. (2005), Folstad (2008) sowie 

Ogonowski et al. (2013).
9 Vgl. silverstone und Haddon (1996).

und des damit verbundenen Nutzungserlebnisses, 
das es zu erforschen galt.10

Für die studie wurden 14 Haushalte mit 23 Teil-
nehmer/innen aus dem großraum siegen über 
lokale berichterstattung (Radio und Print) akquiriert, 
die sich über ein von der universität siegen betrie-
benes Online-Portal als Testnutzer beworben haben. 
Relevante Auswahlkriterien waren die Haushalts-
größe (einpersonen-/Mehrpersonenhaushalt mit/
ohne Kindern), Wohnfläche (> 80 qm), Wohnungs-
art (eigentum/Miete; Wohnung/Haus), Wohnort 
(stadt/Land), Alter (Kernzielgruppe 30-65 Jahre), 
technische expertise (gering/hoch), DsL-Anschluss, 
smart Home-Vorwissen und die bereitschaft der 
aktiven Teilnahme am Projekt. bei der Auswahl 
wurde darauf geachtet ein gemischtes sample zu 
erstellen, um verschiedene Facetten der Auswahl-
kriterien abzudecken. Für die Teilnahme wurde 
keine monetäre Vergütung gezahlt, der Anreiz 
bestand in der langfristigen Nutzung einer kosten-
los zur Verfügung gestellten smart Home-Lösung 
und der beteiligung an einem Forschungsprojekt.

Alle Haushalte wurden mit einer derzeitigen, am 
Markt erhältlichen smart Home-Nachrüstlösung, 
die per Webinterface oder App steuerbar ist und 
auf dem Z-Wave Funkstandard basiert, ausgestat-
tet und der Prozess der Inbetriebnahme und Nut-
zung über einen Zeitraum von neun Monaten empi-
risch begleitet (siehe Abbildung 1). Zu beginn der 
studie wurde ein Auftaktworkshop an der universi-
tät und eine erste semi-strukturierte Interviewstudie 
zum gegenseitigen Kennenlernen der Teilnehmer 
vor Ort durchgeführt (ein Interview pro Haushalt). 
Dadurch konnten Lebensverhältnisse, Routinen, 
bedarfe, Rrfahrungen, Interessen und Ziele in Ver-
bindung mit smart Home erhoben werden. Im An -
schluss hatte jeder Haushalt die Möglichkeit, eine 
„Wunschliste“ mit vorerst ca. zehn Komponenten 

Abbildung 1: Timeline der Living Lab Aktivitäten
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seiner Wahl zu erstellen und sich gedanken zu 
Anwendungsbereichen zu machen. Zur Auswahl 
standen acht Komponenten (Funk-/Messsteckdose, 
Taster, Rauchmelder, Heizkörperthermostat, Raum-
thermostat bewegungsmelder, Tür-/Fensterkontakt, 
Fernbedienung) und das gateway zur steuerung 
dieser im lokalen Netzwerk. Als Hilfestellung wurde 
der Hinweis gegeben, sich zunächst auf einen Raum 
zu beschränken und in kleinen szenarien zu denken. 
Der Rollout der systeme erfolgte im Anschluss. sie-
ben Haushalte wurden bei der Installation vor Ort 
beobachtet, die andere Hälfte wurde um selbstdoku-
mentation gebeten. um einen möglichst hohen Kon-
textbezug zu erhalten, wurden mit dem Zeitpunkt 
des Rollouts eine Feedback-Funktion in die mobile 
App des smart Home-systems integriert, informelle 
Treffen zum gegenseitigen Austausch (stammtische) 
organisiert und eine WhatsApp-gruppe eingerichtet. 
Darüber hinaus fanden zwei Design-Workshops 
statt (Vermittlung des Themas smart Home und 
Interfacegestaltung). Nach vier Monaten Aneignung 
und Integration des smart Homes in den Alltag 
wurde eine zweite Interviewstudie durchgeführt, um 
erfahrungen in der Installation und Nutzung (uuX 
Probleme) zu reflektieren, Use Cases und Best 
Practices sowie mögliche Veränderungen im 
Tagesablauf und Routinen zu identifizieren.

Alle über den Zeitraum gesammelten qualitativen 
Daten wurden anhand der thematischen Analyse 
von jeweils zwei Forscher/innen unabhängig aufge-
arbeitet11 und Codierungen nach jeder empirischen 
Phase konsolidiert und iterativ weiterentwickelt. Als 
zentrale Codefamilien haben sich die erwartungs-
haltung, ersteinrichtung, bedienung und Nutzung, 
einsatzbereiche, Probleme und Datenschutz her-
ausgestellt.

ergebnisse

Die ergebnisse der Feldstudie haben gezeigt, dass 
sich vor allem in den Phasen der Informationssuche 
und Kaufentscheidung sowie der Installation und 
Konfiguration die größten Herausforderungen in 
der Auseinandersetzung mit dem Thema selbst und 
im umgang mit den technischen Artefakten ergeben 
haben.

Informationstransparenz und Kundennutzen
In den Auftaktinterviews hat sich gezeigt, dass sich 
die Mehrheit der Haushalte bereits mit dem Thema 
auseinandergesetzt hat, vor allem dann, wenn 
bau- oder Renovierungsvorhaben bevorstanden 
oder andere Missstände, z.b. mangelndes sicher-
heitsempfinden, vorlagen. Als Informationsquelle 

11  Vgl. braun & Clarke (2006).

wurde das Internet bevorzugt. Die unterschiedliche 
Aufbereitung des Themas auf den seiten der sys-
temanbieter und die Vielzahl der einzellösungen in 
Online-shops für den eher technisch versierteren 
Nutzer haben allerdings dazu geführt, dass man 
aufgrund eines fehlenden, umfassenden Markt-
überblicks dazu neigte von einer Kaufentscheidung 
zurück zu treten. Die Haushalte fühlten sich auf-
grund mangelnder Informationsdichte schlecht 
informiert. es fehlt an einer verständlichen Präsen-
tation des Mehrwerts, den die Nutzer durch smart 
Home erzielen können, und welche Aufwände 
damit verbunden sind. Anwendungsbeispiele, die 
vermeintliche Alltagsbedürfnisse adressieren, sind 
oftmals unvollständig oder werden als ‚realitätsfern’ 
empfunden. Weitere unsicherheiten bestehen auch 
im bereich der Datensicherheit, wo die Vertrauens-
würdigkeit des Anbieters eine große Rolle spielt. 
Zum anderen wird das Thema zu technisch kom-
muniziert, so dass es ‚Durchschnittsnutzer’ nicht 
ausreichend adressiert, aber technisch Versierteren 
wiederum nicht genügend Informationen bietet. es 
wurde der Mangel an einem aktuellen technischen 
Überblick über die Vielzahl der Funkstandards, den 
Funktionsumfang einzelner Komponenten sowie 
Kompatibilitäten zwischen systemen und geräten 
bzw. proprietären Lösungen beklagt. 

Technik-Overhead statt Smart Home-Erlebnis
Beim Unboxing, der Installation und Konfiguration 
des zuvor beschriebenen smart Home-systems, 
wurde deutlich, dass dieser Prozess ein hohes 
Maß an Komplexität mit sich bringt und ein über-
durchschnittliches technisches Verständnis sowohl 
hard-, als auch softwareseitig voraussetzt. Vor 
allem Haushalte mit weniger technischer erfahrung 
scheiterten schneller, benötigten unterstützung und 
waren frustrierter.

Als Hilfestellung wurden anbieterseitig Videoanlei-
tung zur Verfügung gestellt, die zwar als hilfreich 
bewertet, allerdings nicht als erste Anlaufstelle  
ausgewählt wurden. Hardwareseitig wurde das  
für funkbasierte systeme typische Pairing von  
sensoren und gateway als lästig und kompliziert 
empfunden. Zugleich fühlten sich technisch weni-
ger versierte Haushalte dabei mehrfach unwohl 
und konnten die Notwendigkeit des Pairings nicht 
nachvollziehen. Im erfolgsfall entstand zwar ein 
positives gefühl, bei Problemen führte dies aller-
dings zur Resignation. Das Design der einzelnen 
Komponenten wurde ebenfalls kritisch bewertet. 
sowohl der Form-Faktor und die größe beispiels-
weise einer schalt-/Messsteckdose, als auch die 
fehlen de Individualisierung (Farbanpassung an 
Rahmen) von Tür-/Fensterkontakten wurde teil-
weise als störend empfunden.
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Abbildung 2: User Interface zur Konfiguration des Smart Home nach Bedürfnissen in einzelnen Räumen

softwareseitig konnten wir vor allem Probleme im 
Bereich der Regelerstellung identifizieren. Es war 
immer wieder unterstützung notwendig, da es den 
Haushalten schwer fiel zum einen analytisch ihre 
Routinen zu reflektieren, um Anwendungsbereiche 
auszuwählen und Ideen zu entwickeln. Zum ande-
ren bestand die schwierigkeit darin, wenn man 
bereits ein konkretes szenario vor Augen hatte, es 
in technisch-logische und einfache Regeln zu über-
setzen und entsprechende Verknüpfungen zwischen 
Regeln zu erstellen. Der großteil der Haushalte 
tendierte eher dazu, in ‚big Pictures’ zu denken, 
und war nicht dazu in der Lage, dieses in granulare 
Regeln aufzubrechen. Diese schwierigkeit voraus-
gesetzt, dauerte die Konfiguration der Systeme, bis 
sie einen Zustand erreicht hatten, mit dem die Nut-
zer zufrieden waren, zum Teil bis zu vier Wochen. 

4.  Smart Home Shop & Play

Die aus der Nutzerstudie gewonnenen erkenntnisse 
änderten die Sicht auf die Einkaufs- und Konfigura-
tionserfahrung, die Nutzer heute bei der entschei-
dung für ein smart Home-system durchlaufen. Mit 
shop & Play stellen wir einen Ansatz vor, diese 
Problemstellung zu adressieren. es beschreibt im 

Wesentlichen den Einkaufs- und Konfigurations-
prozess eines smart Home-systems, den wir im 
Folgenden detaillierter darstellen.

Shop: Konfiguration beim Kauf

beim Kauf von smart Home-geräten muss sich der 
Kunde vielfältige gedanken machen, sofern es kein 
Impulskauf ist oder das Anwendungsszenario nicht 
über die reine steuerung von einzelnen steckdosen 
hinausgeht. 

Dabei muss er sich eine Vielzahl an Fragen stellen: 
Welche Technik möchte ich im Haus haben? Wel-
ches System kommt in Frage? Welchen Anforderun-
gen muss das System gerecht werden? In welchen 
Räumen benötige ich welche Hardware? Welche 
Hardware benötige ich zur Steuerung der Kompo-
nenten? Wie konfiguriere ich die Hardware?

Oft überfordern diese Fragestellungen die Nutzer 
und sie entscheiden sich in der Folge für das ‚fal-
sche’ system oder entscheiden sich gegen einen 
Kauf. Wichtige bedürfnisse bleiben so nach der 
Installation unerfüllt. Mit shop & Play versuchen wir 
diese Problemstellungen vom Nutzer fern zu halten 
und haben einen Ansatz entwickelt, der sich an den 
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grundsätzlichen bedürfnissen der Nutzer orientiert. 
Hierbei legen wir zu grunde, dass

► über die bedürfnisse die benötigten Hardware-
Komponenten ausgewählt werden sollten,

► wir für den Nutzer die bessere entscheidung für 
das richtige system treffen können und

► wir über den einkaufsprozess abfragen können, 
welche bedürfnisse der Nutzer hat und Impulse 
geben können, um weitere bedürfnisse über den 
aktuellen Horizont des Nutzers hinaus bieten zu 
können.

Shop & Play soll als Einkaufs- und Konfigurations- 
prozess für das smart Home-system verstanden wer- 
den und unterteilt sich in drei wesentliche schritte:

(1) Bedürfnisse ergeben den notwendigen Smart 
Home Hardware-Bedarf

Der Einkauf bei Shop & Play findet nicht über aus-
zuwählende Komponenten statt, sondern über 
bedürfnisse (siehe Abbildung 2). Der Nutzer ent-
scheidet sich hierbei z.b. für das bedürfnis Licht 
zu steuern oder Wärme zu regeln. Im nächsten 
schritt macht er Angaben zu seiner Raumsituation, 
kann diese benennen und mit bedürfnissen anrei-
chern. Er kann in diesem Schritt z.B. definieren, 
dass er im Wohnzimmer den bedarf zu Licht- und 
Wärmeregelung hat, im schlafzimmer nur das 
bedürfnis Licht und im Kinderzimmer das bedürfnis 
sicherheit abdecken möchte.

Im nächsten schritt kann der Nutzer durch Drag  
& Drop vorgefertigte Regeln auf die Räume und 
Komponenten ziehen. Dies können sehr allgemeine 
Regeln sein, wie z.b. die Anwesenheitssituation ab 
einer bestimmten uhrzeit, wenn kein Licht manuell 
geschaltet ist oder das bei einem Rauchmelder-
alarm im Haus alle Lichter angeschaltet werden, 
um eine bessere Flucht aus dem gefahrenbereich 
zu ermöglichen.

Aus der Kombination von bedürfnissen, Regeln und 
Räumen ermittelt das system auf basis von internen 
Vorgaben den tatsächlichen bedarf der Hardware-
komponenten, inklusive der nötigen zusätzlichen 
Komponenten zu deren steuerung (smart Home 
gateway). Nun kann der Nutzer diese Auswahl vor 
dem finalen Checkout manuell ändern und die Men-
gen der vorgeschlagenen Komponenten pro Raum 
anpassen, um zum beispiel einem höheren bedarf 
von schaltbaren steckdosen oder bewegungsmel-
dern in verwinkelten Räumen gerecht zu werden. 

(2) Speicherung und Bereitstellung der Warenkorb 
Daten für die weitere Konfiguration

Die bestellung wird anschließend an ein backend-
System übertragen und die für die Pre-Konfiguration 
nötigen Informationen an die Fabrik, den shop-
betreiber oder den Logistikdienstleister übermittelt 
(siehe Abbildung 3). Hier wird im ersten schritt eine 
Home-ID für das smart Home gateway aus einem 
definierten Pool vergeben und im Nutzerprofil, das 
im Customer Relationship Management-system 
(CRM) hinterlegt ist, gespeichert. Die Home-ID 

Abbildung 3: Kommunikation zur Konfiguration zwischen Bestell, Produktions- und Inbetriebnahmeprozessen

CHECKOUT

FABRIK

GATEWAY

CRM mPRM
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14  Vgl. Jakobi et al. (2016).

dient der Identifizierung einzelner Gateways am 
mPower Remote Manager12 (mPRM), der der Ver-
waltung von smart Home gateways dient.

Das mPRM übernimmt unter anderem die folgenden 
Funktionen des software Provisioning:

► Neue sensoren und Aktoren registrieren sich über 
das gateway am mPRM und erhalten über diesen 
Dienst die nötigen Osgi software-Komponenten 
und Konfigurationen, die zur Steuerung dieser 
durch das smart Home gateway notwendig sind.

► Mit Hilfe des mPRM können ebenso neue Regeln 
an das smart Home gateway gesendet werden, 
um das system zur Laufzeit zu erweitern.

(3) Automatische Konfiguration im Haushalt

In einem weiteren schritt werden die Hardware-
Komponenten mit dem gateway bekannt gemacht. 
Das kann entweder automatisch über auto-inclusion 
oder manuelle Kopplung durch Fachkräfte gesche-
hen. Nun sind alle Komponenten miteinander vor-
gekoppelt und das gateway ist mit dem Nutzerpro-
fil des Bestellers verbunden, vorkonfiguriert und 
damit bereit zum Versand an den Haushalt.

Play: auspacken und einschalten

Nach empfang der Komponenten und des gate-
ways positioniert der Nutzer die Komponenten im 
Haushalt, d.h. er montiert die Tür-/Fensterkontakte, 
schließt Heizungsthermostate an oder positioniert 
die schalt-/Messsteckdosen wie er sie im bestell-
prozess den einzelnen Räumen zugeordnet hat. 
Das smart Home gateway stellt die zentrale Kom-
ponente im zu steuernden Haushalt dar. Nachdem 
dieses eine Internetverbindung über das lokale 
Netzwerk hergestellt hat, fragt es automatisch beim 
mPRM aktualisierte Regeln und Komponentenkonfi-
gurationen an und konfiguriert diese.

Anschließend verbindet es die installierten Kompo-
nenten und prüft ob alle für die konfigurierten Regeln 
notwendige Hardware erreich- und steuerbar ist. Der 
Nutzer hat nun ohne weiteres Zutun oder manuelles 
Koppeln ein funktionierendes und bereits für ihn per-
sonalisiertes smart Home-system in betrieb genom-
men, das durch die bei der bestellung gewählten 
Regeln alle angeschlossenen geräte steuert. 

Technisch ist der Prototyp des gateways ein Rasp-
berry Pi mit einer erweiterung für die Z-Wave13-

12  http://mprm.cloud.prosyst.com/overview/cloud/features.html
13  http://z-wavealliance.org/

Abbildung 4:  
smart Home gateway als Design-element  

mit Alltagsfunktion.

Kommunikation mit der in der Nutzerstudie beschrie-  
benen smart Home-Hardware. In produktionsnähe-
ren systemen wäre dies sicher durch kompaktere 
und spezifischere Systeme abbildbar.

Die in der studie gewonnenen erkenntnisse beton-
ten neben anderen Akzeptanz-Themen auch das 
Design heutiger smart Home-Komponenten und 
der zugehörigen steuerungshardware. Wir haben 
daher den Ansatz gewählt, die zentrale gateway-
Komponente nicht im Hauswirtschaftsraum, der 
speisekammer oder hinter dem Fernseher ver-
schwinden zu lassen, sondern diese über ein 
ansprechendes Design in den Wohnraum zu  
integrieren (siehe Abbildung 4). 

5.  Diskussion und Zusammenfassung

basierend auf einer neunmonatigen Nutzerstudie 
mit einer derzeitigen, am Markt verfügbaren smart 
Home-Nachrüstlösung auf Z-Wave-Funkbasis wur-
den bedarfe in den bereichen Informationsaneig-
nung sowie der Installation, Konfiguration und Nut-
zung von Smart Home identifiziert und ein neues 
smart Home-Konzept entwickelt, das als einkauf- 
und Konfigurationsprozess für das Smart Home-
system verstanden werden soll. In Anlehnung an 
die von Jakobi et al. identifizierten vier Dimensionen 
(Informations-, Komplexitäts-, Management- und 
Proprietätsproblem) und den damit verbundenen 
Herausforderungen für smart Home-entwickler und 
-Nutzer haben wir das shop & Play-Konzept als 
eine mögliche Antwort auf die Informations- und 
Komplexitätsproblematik entwickelt.14 es adressiert 
die aktuell vorherrschende hard- und softwareseitige 
Komplexität, indem die technischen Komponenten 
innerhalb des bestellprozesses zunächst in den Hin-
tergrund rücken und der Nutzer über seine bedürf-
nisse und vordefinierte Regeln an den Auswahl-
prozess herangeführt wird und erst anschließend 
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eine detaillierte Auswahl an Komponenten erfolgt. 
Durch die Vorkonfiguration des Smart Home-Sys-
tems soll beim unboxing ein echtes Plug & Play- 
erlebnis erzeugt werden, das für eine langfristige 
Akzeptanz der Technik im Vordergrund stehen muss.

eine weitere wichtige erkenntnis ist der Faktor 
Design. um smart Home für unterschiedliche 
bedürfnisse und geschmäcker attraktiv zu gestal-
ten, können sich Komponenten und gateways ent-
weder individualisieren oder in Wohngegenstände 
integrieren lassen, sodass sie auf den ersten blick 
nicht als technisches Artefakt sichtbar sind. Das 
entwickelte Design und die technischen Konzepte 
des smart Home gateway bieten schon jetzt wei-
tere Möglichkeiten es sowohl dekorativ als auch 
funktional in die Wohnumgebung zu integrieren.  
Da die smart Home-Komponenten über Funk (z.b. 
Z-Wave-Protokoll) gesteuert werden, ist es durch 
eine zentrale Positionierung im Haushalt ebenso 
einfach die Funkausleuchtung zu optimieren und 
so eine gute erreichbarkeit aller im Haushalt verteil-
ten Komponenten zu ermöglichen. In der weiteren 
entwicklung des Prototyps ist es denkbar, diesen 
um zusätzliche technische Mehrwerte (induktives 
Laden, statusanzeigen, etc.) zu erweitern und so 
die Akzeptanz und den Mehrwert der smarten 
gegenstände bei den Nutzern zu erhöhen. Darüber 
hinaus gilt es auch Konzepte für ‚echte’ smarte 
systeme mit selbstlernenden Algorithmen zu ent-
wickeln.

bevor jedoch die erweiterung des Hardware-Kon-
zepts erfolgen kann, soll das technische Konzept 
zunächst prototypisch umgesetzt und empirisch 
evaluiert werden. es ist geplant, ein weiteres Living 
Lab sample aufzubauen und vergleichend zu bis-
herigen erkenntnissen den bestell- und Aneignungs-
prozess von shop & Play zu explorieren, um neue 
erkenntnisse der user experience im smart Home 
zu liefern und mögliche gestaltungsrichtlinien für 
diesen bereich abzuleiten.

Das Projekt SmartLive adressiert den Markt 
für das intelligent vernetzte Zuhause (smart 
Home). bei smartLive wird die Methode des 
Living Labs erarbeitet, um frühzeitig potenzielle 
Nutzer zu involvieren. Das Living Lab kann 
sowohl bei entwicklungs- und gestaltungs-
schritten als auch bei der evaluation im tatsäch-
lichen Anwendungskontext eingesetzt werden. 
smartLive ist Teil der Förder initiative „einfach 
intuitiv – usability für den Mittelstand“, die im 
Rahmen des Förderschwerpunkts „Mittelstand-
Digital – IKT-Anwendungen in der Wirtschaft“ 
vom bundesministerium für Wirtschaft und 
energie (bMWi) gefördert wird.

Weitere Informationen zum Projekt:
http://smart-live.info/
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