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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Smart Home ist keine Zukunftsvision mehr, sondern bereits Realität. Und 
umsetzen lässt sich das mit bezahlbaren Produkten aus dem Handel. Um diese
zu nutzen, muss man nicht die Wände aufschlitzen und neue Leitungen verlegen:
Nachrüstsysteme ermöglichen es heute auch Mietern, ihren Traum vom smarten
Heim zu verwirklichen. Bei einem Umzug können Sie das System ohne große
Mühen und Spuren abmontieren und mitnehmen.

Der wohl größte Fortschritt ist, dass man heute beliebig klein oder groß beim
Smart Home einsteigen und bei Bedarf das System Schritt für Schritt den 
wachsenden Ansprüchen anpassen kann. Voraussetzung dafür ist lediglich, 
dass man die Komponenten von Beginn an clever auswählt.

Genau dafür ist dieses Heft da: Neben einer Reihe von Produkttests liefert es
Ihnen jede Menge Hintergrund-Informationen, die es Ihnen ermöglichen, die für
Sie optimale Smart-Home-Lösung zu finden – unabhängig davon, ob Sie zu einer
Fertiglösung greifen möchten oder gerne ein eigenes Heimautomationssystem
aufsetzen wollen. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Nico Jurran
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D ie Idee, die Steuerung von Haus -
geräten zu automatisieren, ist nicht
neu: Bereits vor 10 Jahren berichte-
te c’t über vom Rechner aus kon-
trollierbare Systeme, die Rolläden

automatisch schloßen, Stromfresser bei Nicht-
benutzung abschalteten und für den Filmge-
nuss im Wohnzimmer das Licht dimmten und
die Leinwand ausfuhren. 

Doch lange blieb das Thema für die breite
Öffentlichkeit unter dem Radar – bis vor eini-
gen Jahren plötzlich eine wahre Welle an Gerä-

ten mit Steuerelektronik losbrach, die mittler-
weile auch den letzten Winkel des Hausgeräte-
markts erreicht hat. Die neuen Produkte laufen
nun allerdings nicht mehr unter der schnöden
Kategorie „Heimautomation“, sondern unter
dem Sammelbegriff „Smart Home“. 

Hat es also nur einer Umbenennung be-
durft? Wird wirklich nur alter Wein in neuen
Schläuchen verkauft? Nein, denn tatsächlich
gab es in den vergangenen Jahren eine ganze
Reihe von Entwicklungen, die letztlich zu
 diesem Boom führten. Die meisten davon liefen

allerdings im Hintergrund ab und blieben
daher lange von vielen völlig unbemerkt. 

Protokollfragen

Dazu zählte unter anderem die Einführung
neuer Übertragungsprotokolle. Die Klassiker im
Nachrüstbereich wie der FS20-Funk von ELV
oder das Powerline-System X10 sendeten typi-
scherweise nur in eine Richtung, besaßen also
keinen Rückkanal. Befand sich der Nutzer mit
Sender und Empfängern im selben Raum,
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Von der Heimautomation
zum Smart Home
Heimautomationslösungen gibt es schon recht lange, doch erst jetzt ist
das Thema unter dem Begriff „Smart Home“ in aller Munde. Was hat die
Technik jetzt so spannend gemacht? Und wo geht die Reise hin?



konnte er noch sehen, ob die Lampe auch tat-
sächlich eingeschaltet wurde oder eben nicht.
Befand er sich aber in einem anderen Zimmer
oder außer Haus, wusste er ohne Bestätigung
nicht, ob der Empfänger den gesendeten Be-
fehl korrekt ausgeführt hatte. Nun liegt aber der
eigentliche Sinn von Funk- und Powerline-
Übertragung darin, Befehle durch das ganze
Haus schicken zu können.

Ohne Sichtkontrolle ließ sich auch der aktu-
elle Zustand eines Aktors nicht ermitteln. Heim-
automationsprogramme am Rechner für diese
Systeme versuchten das Problem in den Griff zu
bekommen, indem sie ab dem ersten Befehl
den Ist-Zustand speicherten und diesen nach
jedem Schaltvorgang entsprechend anpassten.
Dies funktionierte freilich nicht, wenn der be-
treffende Empfänger manuell geschaltet wurde
– oder aber der gesendete Befehl (aus welchem
Grund auch immer) nicht korrekt vom Aktor
umgesetzt wurde. Beide Szenarien kamen im
täglichen Leben aber immer mal wieder vor –
und ließen die Systeme für viele Anwender als
unbrauchbar erscheinen.

Natürlich ließen sich auch damals schon viel-
seitige und zuverlässige Heimautomationssys-
teme aufbauen. In der Regel griff man dabei
aber zu Bussystemen wie dem heute noch sehr
beliebten KNX/EIB, mit dem sich jede Art von
elektrischem Verbraucher einfach und zeitnah
bedienen lässt. Ebenso kann jede KNX-Installa-
tion verschiedene Sensordaten abfragen. Bei-
spielsweise lassen sich die Daten eines Wind-
messers nutzen, um Jalousien oder Markisen
einzufahren oder Fenster und Türen bei einer
bestimmten Windstärke automatisch zu schlie-
ßen. 

Allerdings laufen bei KNX typischerweise
Stromversorgung und Gerätesteuerung auf
zwei Netzen, die unabhängig voneinander oder
parallel im Haus verlegt werden. Daraus erge-
ben sich im Vergleich zur herkömmlichen Elek-
troinstallation ein größerer Verkabelungsauf-
wand. Daneben sind größere Verteiler notwen-
dig, um die Koppler beziehungsweise die
Stromversorgung des Busses aufzunehmen.
KNX war und ist daher gewöhnlich keine Nach-
rüstlösung, sondern wird installiert, wenn ein
Haus neu gebaut oder von Grund auf saniert
wird. Dann geht es auch nicht darum, einzelne
Räume mit Heimautomationstechnik auszustat-
ten. 

Nachgerüstet

Für Mieter kommen solche Bussysteme daher
gewöhnlich nicht in Betracht. Verlässliche bidi-
rektionale Funksysteme waren wiederum in
Deutschland zunächst nicht so einfach zu be-
kommen – weshalb c’t 2007 das 868-MHz-
Funksystem xComfort der österreichischen
Firma Moeller in einen Beitrag aufnahm, ob-
wohl es nur über den autorisierten Elektrofach-
handel vertrieben wurde und nach Vorstellung

der deutschen Konzernmutter (heute Eaton)
von einem Installateur eingebaut werden sollte.
Letzteres war deshalb erstaunlich, weil ein ge-
nauerer Blick auf das Sortiment eine recht
große Ähnlichkeit zu FS20 aufwies. Unter ande-
rem bekam man für xComfort Funksteckdosen,
die keine Montage erforderten. Der Umweg
über den Fachhandel sorgte für einen mehr als
ordentlichen Preisaufschlag zu FS20: Für einen
2fach-Funktaster zahlte man beispielsweise
statt 20 gleich 83 Euro.

Schon damals gab es mit Z-Wave ein ver-
gleichsweise preiswertes alternatives Funkpro-
tokoll für Heimautomation, das herstellerüber-
greifend ausgerichtet war. Allerdings nutzt es in
verschiedenen Regionen der Welt unterschied-
liche Frequenzen im 868 MHz-Frequenzband,
was die internationale Verbreitung zunächst
behinderte. So wurden etwa in den USA immer
neue Komponenten vorgestellt, deren Herstel-
ler bei der Frage nach europäischen Versionen
lediglich mit den Schultern zuckten. Erst mit der
Gründung eines europäischen Ablegers der 
Z-Wave Alliance und der Z-Wave Europe GmbH
als europäischer Distributor nahm Z-Wave auch
hierzulande langsam Fahrt auf. 

Das mit Z-Wave konkurrierende, ebenfalls
herstellerübergreifende Funkprotokoll Zigbee
nutzte zwar das international nutzbare 2,4-GHz-
Band, kündigte zunächst aber nur Geräte für
gewerbliche und industrielle Zwecke an. In den
folgenden Jahren machte sich ZigBee zudem

selbst das Leben schwer: Als Ansammlung
mehrerer Standards mit vielen Profilen blieb
das Protokoll in Sachen Interoperabilität hinter
der Konkurrenz zurück. So laufen Geräte ver-
schiedener Hersteller trotz ZigBee-Aufdruck oft
nicht einfach zusammen. Da hilft der ZigBee-
Alllianz auch nicht, dass ihr Standard im indus-
triellen Umfeld etabliert ist. Nun will man das
Steuer herumreißen: Die angekündigte Spezifi-
kation 3.0 soll Geräte verschiedener Hersteller
im Heimbereich zusammenbringen (siehe
Seite 58).

Deutsche Verhältnisse

In Deutschland ergriff ELV/eQ-3 die Gelegen-
heit, mit HomeMatic (siehe auch Seite 46) ein
proprietäres Heimautomationssystem als Nach-
folger von FS20 zu etablieren, das von verschie-
denen Elektronik-Versendern und anderen Fir-
men im europäischen Raum vertrieben wird.
Homematic verwendet zur Verbindung der
Komponenten sowohl ein Funkprotokoll im
Kurzstreckenfunk-Band auf 868,3 MHz namens
BidCoS als auch ein drahtgebundenes Protokoll
auf Basis des RS485-Busses. Homematic wollte
damit ähnliche Leistungsmerkmale wie das her-
stellerübergreifende KNX/EIB-System bei deut-
lich geringeren Kosten bieten. Das Konzept
kam an: Homematic gilt als das Smart-Home-
Funksystem mit der weitesten Verbreitung in
Deutschland.
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Der „Home Manager“ für das xComfort-System kostete
vor rund 10 Jahren noch über 1600 Euro.
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Eine besondere Rolle bei den Funkprotokol-
len fällt dem Standard Enocean zu, das vor
allem für das Prinzip des „Energy Harvesting“
bekannt ist, bei dem die kabellosen Sensoren
und Schalter überwiegend batterielos arbeiten.
Die Enocean-Technologie wurde 2012 als inter-
nationaler Standard geregelt. Der Erfinder der
Grundlagentechnologie und Halter von ent-
sprechenden Patenten ist die 2001 gegründete
EnOcean GmbH, ein durch Venturekapital fi-
nanziertes Spin-off der Siemens AG. Mittlerwei-
le sind die batterielosen Schalter allerdings
nicht mehr nur auf das EnOcean-Protokoll
 beschränkt, wie im Kasten „Batterielos funken“
auf Seite 11 nachzulesen ist.

Firmen, die heute in den hiesigen Heimauto-
mationsmarkt einsteigen, nutzen oft einen der
etablierten Funkstandards – wie beispielsweise
Devolo, das auf Z-Wave setzt (siehe Seite Seite
40). Allerdings gibt es auch heute noch Unter-
nehmen, die Smart-Home-Systeme mit proprie-
tärem Funk herausbringen. Begründet wird
dies in der Regel mit Sicherheitsaspekten; zu-
mindest in einigen Fällen dürften Firmen aber
so auch dafür sorgen wollen, dass die Käufer
nicht zu Komponenten anderer Hersteller
 greifen. 

Übrigens gab es nicht nur bei den Funksys-
temen eine Weiterentwicklung: Mit Digital-
strom wuchs in der Zwischenzeit ein Konkur-
rent zu KNX heran. Die Lösung des deutsch-
schweizerischen Unternehmens kommuniziert
die Technologie über die bestehenden Strom-
leitungen und vernetzt so sämtliche elektri-
schen Geräte. KNX hält seinerseits mit einer
Powernet genannten Variante gegen, bei der
die Steuersignale über ein phasengekoppeltes
Stromnetz gesendet werden. Solche Systeme
sind für die Nachrüstung tatsächlich besser
geeignet als die typischen Bussysteme, erfor-
dern aber in der Regel immer noch mehr
 finanziellen und Installations-Aufwand als
Funklösungen.

Hosentaschen-Kontrolleur

Für den Smart-Home-Boom ist letztlich neben
den bidirektionalen Funkprotokollen aber min-
destens eine weitere technische Entwicklung
verantwortlich: das Smartphone. Mit seinem
Siegeszug hatte praktisch jeder Anwender ein
Gerät in der Tasche, mit dem sich Smart-Home-
Komponenten steuern und deren Status abfra-
gen ließ – dank Mobilfunkverbindung auch aus
der Ferne.

Wie sich Mobilgeräte in der Smart-Home-
Praxis einsetzen lassen, zeigte Ende 2012 als
eines der ersten Unternehmen Philips mit
 seinem LED-Beleuchtungssystem Hue (siehe
Seite 120), dessen Leuchtmittel ihre Farben auf
Knopfdruck in der zugehörigen Smartphone-
App wechseln. Das Grundsystem gab es damals
bereits seit 5 Jahren unter dem Namen Living-
Colors; dieses wurde allerdings mit einer einfa-

chen Fernbedienung gesteuert. Mit der App
kam nun unter anderem die Möglichkeit hinzu,
komplette Beleuchtungszenen auf Knopfdruck
abzurufen – und die Steuerung der Lampen
über Geofencing (siehe Seite 64) vom Aufent-
haltsort des Anwenders beziehungsweise sei-
nes Handys abhängig zu machen. Hue wurde
zum Markterfolg – obwohl der Spaß nicht billig
war: Das Starter-Set mit Steuereinheit („Bridge“)
und drei Lampen kostete über Apple 200 Euro,
einzelne Birnen ließen sich für 60  Euro pro
Stück nachkaufen. 

Apropos Steuereinheit: Viele Anwender be-
kamen noch mit, dass sich die Hue-Bridge via
WLAN mit dem heimischen Router verbindet.
Erst im Laufe der Zeit wurde thematisiert, dass
die Bridge mit den Leuchtmitteln über das
Heimautomationsprotokoll ZigBee – oder kon-
kreter ZigBee Light Link – sprach, das seiner-
seits damit seinen Siegeszug als Protokoll für
smarte Lampen antrat.

Dieses Konstrukt auf WLAN-Funk bis zur
Bridge und ZigBee-Funk zu den einzelen
Leuchtmitteln zeigt jedoch zugleich ein Grund-
problem auf, mit dem alle „typischen“ Heimau-
tomationsprotokolle wie ZigBee, Z-Wave oder
HomeMatic zu kämpfen haben: Die Funkchips
in den Smartphones beherrschen ihre „Spra-
che“ nicht, weshalb ein Übersetzer – wie eben
die Hue-Bridge – zum Einsatz kommen muss. 

Da wäre es cleverer, einen Weg zu finden,
mit dem sich Smart-Home-Komponenten di-
rekt ansprechen lassen. In diesem Zusammen-
hang scheint WLAN auf den ersten Blick eine
gute Wahl zu sein, da jedes Smartphone einen
passenden Funkchip eingebaut hat. Tatsächlich
sind mittlerweile auch einige Smart-Home-
Komponenten wie Leuchtmittel oder Funk-
steckdosen erhältlich, die sich direkt per WLAN
ansprechen lassen. Diese haben jedoch alle ge-

mein, dass sie dauerhaft Netzstrom erhalten –
und das aus gutem Grund: Für batteriebetrie-
bene Geräte ist das klassische WLAN zu strom-
hungrig.

Smartphone-Funk

Die Lösung kam recht unbemerkt Ende 2011
mit Apples iPhone 4S, das als erstes Smart -
phone einen Funkchip für Bluetooth 4.0 Low
Energy alias Bluetooth Smart eingebaut hatte.
Die übrigen Mobilbetriebssysteme zogen mit
der Zeit nach: Bluetooth Smart ist heute sowohl
bei Android als auch bei Windows Mobile der
Standard für Niedrigenergie-Funk. Der kleine
Bruder des bekannten Bluetooth (fortan „Blue-
tooth Classic“ genannt) ist komplett auf einen
niedrigen Stromverbrauch ausgerichtet. Er-
reicht wird dies unter anderem durch einen
sehr schnellen Verbindungsaufbau und echte
„Tiefschlafphasen“. Im Gegenzug lassen sich
über Bluetooth Smart keine Audiodaten über-
tragen, zudem ist das Protokoll nicht abwärts-
kompatibel mit den Vorgänger-Versionen. 

Zunächst erschienen vor allem im Fitness-
und Wearables-Bereich Geräte, die sich über
Bluetooth Smart mit Apples iPhone verbinden
konnten – darunter etwa Herzfrequenzmesser
und Smartwatches. Mit der Zeit kamen aber
außerhalb dieses Einsatzbereichs Geräte ande-
rer Kategorien hinzu, die sich über das Funk-
protokoll starten ließen: Neben Spielzeug und
medizinischen Geräten auch Smart-Home-
Komponenten wie Leuchtmittel, Thermosta-
ten oder Funksteckdosen. Alle diese an sich
dummen Objekte, die dank Sensoren die eige-
nen Zustandsinformationen für die Weiterver-
arbeitung im Netzwerk zur Verfügung stellen,
zählt man mittlerweile zum Internet der
Dinge (IoT).
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Die Heizungssteuerung von Tado gehört zu den Smart-Home-Komponenten, die sich bereits mit
Amazons Heim-Assistenten Echo (links im Hintergrund) über Sprachbefehle steuern lässt.
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WLAN und Bluetooth Smart arbeiten nach
unserer Erfahrung durchaus zuverlässig als
„Heimautomationsprotokolle“ – auch wenn Kri-
tiker immer wieder darauf hinweisen, dass
beide ebenso wie ZigBee im heutzutage gene-
rell schon recht überlasteten 2,4-GHz-Band fun-
ken. Allerdings senden Bluetooth Smart und
ZigBee eher kurze Datenblöcke und belasten
das Netz nicht dauerhaft.

Allerdings merkt man Bluetooth Smart deut-
lich an, dass es für die Anbindung einzelner Ge-
räte auf kurze Distanz geschaffen wurde. Batte-
riebetriebene Bluetooth-Smart-Geräte arbeiten
eher mit einer geringen Funkleistung, um
Strom zu sparen – kommen damit aber auch
nur auf einen Bruchteil der theoretischen Reich-
weite. In Praxistests zeigte sich, was dies bei
Smart-Home-Komponenten bedeuten kann: So
war es nicht möglich, eine Lampe am anderen
Ende einer großen Altbauwohnung mittels
Bluetooth Smart ein- und auszuschalten, weil
die Funkwellen einfach bis dahin nicht reichen. 

Auch in der jüngst angekündigten Spezifika-
tion  5 mangelt es Bluetooth Smart im Unter-
schied zu den Heimautomationsstandards wie
ZigBee und Z-Wave an einem offiziellen Mesh-
Network-Protokoll. Bei einem vermaschten
Netz sind alle (netzstrombetriebenen) Knoten
untereinander verbunden, was die Reichweite
erhöht und blockierte Verbindungsstücke um-
geht. Die zuständige Special Interest Group
(SIG) schraubt daher fleißig weiter an dem Stan-
dard, doch vor Ende 2016 dürfte es keine offi-
ziellen Heimautomationssysteme auf BT-Basis
geben, bei denen alle Schwachstellen gefixt
sind. Mit dieser Thematik beschäftigt sich auch
der Artikel ab Seite Seite 60.

Geräte-Welle

Mit WLAN und Bluetooth Smart kamen recht
schnell Lösungen auf den Markt, die jeweils nur
einen kleinen Bereich des Themas Heimauto-
mation abdeckten, dafür aber überaus interes-
sante neue Konzepte hervorbrachten. Das
Münchener Startup Tado brachte beispielswei-

se eine „smarte Heizungssteuerung“ auf den
Markt, die „ortsabhängig“ funktioniert: Das Sys-
tem erkennt über Geofencing am Smartphone,
ob sich ein Bewohner zu Hause befindet, das
Haus verlässt oder sich diesem wieder nähert
und regelt die Temperatur dementsprechend.
Mit der Tado-App kann zu jeder Zeit und an
jedem Ort auf die Heizung zugegriffen und die
Temperatur individuell angepasst werden. Net -
atmo feierte zunächst einen großen Erfolg mit
einer Wetterstation und brachte später mit der
„Welcome“ eine Überwachungskamera mit
 Gesichtserkennung heraus (siehe Seite 134). 

Aber auch Firmen, die vorher bereits Geräte
anboten, die die typischen Heimautomations-
protokolle nutzen, ließen sich vom neuen
Trend mitreißen: So brachte ELV unter dem
Namen MAX! ein Funk-Heizungssteuerungs-
System mit Heizkörperthermostaten samt Inter-
net- und Smartphone-Steuerung auf den Markt
(siehe Seite 130). Honeywell bietet ein Kon -
kurrenzprodukt namens Evohome mit unter-
schiedlichen Lösungen rund um die Heizungs-
steuerung an, das sich mit dem optional erhält-
lichen Gateway auch per Smartphone von
 unterwegs aus steuern lässt.

Zersplitterter Markt

Für den Anwender hat diese Entwicklung den
großen Vorteil, dass er beim Thema Heimauto-
mation nicht mehr gleich in die Vollen gehen
muss, sondern wirklich klein einsteigen kann:
Mit dem Hue-Starterkit lassen sich etwa im
Handumdrehen und ohne große Montagear-
beiten im Wohnzimmer die ersten Lichtszenen
einrichten – und man kann die Leuchten dann
ganz bequem vom Smartphone aus steuern.
Wünscht man sich danach beispielsweise eine
Überwachungskamera mit Gesichtserkennung,
kauft man sich einfach Netatmos Welcome.
Auch diese lässt sich einfach aufstellen und
schnell über die zugehörige App einrichten.

Doch dieser Ansatz hat auch Nachteile: Kauft
man sich Komponenten von verschiedenen
Herstellern, muss man am Ende zu deren Steue-

rung zwischen mehreren Apps auf dem Mobil-
gerät hin- und herwechseln. Mit der steigenden
Zahl von Produkten nervt dies schnell. Vor
allem aber laufen die Geräte erst einmal wie In-
seln nebeneinander her – obwohl es ja bei-
spielsweise sinnvoll sein kann, dass die Wel -
come-Kamera die Hue-Leuchten anweist, sich
einzuschalten, wenn eine bekannte Person das
Heim betritt. Ebenso dürfte sich mancher An-
wender Geräte wünschen, die verschiedene
Produktkategorien zu einer bestimmten Zeit
gemeinsam ein- oder auszuschalten. All dies
sieht das Konzept mit einzelnen Geräten und
dazugehörigen Apps aber erst einmal nicht vor.

Schließlich gibt es Anwender, die bereits
zuvor eines der klassischen Heimautomations-
systeme angeschaffen haben, das sie nun auch
gerne bequem per Mobilgerät bedienen möch-
ten. Hier schlägt dann die große Stunde der
Tablets, die mittlerweile zu Preisen unter 100
Euro zu bekommen sind. Moeller verlangte
2007 noch 1613 Euro für ein „Home-Manager“
genanntes Mini-Terminal mit einem aus heuti-
ger Sicht überaus simplen Display, das die
Steuerung einer xComfort-Anlage aus dem Sor-
timent des Herstellers übernehmen konnte.

Kommerzielle Lösungen

Mittlerweile hat sich ein kostenloser Webdienst
zur zentralen Schnittstelle für an sich voneinan-
der getrennt arbeitende Smart-Home-Kompo-
nenten entwickelt: IfThisThenThat, kurz IFTTT
(siehe Seite 84). An diesen kann ein Gerät – etwa
eine Welcome-Kamera – Zustandsänderungen
melden, worauf der Dienst an ein anderes Gerät
– wie die Hue-Leuchtmittel – den passenden Be-
fehl schickt. Welche Komponente wie worauf
reagieren soll, legt der Nutzer in sogenannten
„Rezepten“ fest. Optimal ist diese Lösung aller-
dings nicht: Zum einen müssen alle beteiligten
Geräte mit dem Internet verbunden sein, zum
anderen laufen die Meldungen und Befehle über
die Server von IFTTT – womit der Dienst kaum
für Anwendungen geeignet ist, bei denen es auf
eine latenzfreie Ausführung ankommt.
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Eine wachsende Anzahl von Geräten mit
Netzanbindung lassen sich allerdings auch über
sogenannte HTTP-Anforderungen ansprechen
(siehe Seite 12). Wenig Code reicht hier aus, um
den Zustand von Geräten abzufragen oder an
diese ein Kommando abzusetzen. Und da die
Übertragung über das lokale Netz läuft, werden
die Befehle auch unverzüglich ausgeführt. 

Im Gegenzug haben etliche Anbieter von
Smart-Home-Systemen die „totale Offenheit“
als neuen Trend ausgerufen. So statten sie zum
einen ihre Steuerzentralen mit Internetzugän-
gen aus, über die diese dann auch im lokalen
Netz oder über das Internet erreichbar sind.
Zum anderen ermöglichen sie dem Anwender,
auch Geräte anzusprechen, die nicht die von
der Zentrale ab Werk genutzten Protokolle un-
terstützen – eben etwa über IFTTT oder HTTP-
Anforderungen. In letzter Zeit kommen auch
vermehrt Boxen auf den Markt, die bereits mit
einem Port (häufig USB) ausgestattet sind, in
den sich später Module für weitere Funkproto-
kolle stecken lassen sollen.

Alleskleber

Ein anderer Ansatz ist, einen gewöhnlichen
Rechner zu nehmen und über Software und
Hardware-Erweiterungen wie Funkadapter ver-
schiedene Heimautomationsprotokolle unter
einen Hut zu bringen – interoperabel und mit
einer gemeinsamen Bedienoberfläche. Das be-
deutendste deutsche Unternehmen dürfte hier
die Symcon GmbH sein, die mit ihrer Automati-
sierungssoftware IP-Symcon bereits in dem an-
gesprochenen c’t-Artikel von 2007 eine Vorrei-
terposition einnahm. Mittlerweile ist die Soft-
ware bei der Version 4.0 angelangt und ist für

die großen Betriebssysteme Microsoft Win -
dows, Mac OS X und Linux Ubuntu erhältlich.
Noch interessanter dürfte für viele aber sein,
dass sich die Steuersoftware auch auf dem
 Minirechner Raspberry Pi installieren lässt. 

IP-Symcon unterstützt praktisch alle nam-
haften Protokolle, darunter KNX, Eaton, Z-Wave,
ZigBee, HomeMatic und Digitalstrom, kostet als
kommerzielles Produkt aber eben auch Geld.

Daneben gibt es aber auch eine Reihe von
Open-Source-Lösungen, die ebenfalls system-
übergreifend arbeiten – und die ebenfalls auf
dem Raspi laufen. Sie sind im Vergleich zu kom-
merziellen Produkten allerdings oftmals etwas
sperriger in der Handhabung, weshalb wir auf
den Seiten 74 und 88 einmal beispielhaft
 zeigen, wie sich Geräte bei OpenHAB und
FHEM einbinden lassen.

Mitspieler

Mitte 2015 präsentierte Apple eine eigene
Heimautomationsplattform namens HomeKit,
die hersteller- und geräteübergreifend funk -
tionieren soll und bei der (erwartungsgemäß)
iOS-Geräte als Steuerzentrale zum Einsatz
 kommen. 

HomeKit setzt auf Bluetooth Smart und
WLAN auf, bedient sich also der „Mobilgeräte-
Standards“. Allerdings wurde bei HomeKit noch
einmal an der Sicherheit geschraubt: Während
Bluetooth Smart bereits eine 128-Bit-AES-Ver-
schlüsselung bietet, setzt Apple mit Elliptische-
Kurven-Kryptografie noch einen oben drauf.
Andere Standards können zwar über Bridges
angebunden werden, dafür steckt Apple aber
einen engen Rahmen ab – auch, damit die ge-
sicherten Verbindungen nicht kompromittiert
werden.

Generell kann auch HomeKit nichts daran
ändern, dass Bluetooth Smart wie angespro-
chen in größeren Wohnungen und Häusern bei
der Kommunikation auf Reichweitenprobleme
stoßen kann. Auch Apple sieht hier kein Mesh-
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Bei seinem Mobilbetriebssystem iOS hat Apple mit der Version 10 die
Integration von HomeKit erheblich verbessert. Auch die Steuerung der
Komponenten über die Apple Watch ist möglich.

Die Heimautomations-Software IP-Symcon wird in den drei Ausführungen Basic, Professional
und Unlimited angeboten. Die letzten beiden Varianten bieten ein konfigurierbares Web-Frontend.
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Netzwerk vor, sondern zieht eine Lösung mit
Komponenten vor, die sowohl einen Funkchip
für Bluetooth Smart als auch einen für WLAN
eingebaut haben und so die Bluetooth-Smart-
Signale über WLAN tunneln können. Bis auf das
Apple TV findet man am deutschen Markt bis-
lang aber praktisch kein Gerät, das dazu tat-
sächlich in der Lage wäre.

Von der Ankündigung von HomeKit bis zum
offiziellen Startschuss dauerte es dann noch
über ein Jahr, sodass die Zahl der Geräte bis-
lang immer noch recht überschaubar ist (Einzel-
heiten dazu gibt es ab Seite 52). Ein Vorreiter ist
hier die Firma Elgato, die mittlerweile eine
Reihe unterschiedlicher Produkte im Sortiment
hat. Smart-Home-Geräte, die nicht mit HomeKit
zusammenarbeiten, funktionieren weiterhin
mit iPhones und iPads. Nur stehen ihnen eben
die HomeKit-Funktionen nicht zur Verfügung. 

Da der Zugriff auf die HomeKit-Datenbank
generell geräte- und herstellerübergreifend
funktioniert, müsste eine App theoretisch alle
HomeKit-Geräte kommandieren können. Mit
iOS  10 spendierte Apple dem Mobilbetriebs -
system eine passende Anwendung namens
„Home“. In der Praxis wird dieser Ansatz aber
nicht immer konsequent durchgehalten: Man-
che Hersteller bauen in ihre HomeKit-Produkte
beispielsweise Funktionen ein, die sich nur über
die zugehörige App ansprechen lassen.

Sprich mit mir

Das Highlight der HomeKit-Plattform ist für
viele die Sprachsteuerung von Smart-Home-
Geräten über Siri mit dem Smartphone oder
Tablet. Diese Ideen haben mittlerweile Amazon
und Google mit ihren Heim-Assistenten na-
mens Amazon Echo und Google Home weiter-
entwickelt – per WLAN an das heimische Netz
angebundene Lautsprecher mit eingebauten
Mikrofonen, die mit Fernfeld-Mikrofonen in den
Raum hineinhorchen und nach einer Aktivie-
rung per Floskel dem Anwender nicht nur Fra-
gen beantworten können, sondern mittlerweile
beispielsweise das Licht einschalten oder die
Temperatur am Thermostaten regulieren. Wir
werfen ab Seite 102 einen genaueren Blick auf
diese Helfer – und zeigen auch, wie sich Sprach-
erkennung ohne Umweg über die Cloud auf
einem Raspi realisieren lässt.

Ob die Spracherkennung sich letztlich auf
breiter Front durchsetzen wird, ist noch un -
gewiss. Festzustellen ist aber, dass dies neben
Techniken wie Geofencing einer der Ansätze ist,
die die Smart-Home-Geräte tatsächlich immer
smarter machen. Der Nutzer muss hier nicht
mehr alle Konfigurationen im Vorhinein festle-
gen. Vielmehr arbeitet die Technik praktisch als
guter Geist im Heim, der sich an jede Situation
flexibel anpasst.  So oder so sind die Entwick-
lungen im Smart Home noch nicht abgeschlos-
sen – und es dürfte künftig noch einige span-
nende Neuerungen geben. (nij) c
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Batterielose Sensoren und Schalter sind ein
wichtiges Argument im Kampf um das smar-
te Heim. Schließlich liegen gerwöhnlich nicht
bis in der letzten Ecke der Wohnung oder des
Hauses Stromleitungen – und auf den mas-
senhaften Einsatz von Batterien beziehungs-
weise Akkus dürften viele Anwender lieber
verzichten wollen. Die EnOcean GmbH hat
bereits seit einiger Zeit batterielose Kompo-
nenten im Sortiment (darunter Schaltermo-
dule, die über Piezo-Elemente genug Energie
gewinnen), die nicht nur im EnOcean-Funk
funken, sondern Befehle in Form kurzer Tele-
gramme auch über die Protokolle EnOcean
und ZigBee (im „Hue Tap“) senden. 

Jüngst kam mit dem Modell „PTM 215B“
ein weiteres batterieloses Funkmodul hinzu,
diesmal für Bluetooth Low Energy (BLE) alias
Bluetooth Smart. Neben dem funkbasierten
Schaltermodul umfasst das 2,4-GHz-BLE-Port-
folio von EnOcean auch White-Label-Endpro-
dukte: batterielose Funkschalter mit Einzel-
wippe (ESRP) und Doppelwippe (EDRP) für
den amerikanischen Markt. 2017 soll das
Schaltermodul durch solarbasierte Sensor-
module – darunter einen Tür- und Fenster-
sensor, einen Temperatur-/Feuchtesensor
sowie einen Lichtsensor – ergänzt werden.

Das neue Funkmodul sendet die Daten
in sogenannten „Advertising Frames“. Diese

werden normalerweise von den „Beacons“
genannten kleinen Funkfeuern genutzt
(siehe Seite 66). Sie senden in periodischen
Abständen eine spezifische Kennung aus
und ermöglichen so etwa im Zusammen-
spiel mit einem BLE-tauglichen Smartphone
samt passender App eine Indoor-Naviga -
tion. Im Unterschied zur gewöhnlichen BLE-
Kommunikation kommt es bei der Beacon-
Ausstrahlung nicht zur Kopplung mit dem
Host (Smartphone). Zürcher Forscher hat-
ten im Rahmen der Fachkonferenz „Blue-
tooth Europe“ bereits 2015 einen serien -
reifen batterielosen Temperatursensor prä-
sentiert, der auf diese Art in Bluetooth Low
Energy funkt. 

Erstmals integrierte EnOcean auch Nah-
funk, sodass das neue Modul durch direk-
ten Kontakt mit NFC-fähigen Geräten ohne
manuelle Betätigung eingelernt werden
kann. Darüber hinaus lässt sich eine Vielzahl
von Parametern einfach und automatisiert
konfigurieren. Dies ermöglicht beispiels-
weise die Änderung von Protokolldaten
oder die Übertragung zusätzlicher Infor -
mationen wie Gruppenzugehörigkeiten. So
können neue Geräte leicht und zügig in be-
stehende Systeme integriert werden, was
die Fehleranfälligkeit während der Installa-
tion verringert.

Batterielos funken

Das neue Modul PTM 215B ist mit dem Formfaktor des Standardmoduls PTM 21x
mechanisch kompatibel. Dadurch erlaubt es Schalterherstellern eine unkomplizierte
Migration in verschiedene bestehende Schalterdesigns.
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Dass sich c’t-Mitarbeiter auch in ihrer
Freizeit mit den von ihnen betreu-
ten Themen beschäftigen, ist üb-
lich: Da werden etwa 3D-Modelle
gedruckt, Videos geschnitten und

Musikstücke remixt. Wenn einem die  Kollegen
aber attestieren, man würde sich in ein Thema
„hineinsteigern“, hat das etwas zu bedeuten.

Gemeint ist in meinem Fall, dass ich seit
Mitte 2014 unsere Mietwohnung in ein Smart

Home verwandele. Anfang 2015 waren bereits
über 40 Sensoren, Aktoren und Schalter instal-
liert, mit denen sich Heizung, Licht und A/V-
 Anlage über ein iPad steuern lassen. Damit war
noch lange nicht jedes Gerät im Haushalt smart
geworden, aber ich hatte bereits einiges Wich-
tige über die Einrichtung eines wirklich smarten
Heims gelernt.

Dieser Artikel berichtet von meinen Anfän-
gen und den Erfahrungen, die ich in diesem ers-

ten halben Jahr gesammelt habe, in der Hoff-
nung, dass sie dem einen oder anderen Leser
vielleicht helfen, unnötige Kosten und Frust zu
vermeiden – oder ihm einfach nur Anregungen
geben.

Reingestolpert

Dass ich mich einmal so für Heimautomation
begeistern würde, hätte ich selbst nicht erwar-
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Mit vier Protokollen
unter einem Dach
Über Heimautomation und verschiedene Techniken für ein „Smart Home“ 
zu philosophieren ist eine Sache – selbst eines aufzubauen und darin zu
leben eine ganz andere, wie dieser Erfahrungsbericht eines Einsteigers zeigt.



tet, nachdem ich 2007 an einem Artikel zum
Thema mitgearbeitet und einiges ausprobiert
hatte. Die damals verfügbaren Nachrüstsyste-
me ohne Rückkanal überzeugten mich nicht,
für folgende proprietäre Ansätze konnte ich
mich nicht erwärmen. Offene bidirektionale
Funksysteme, die Zustände melden und Befeh-
le quittieren, kamen wiederum in Deutschland
lange nicht aus dem Quark.

Kollege Sven Hansen weckte zwar mein In-
teresse an vernetzten LED-Lampen, das Thema
Smart Home rückte aber erst wieder in mein Be-
wusstsein, als mir auf Messen mehrere Herstel-
ler ihre neuen Systeme präsentierten. 

Die nutzen fast alle Z-Wave, deshalb schaute
ich mir daraufhin einmal genauer die passen-
den Geräte auf dem Markt an – und stellte fest,
dass es mittlerweile auch hierzulande für das
868-MHz-Funkprotokoll alle möglichen Aktoren
und Sensoren gibt. Klar wurde aber auch, dass
Z-Wave nicht für Schnäppchenpreise steht: Ein
Tür-/Fenster-Sensor kostet hier schon mal
50 Euro. 

Anlaufstelle

Ursprünglich wollte ich bei der Steuerzentrale
zu einer Fertiglösung greifen, las im Forum des
Herstellers dann aber von diversen Einschrän-
kungen und Bugs. Daher startete ich erst ein-
mal einen Testlauf mit einem Mac mini aus
2010, einem USB-Funkstick „Z-Stick S2“ von
Aeon Labs sowie einigen Z-Wave-Sensoren und
-Zwischensteckern.

Die Auswahl an Heimautomationssoftware
für Apple-Rechner ist beschränkt, ich probierte
die Demoversion von „Indigo 6 Pro“ aus – be-
hielt zunächst aber noch andere universelle
Programme wie IP-Symcon, FHEM und Open-
HAB im Hinterkopf. Am Ende blieb ich bei Indi-
go – weil es rund lief, aber auch weil sich über
den integrierten Editor eine ansprechende
 Bedienoberfläche erstellen lässt, die man im
Browser aufrufen kann. Zudem bringt es für
190 Euro alle Funktionen mit, die ich von einer
Steuerzentrale erwarte – und lässt sich beliebig
über Plug-ins und Skripte (in Apple Script oder
Python) erweitern. 

Kuscheliges Nest

Angespornt von ersten Erfolgen, montierte ich
an alle Fenster Z-Wave-Sensoren und wechsel-
te in vier Räumen die Heizkörperthermostate
aus. Vorher hatte ich Modelle mit Zeitschaltuh-
ren, die bei offenem Fenster automatisch die

Temperatur runterdrehen sollten – was prak-
tisch nie funktionierte. 

Das neue System arbeitet zuverlässig, per-
fekt war die Heizsituation im Bad damit aber
noch nicht: Das neue Thermostat sorgte zwar
zeitgesteuert für die richtige Temperatur, wenn
man früh aufstand und sich gleich unter die Du-
sche stellte. Da unsere Vaillant-Therme aber
nicht einmal eine Zeitschaltuhr hatte, musste
sie nachts durchlaufen – und sprang dabei
immer wieder an, um die Temperatur des
 Heizungswassers zu halten. 

Abhilfe versprach ein nur noch gebraucht
 erhältliches Schaltmodul von Vaillant, das ich
aber nicht in die Heimautomation hätte inte-
grieren können. Ein hartes Abschalten über
einen Zwischenstecker kam wiederum nicht in
Betracht; dies hätte der Elektronik der Therme
geschadet. 

Schaltpläne, Gespräche mit Fachleuten und
Recherchen im Internet brachten letztlich die
 Lösung: An Steuerleitungen der Vaillant wurde
das „Flush On/Off Thermostat“-Modul von Qubi-
no angeschlossen, das ich in einem belgischen
Online-Shop für 75 Euro fand. Indigo fährt die
Therme nun zeitgesteuert hoch und runter,
ebenso lässt sie sich manuell steuern. Im Auto-
Modus kann die Zentrale auch Temperaturen in
verschiedenen Räumen heranziehen – ein Fea-
ture, das nicht einmal alle kommerziellen „smar-
ten Thermostate“ bieten. 

Ausbau

Als Nächstes widmete ich mich dem Thema Si-
cherheit: Ein Wassersensor an der Waschma-
schine meldet Lecks, ein Zwischenstecker am
Stromanschluss des Kühlschranks, wenn dieser
ausfällt. In alle Räume bis aufs Bad kamen
Rauchmelder. Meine IP-Kamera von Vivotek

ließ sich direkt über Indigo einbinden; auch die
Handy-Benachrichtigung bei Alarm ist ein
Standard-Feature der Steuerzentrale.

In der Küche schlägt im Notfall zusätzlich
eine netzbetriebene Z-Wave-Sirene von Aeon
Labs Alarm, die verschiedene Signaltöne zur
Verfügung stellt. Sie dient zugleich als Re -
peater für einen Multisensor auf dem Balkon,
der unter anderem die Außentemperatur er-
fasst. Z-Wave arbeitet als Mesh-Netzwerk,
jedes netzbetriebene Gerät leitet Signale 
weiter.

Viele Heimautomatisierer verkaufen die Idee
des smarten Heims ihren Partnern über Schal-
ter, über die sich (etwa zur Nacht oder bei Ver-
lassen des Hauses) alle Verbraucher ausschalten
lassen, die nicht ständig laufen müssen. Ich bin
da keine Ausnahme, sondern habe sogar gleich
zwei dieser „All-Off-Schalter“ installiert – einen
an der Wohnungstür und einen „Swiid“-Schnur-
schalter an meiner Nachttischlampe, den ich
 eigens aus Frankreich importierte (siehe Kasten
auf Seite 14).

Erfahrungen mit Z-Wave

Ich höre öfter, dass sich bei Z-Wave alle Geräte
herstellerübergreifend einsetzen lassen. Diese
Aussage ist nach meiner Erfahrung mit Vorsicht
zu genießen. Geräte wie Zwischenstecker, Bewe-
gungs- und Tür-/Fenster-Sensoren lassen sich
tatsächlich meist unabhängig von der Marke
problemlos einbinden. Schwierig kann es aber
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Ansehnlich, aber nicht billig: Danfoss’
beliebter Z-Wave-Heizkörperthermostat 

LC13 schlägt mit rund 65 Euro zu Buche.

Die Steuersoftware läuft auf 
einem Mac mini, links sieht man 
den Raspberry Pi als EnOcean-

IP-Bridge. Im Vorder grund stehen
die jeweiligen USB-Funksticks 

auf Standfüßen.



werden, wenn Entwickler weitergehende Funk-
tionen umsetzen. 

Beobachten konnte ich das etwa bei der
 erwähnten Sirene: Ob Letztere aufheult oder
stumm bleibt, ist einfach als An/Aus-Schalter
definiert. Die verschiedenen Töne wählt man
über einen eigenen Parameter aus. Die Werte
stehen in der Anleitung, den jeweils gewünsch-
ten muss man aber erst einmal an die Sirene
übermittelt bekommen. Indigo bietet eine pas-
sende Funktion an, bei anderen Zentralen ist
das aber nicht so einfach. 

Bei dem genannten Zwischenschalter muss-
te ich tricksen, damit er bei längerem Tasten-
druck als All-Off-Schalter fungiert. Dieser Befehl
ist für ein zweites Z-Wave-Gerät gedacht, die
Steuerzentrale bekommt davon gewöhnlich
nichts mit. Ich koppelte daher zusätzlich einen
Zwischenstecker mit dem Swiid, den der
Schnurschalter beim längeren Tastendruck aus-
schaltet. Da ich Indigo den Zustand des Zwi-
schensteckers überwachen lasse, bekommt die
Zentrale mit, wenn dieser ausgeschaltet wird –
und spult dann das Alles-aus-Programm ab, an
dessen Ende sie den Zwischenstecker wieder
einschaltet. 

Aber nicht alles ist mit Bordmitteln und
Tricks lösbar, wie ein Raumthermostat von De-
volo zeigt: Das Gerät ließ sich problemlos ein-
binden, überträgt aber an Indigo nur die ermit-
telte Temperatur. Die an dem Thermostaten
einstell bare Zieltemperatur wird nicht ausge-
wertet, im Log der Zentrale erscheint nur eine
Fehlermeldung.

Vor dem Kauf von Z-Wave-Geräten kann
man auch auf eine Kompatibilitätsliste schauen,
die ein britischer Händler im Netz führt (siehe
c’t-Link am Ende des Artikels). Diese ist aber
 leider nicht fehlerfrei.

Zu meinen größten Reinfällen gehörte ein
Strommesser, der per optischem Sensor den
Verbrauch am Zähler erfassen soll. Korrekte
Werte lieferte er aber auch nach etlichen Kali-
brierungen nicht. Für eine zeitnahe Auswer-
tung überträgt er ab Werk zudem den aktuellen
Wert zu selten. Erhöht man die Frequenz der
Statusmeldungen, sind wiederum seine Batte-
rien ruckzuck leer. Ebenfalls ein Reinfall war der
Z-Wave-Rauchmelder mit zusätzlichem Tempe-

ratursensor von Popp, der nur seinen Batterie-
status an Indigo überträgt – und nicht, ob ein
Alarm ausgelöst wurde. 

Es werde Licht

Wie wichtig es ist, nicht nur Z-Wave nutzen zu
können, merkte ich erstmals beim Thema Be-
leuchtung. Ich wollte im Wohnzimmer mit ver-
netzten LED-Lampen auf Knopfdruck verschie-
dene Lichtstimmungen zaubern können, wofür
seinerzeit aber nur Hue-Lampen von Philips zur
Wahl standen (siehe Seite 120). Die kommuni-
zieren über das ZigBee-Protokoll. 

Allerdings liefert Philips das System mit einer
Bridge aus, damit man die Lampen über Mobil-
geräte steuern kann. Darüber lassen sich auch
vom Rechner Befehle an die Lampen senden
(siehe Seite 94); Indigo bietet über ein Plug-in
Zugriff auf alle Funktionen. 

Die Hues erwiesen sich jedoch als zu dunkel
für Lesestunden – was auch für die nur warm-
weißes Licht produzierende „Lux“-Variante
trotz ihrer 750 statt 600 Lumen gilt. Am Ende
kombinierte ich zwei Hues in Wandleuchten
mit einer gewöhnlichen LED-Lampe in unserer
Bogenleuchte, deren Helligkeit ein Z-Wave-
Dimmer als Zwischenstecker regelt. 

Im Taumel der Begeisterung kaufte ich
gleich noch für knapp 90  Euro den LED-Strei-
fen aus der Friends-Of-Hue-Reihe, den ich, ähn-
lich wie im Artikel ab Seite 122, auf ein Profil
geklebt hinter dem Fernseher montierte. Die-
ser „LightStrip“ ist nicht schlecht. Mittlerweile
habe ich aber einen weiteren Lichtstreifen über
Z-Wave mit dem „RGBW-Controller“ von Fibaro
eingebunden, der im Unterschied zum Philips-
Modell nicht nur RGB-LEDs hat, sondern zu-
sätzlich warmweiße LEDs. Der neue Strip
leuchtet heller und produziert Farben in einem
viel breiteren Spektrum, die Lösung kostete
aber weniger.

Ozean der Möglichkeiten

Als unerwartet problematisch erwies es sich, in
zwei Räumen zusätzliche Schalter an Stellen
ohne Zugang zum Stromnetz anzubringen. Tat-
sächlich ist die Auswahl an batteriebetriebenen
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In Heimautomationssystemen sorgen ge -
wöhnlich funkgesteuerte Zwischenstecker
dafür, dass sich Lampen aus der Ferne ein-
und ausschalten lassen. Das geht aber nur
so lange gut, bis ein unbedarfter Besucher
die Lampe über deren eigenen Schnur-
schalter ausschaltet. Der funkgesteuerte
Swiid Cord Switch löst das Problem. Er er-
setzt den Schnurschalter einer Lampe und
lässt sich über die Funktechnik  Z-Wave
fernsteuern.

Es ist allerdings ein reiner Schalter; ein
Dimmer fehlt ebenso wie die Messung der
Leistungsaufnahme. Entgegen anders -
lautender Angaben im Internet lässt sich
der Schalter auch in Wohnungen mit
Zweidrahtverkabelung einsetzen.

Wie für ein netzbetriebenes Z-Wave-Gerät
üblich funktioniert das in Frankreich als
SwiidInter vermarktete Gerät als Repeater.
Die Einbindung in unser Testsystem (Indi-
go-6-Server auf Mac mit Aeontech Z-Stick
2) klappte auf Anhieb. Der Schalter meldet
über die Hauptverbindung aber keine Sta-
tuswechsel zum Controller. In unserem
Testaufbau funktionierte das erst, als wir
auch seine zweite Assoziationsgruppe mit
dem Controller verbanden. Dieser Trick
klappt aber eventuell nicht mit jedem
Gateway.

Bei direkter Verknüpfung mit Z-Wave-Ge-
räten soll ein längerer Druck des Knopfes
eine zweite Aktion auslösen. In Verbin-
dung mit einem primären Controller ge-
lang uns die Nutzung dieser Funktion
nicht, die  Dokumentation half nicht wei-
ter. Trotzdem ist der Swiid Cord Switch
eine nützliche, wenn auch nicht ganz billi-
ge Ergänzung für die vernetzte Wohnung. 

Licht unter Kontrolle

Swiid Cord Switch
Funkgesteuerter Schnurschalter
Hersteller CBCC Domotique,

www.swiid.com

Funk Z-Wave (868,42 MHz für EU), 
max. 30 m in Gebäuden

max. Leistungsaufnahme Lampe 660 Watt (laut Hersteller)

eigene Leistungsaufnahme 0,2 Watt

Abmessungen 8,4 cm x 3,2 cm x 2,9 cm

Preis 60 e

Ausstattung für meinen Einstieg ins Smart Home
Komponenten

Steuerzentrale Mac mini (Modelljahr 2010), OS X 10.3, Indigo 6 Pro, Aeon Labs Z-Stick S2, iPad mini (2. Generation)

Z-Wave Thermenschalter, 4 Heizungsthermostate, 2 Raumthermostate, 6 Tür-/Fenster-Sensoren, 7 Rauchmelder, Wassermelder,
Sirene, 3 Zwischenstecker/ Schalter, 2 Zwischenstecker/Dimmer, Unterputz-Dimmer, 2 Schnurschalter, RGBW-Controller, 
2 Universalsensoren, Strommesser, 3 Fernbedienungen

ZigBee Hue Bridge, 2 Hues, Hue LightStrip, Tap-Schalter (batterielos)

EnOcean Bridge (Raspberry Pi 2, Debian-Linux, FHEM, EnOcean USB-300-Stick), 4 Wandschalter (batterielos), Tür-/Fenster-Sensor
(batterielos), Tracker

(W)LAN (IP) AV-Receiver, Fire TV, Digital-TV-Receiver, IP-Kamera

Infrarot IP-Gateway (IR Trans) 

Bluetooth Smart 6 Beacons (5 USB-powered, 1 batteriebetrieben)

RFID Lesegerät, Wiegand-Controller

Stand: 1. Mai 2015



Z-Wave-Modellen bislang mager, ein erworbe-
nes Gerät von Z-Wave.Me enttäuschte mich be-
züglich Aussehen und Haptik. 

Auf der Suche nach Alternativen stieß ich auf
das EnOcean-Protokoll, das mit sehr kurzen
Funktelegrammen arbeitet und so Schalter er-
möglicht, die ohne Batterien auskommen – sie
gewinnen genug Energie über Piezo-Elemente.
Das ist ein Segen, da ich künftig schätzungs -
weise einmal im Jahr schon rund 20 Batterien
auswechseln muss.

Eine offizielle EnOcean-Anbindung bietet
 Indigo nicht; dessen US-Programmierer hatten
nach eigenen Angaben noch nie ein Gerät mit
dem aus München stammenden Protokoll in
der Hand. Eine Bridge auf Z-Wave fand ich auch
nicht – wohl aber „EnOcean-IP-Gateways“, die
die empfangenen Funktelegramme in IP-Pake-
te umsetzen und durchs (W)LAN schicken. Sie
stammen jedoch oft aus dem Umfeld der pro-
fessionellen Gebäudeautomation und kosten
zwischen 300 und 700 Euro. 

Zusatzfunktionen oder Service mögen sol-
che Preise rechtfertigen, mir war das zu viel.
Also suchte ich nach einer Selbstbau-Lösung –
und stieß darauf, dass die Heimautomations-
software FHEM mit einem passenden Funk-
empfänger EnOcean versteht. Für die Bridge
benutzte ich einen Raspberry Pi 2. 

Die Grundlage für die Übertragung der Be-
fehle zum Indigo-Server bildet dessen soge-
nanntes „REST API“, das auf Seite 88 erläutert
ist. Da dabei jeweils nur ein HTTP-Aufruf gesen-
det wird, werden die mit den Schaltern und

Sensoren assoziierten Befehle unverzüglich
ausgeführt. Besser würde es auch mit einem Z-
Wave-Schalter nicht laufen.

Videoabende

Nach der reinen Lehre mag die Bedienung von
Unterhaltungselektronik nicht unter Heimau-
tomation fallen; ich finde es aber einfach klas-
se, mit einem Tastendruck Fernseher, AV-Re-
ceiver und Licht in die gewünschten Betriebs-
modi zu bringen.

Die Geräte mancher Hersteller sind darauf
ausgerichtet, Befehle vom Rechner über
(W)LAN entgegenzunehmen – darunter mein

AV-Receiver von Denon, der sich daher einfach
über ein Plug-in über Indigo steuern lässt.
 Ronald Eikenberg vom Security-Ressort half
mir wiederum, die Fernbedienungs-Codes für
meinen Digital-TV-Receiver von TechniSat zu
ermitteln. 

An Amazons Streamingbox Fire TV biss ich
mir hingegen die Zähne aus. Erst ein Modding-
Artikel von Volker Zota brachte mich auf die
richtige Spur. Nun lassen sich über das iPad
sogar einzelne Apps mit einem Tastendruck
aufrufen. Wie alle diese Lösungen konkret um-
gesetzt wurden, steht im Artikel 94.

Der auf dem Fire TV laufende Medienplayer
Kodi (ehemals XBMC) zeigt schließlich an, wenn
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Für den schnellen
Zugriff auf die
eingebundenen

Geräte steht bei
Indigo eine iOS-

App bereit, die eine
ver schlüs selte

Verbindung zum
Server herstellt. 

In Indigo kann man die Bedienoberflächen anlegen, auf denen sich die
Zustände der eingebundenen Geräte und aller Variablen als Text oder frei
wählbare Grafiken anzeigen lassen. 

Auf der Tablet-Oberfläche sind verschiedene
Licht szenen hinter legt. Auf Knopf druck gehen

parallel per Z-Wave und ZigBee Befehle an
die ver schiedenen Leuchtmittel.



unsere Waschmaschine fertig ist. Dafür erhält In-
digo von einem an der Maschine angebrachten
Zwischenstecker laufend die Verbrauchswerte
und schickt eine Mitteilung an Kodi, wenn es das
passende Muster erkennt. 

Für unseren älteren Fernseher, der noch
gänzlich ohne Webserver und App läuft, habe
ich noch einen IRTrans im Einsatz, der über LAN
gesteuert zuvor von der Originalfernbedienung
kopierte Infrarot-Befehle abfeuert. Dazu läuft
auf Indigo ein kleines Skript, das den IRTrans
per UDP kommandiert. Da der Fernseher keine
Rückmeldung geben kann, ob er eingeschaltet
oder auf Standby ist, ermittelt zudem ein Indi-
go-Skript den Betriebsmodus anhand des
Stromverbrauchs über einen Z-Wave-Zwi-
schenstecker.

Interessanter Nebeneffekt: Beim nächsten
Kauf eines Fernsehers werde ich darauf achten,
dass sich das Gerät über (W)LAN von meiner
Steuerzentrale kommandieren lässt. Ähnlich ver-
hält es sich mit einem geplanten Musikverteil -
system. Leider sind die Auskünfte der Hersteller
hier oft unbefriedigend.

Bedienung bitte

Als zentrale Bedieneinheit ist bei mir ein iPad
mini im Einsatz, auf dem eine mit dem Indigo-
Editor von mir erstellte Oberfläche läuft. Ein
Segen ist dabei die App „Kiosk Pro“ (siehe Kasten
links), die die aus mehreren HTML-Seiten beste-
hende Oberfläche wie eine native App erschei-
nen lässt. Für das iPad habe ich zwei Wandhalte-
rungen montiert, abends liegt es aber meistens
neben mir auf der Couch. 

Zuerst konnte ich mir gar nicht vorstellen,
dass man noch irgendetwas anderes brauchen
könnte. Dann bemerkte ich jedoch, wie meine
Frau weiterhin zur schnöden Fernbedienung
griff oder das Licht einfach am Schalter ein- und
ausschalten wollte – statt sich mit meinem aus-
gefeilten Bedienkonzept zu beschäftigen. Und

auch ich selbst war genervt, wenn ich erst ein-
mal das iPad suchen musste, um die Therme
auszuschalten.

Amerikanische Experten für Heimautomati-
on sprechen hier gerne vom „Guest Acceptance
Factor“: Das smarte Heim muss sich auch von
Gästen bedienen lassen, die keine Einweisung
erhalten haben – und auch, ohne dass man erst
irgendeine App auf einem Mobilgerät starten
muss. Mittlerweile gilt daher für mich: Lieber
einen physischen Schalter und eine Fernbedie-
nung (gibt es auch für Z-Wave) zu viel als zu
wenig.

Nach-Hause-Kommer

In den USA sind derzeit smarte Türschlösser
stark im Trend. Überzeugen konnte mich bis-
lang keine der Lösungen, ich interessiere mich
allgemein aber durchaus für Zutrittskontrollsys-
teme – und wollte daher wissen, wie schwierig
es ist, eine brauchbare RFID-Lösung zu realisie-
ren, die sich in mein Heimautoma tionssystem
integrieren lässt. 

Man bekommt preiswerte Alles-in-einem-
Geräte, ich suchte aber eine Komponenten-
 Lösung mit einem bezahlbaren Controller, an
dem sich Reader für unterschiedliche Zutritts -
arten anschließen lassen – neben RFID-Leser
also etwa PIN-Code-Tastaturen oder Finger -
abdruckscanner. Das externe Lesegerät sollte
zudem nicht nur ein Signal an den Controller
geben, wenn ein RFID-Chip als korrekt erkannt
wurde. Dann könnte man eventuell den Reader
herunterreißen und die Tür durch Kurzschlie-
ßen von zwei Kabeln öffnen. 

Am Ende fiel meine Wahl auf den Mini-Con-
troller Sboard für rund 35 Euro und einen pas-
senden RFID-Reader für rund 50 Euro. Die Ver-
kabelung ist recht simpel, wie die Abbildung
oben zeigt. Die Datenübertragung zwischen
beiden Geräten läuft über das 26-bittige Wie-
gand-Format an zwei Anschlüssen (D0 und D1
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Wer öffentlich Inhalte auf einem iPad prä-
sentiert, muss dank Kiosk Pro die Kontrolle
über das Gerät nicht kom plett an die Nut-
zer abgeben. Kiosk Pro ist praktisch nur ein
Browser, der HTML-Seiten, Audio- und Vi-
deodateien, sowie ausgewählte Dokumen-
tenformate (wie PDFs) im Vollbild anzeigt. 

Auch diese App kann den Home-Button
natürlich nicht abschalten, das ginge nur
mit einem Jailbreak. Das klingt alles wenig
spannend, doch schon in der kostenlosen
Lite-Version (mit Wasserzeichen) lassen sich
Status-, Adress- und Navigationsleiste bes-
ser ausblenden als mit iOS-Bordmitteln –
wodurch auch Websites, über deren Code
man keine Kontrolle hat, wie native Apps
wirken. 

Schon hier kann man zudem bestimmen,
welche Domains abrufbar sind. In der
20 Euro teuren Basic-Version kann man
auch eine Blacklist für Websites anlegen
und hat unter anderem die Möglichkeit,
lokale Inhalte auf dem iOS-Gerät anzuzei-
gen. Die Plus-Fassung für 40 Euro lohnt
sich für fest an einem Ort installierte iPads:
Man kann lokale Inhalte hier aus der Ferne
aktualisieren, Betriebszeiten definieren
und einen Video-Loop als Bildschirmscho-
ner einbinden. Eine Diebstahlsicherung
sendet eine E-Mail, wenn das iPad bewegt
wird. Für 80 Euro ermöglicht die Enter -
prise-Version schließlich eigene Grafiken
in der Navigationsleiste. Ansonsten dreht
sich alles um die Nutzung von Hardware,
darunter Kartenleser und Thermodrucker. 

Die Abschaltung des Zooms kann dazu füh-
ren, dass nur ein Teil der Website an gezeigt
wird. Die Zeile <meta name="viewport"
content="user-scalable=no"/> im Seiten-
Header bringt das gewünschte Ergebnis;
dafür muss man aber Zugriff auf den Code
haben. Ansonsten lässt die App kaum Wün-
sche offen, dank der vier Versionen dürfte
jeder die für ihn passende finden.

Kioskbesitzer

Kiosk Pro
Kiosk-App
Hersteller Kiosk Group, Inc., www.kioskproapp.com

Systemanf. Mobilgerät mit iOS ab 5.1.1

Preis Lite/Basic/Plus/Ent.: kostenlos/20 e/40 e/80 e

Nutzt man den batteriebetriebenen Tür-/Fenster-Sensor von Fibaro, ist die Verkabelung 
recht simpel. Alternativ ließe sich etwa der Universalsensor der Firma nutzen, der 
keine eigene Stromversorgung hat. Die Jumperstellung beim Controller muss zum 
Schalter passen.

Z tr t skontro e m t R D Reade  nd M n Co o eZutrittskontrolle mit RFID-Reader und Mini-Controller

IR

IN
GND

Fibaro

12 V DC+
0 V DC+

Tür-/Fenster-
SensorLED

D0
D1

GND

Open

GND
NO

NC
+DC

blau/grau
gelb/lila

grün
weiß

schwarz
rot

Sboard

3 1

4 2

Jumperstellung für 
potenzialfreies Relais

Reader

Netzteil 12 V/DC2A
(Gleichstrom)



am Sboard) und ist so vor der oben beschriebe-
nen Manipulation sicher.

Den Anlernprozess der RFID-Chips steuert
man über eine Fernbedienung, die dem
 Sboard beiliegt. Erkennt der Controller danach
einen Chip, schließt er den Kontakt an seinen
Kontakten NO und GND. So lassen sich bei-
spielsweise mit dem potenzialfreien Eingang
(GND/IN) Fibaros Tür-/Fenster-Sensoren ver-
binden. So erfährt die Steuerzentrale, wenn
man einen zugelassenen RFID-Sender ans Le-
segerät hält und löst die gewünschte Aktion
aus.

Ein smartes Heim

Seit der ersten Veröffentlichung dieses Erfah-
rungsberichts ist einige Zeit vergangen, in der
ich prüfen konnte, ob auf Dauer wirklich alles
so funktioniert, wie ich mir dies vorgestellt
hatte. Hier und da waren durchaus Korrekturen
nötig. Ich behaupte auch keinesfalls, für alle He-
rausforderungen die beste Lösung gefunden zu
haben -- und bleibe daher für Vorschläge und
Anregungen offen. Aber alles in allem läuft
mein Smart-Home-System so zuverlässig, dass
es mir jeden Tag aufs Neue Spaß macht.

Eine zentrale Erkenntnis habe ich bereits
aus diesen ersten Erfahrungen klar gewonnen:

So schön Z-Wave als Basis für die Heimauto-
mation ist, so wenig würde ich mich auf ein
Protokoll beschränken wollen. Erst die Erwei-
terungen EnOcean und (W)LAN (IP) haben mir
Flexibilität gegeben. Zusammen mit ZigBee,
das von den Philips-Leuchtmitteln genutzt
wird, koexistieren nun also bereits vier Heim-
automationsprotokolle friedlich in meiner
Wohnung.

Nach diesem ersten Ausbau sind noch etli-
che weitere Spielzeuge dazugekommen. Im
nächsten Schritt überlegte ich, wie ich wohl
Bluetooth-Smart-Funk integrieren könnte. Vor-
rangig arbeitete ich aber daran, aus unserem
automatisierten Heim, das mit Zeitplänen, Aus-
lösern und manuellen Eingaben läuft, ein ech-
tes Smart Home zu machen, das möglichst
selbstständig auf das Verhalten seiner Bewoh-
ner reagiert. Dafür muss das System zunächst
korrekt erkennen, wer zu Hause ist und wer
nicht. Verschiedene Methoden der Anwesen-
heitserkennung sind auf Seite 64 beschrieben.
Ich setzte auf Geofencing-Apps, kombiniert mit
mehreren Beacons, die (für eine komplette Ab-
deckung) an mehreren Stellen der Wohnung
und in meinem Büro installiert sind und mit
Bluetooth Smart funken. Um nicht ständig Bat-
terien wechseln zu müssen, nutze ich USB-Bea-
cons.

Insgesamt funktionierte das gut, doch lei-
der hängte sich die „Geofency“-App auf dem
iPhone meiner Frau ab und an auf. Mit Span-
nung wartete ich daher auf die damals von
Net atmo angekündigte IP-Kamera mit Ge-
sichtserkennung, ob die eventuell die IP-Kame-
ra ab lösen könnte.

Mehr zu meinen Erfahrungen lesen Sie im
nachfolgenden Artikel. Dort berichte ich auch,
wie meine Smart-Home-Geschichte mit speziel-
leren Ausbauten weiterging. (nij) c
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Ersetzt die originale Infrarot-Fern -

bedienung: das IRTrans-Modul der

gleichnamigen deutschen Firma

Kompatibilitätsliste:
www.ct.de/wmjb



A ls ich in c’t von den ersten Erfahrun-
gen mit dem Umbau meiner Woh-
nung in ein smartes Heim berichtete
(siehe Seite 12), hatte ich zwar die
Hoffnung, bei dem einen oder ande-

ren Leser einen Nerv zu treffen. Aber wie viele
Nachfragen, Einschätzungen, Anregungen und
auch kritische Reaktionen der Erfahrungsbericht
auslöste, hat mich dann doch überrascht.

In diesem Artikel gehe ich auf häufige Fra-
gen und Anmerkungen ein und berichte von
den neuesten Entwicklungen in meinem smar-
ten Heim. Hier soll es vor allem um die Erweite-
rungen gehen, die über die zunächst eingerich-
teten Basics hinausgehen. Getreu dem Motto

„Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte“ ist der aktu-
elle Stand der Vernetzung grob auf Seite 20
skizziert; auf Seite 21 habe ich zudem die Kom-
ponenten aufgelistet, die derzeit im Einsatz
sind.

Steuerzentrale

Viele Leser wunderten sich darüber, dass ich als
Steuerzentrale einen Mac mini mit der Smart-
Home-Software „Indigo 6 Pro“ verwende. Man-
che fragten noch nach dem Stromverbrauch des
Geräts (dieser liegt bei rund 12,5 Watt), andere
rieten gleich zum Wechsel auf den Raspberry Pi.
Der Grund für diese Gerätewahl ist simpel: Mein

Smart Home war und ist kein durch geplantes
Projekt, für das ich den Rechner extra ange-
schafft habe. Vielmehr handelt es sich um einen
Mac aus dem Jahre 2010, der lange ungenutzt
bei mir herumstand. Hängen blieb ich bei dem
Rechner, weil schon erste Versuche mit einem
USB-Funkstick für den Heimautoma tions-
Funkstandard Z-Wave glückten und weil ich In-
digo als Smart-Home-Software schätzen lernte,
die nur auf Macs läuft.

Indigo ist über Plug-ins und Skripte in App-
leScript und Python stark erweiterbar. Mit ver-
gleichsweise wenig Aufwand kamen so zu den
über Z-Wave angebundenen Heizungsthermo-
staten, Funksteckdosen und Sensoren noch Phi-
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Smartes Wohnen nächste Stufe
Im zweiten Jahr nach dem Start ist der Umbau der Wohnung des Autors in ein
smartes Heim weit fortgeschritten. Mittlerweile gibt es sogar
Gesichtserkennung, Sprachsteuerung und smarte Knöpfe.



lips’ vernetzte Hue-Leuchtmittel, unterschied-
lichste Audio/Vi deo-Geräte, eine IP-Kamera
und sogar eine Anwesenheitserkennung.

Heute höre ich häufig, dass sich meine Anlage
beispielsweise auch mit einem Gateway von Fi-
baro realisieren ließe. Das bestreite ich gar nicht;
allerdings ist diese Offenheit gegenüber ver-
schiedenen Protokollen und Plattformen eine
Entwicklung, die bei vielen kommerziellen Lö-
sungen erst einsetzte, nachdem ich mit meinem
Smart-Home-Projekt bereits angefangen hatte.

Offene Alternativen

Auf der anderen Seite legt man mir immer wie-
der offene Smart-Home-Software wie FHEM
und OpenHAB ans Herz. Mir sind diese persön-
lich in Sachen Standardabläufe und Visualisie-
rung bislang an manchen Stellen aber nicht
eingängig genug.

Bei Indigo lassen sich Standardabläufe wie
Zeitsteuerung und Trigger (Auslöser) mit weni-
gen Klicks festlegen. Über einen integrierten
Editor kann man zudem ansprechende Bedien-
oberflächen leicht erstellen und ändern, die
sich im Browser (bei mir auf einem Tablet) auf-
rufen lassen. Als ich letztens meinen über
LAN/IP vernetzten Audio/Video- Receiver durch
ein aktuelles Modell desselben Herstellers er-
setzte, war die Einbindung der Grafiken für des-
sen neue Betriebsmodi mit wenigen Klicks in
Minuten erledigt.

Letztlich lautete die simple Erkenntnis: Es
kommt bei der Auswahl der Smart-Home-Steu-
erzentrale auf das Einsatzgebiet an. Wer nur ei-
nige wenige Heizungsthermostate oder Lam-
pen steuern möchte und etwas Freude am Pro-
grammieren hat, dem rate ich zu einem Raspi
mit FHEM oder OpenHAB. Eine Alternative wäre
beispielsweise ein „My Cloud“-NAS von Wes-
tern Digital, das sich mittlerweile mit einem „Z-
Wave Smart Home“-USB-Stick und der „Z-Way“-
App in wenigen Minuten in eine Smart-Home-
Zentrale verwandeln lässt.

Einen interessanten Ansatz bietet auch AVM:
Die Firma ermöglicht Nutzern ihres weit ver-
breiteten Fritzbox-Routers, über DECT ULE (Di-
gital Enhanced Cordless Telecommunications
Ultra Low Energy) Thermostate und Funksteck-
dosen zu steuern. Ab Seite 90 können Sie nach-
lesen, wie Sie über die Fritzbox die Smart-
Home-Geräte nutzen können. Mit wenig Auf-

wand lassen sich so Zeitschaltungen und Trig-
ger realisieren – und das System bleibt bei Be-
darf aufrüstbar.

Und wer es eine Nummer größer bezie-
hungsweise erweiterbar haben möchte, sollte
tatsächlich einmal ein Auge auf das deutsche
Automatisierungsprogramm IP-Symcon wer-
fen, das seit der Version 4.0 Raspberry Pi, OS X,
Ubuntu und Windows unterstützt. Eine Alter -
native dazu ist ein kommerzielles Gateway, also
eine Smart-Home-Zentrale als Box mit vor -
installierter Steuersoftware. Allerdings rate ich
bei diesen Geräten dringend dazu, sich vor dem
Kauf einmal damit zu beschäftigen, was sich
 abseits der typischen Heimautomationsgeräte
einbinden lässt.

Auswahl der Steuerzentrale

Apropos typische Heimautomationsgeräte: Wie
viele andere habe ich meine Steuer zentrale vor-
rangig nach den unterstützten Heimautoma -
tions-Protokollen ausgewählt, mit denen sich
Komponenten wie Funksteckdosen, Dimmer,
Heizkörper-Thermos tate und Tür-/Fenster-Sen-
soren nutzen lassen. Meine Wahl fiel dabei auf
das herstellerübergreifende Funkprotokoll Z-
Wave, für dessen Einsatz ich keine Wände auf-
meißeln musste und für das es damals schon
eine ganze Menge Geräte gab.

Nun werde ich häufig gefragt, ob ich mit den
gesammelten Erfahrungen noch einmal auf Z-
Wave setzen würde – zumal ich im ersten Teil
des Erfahrungsberichtes geschrieben hatte,
dass sich nicht alle  Geräte so leicht einbinden
lassen, wie es ein herstellerübergreifender
 Standard hoffen lässt.

Dazu kann ich zunächst feststellen, dass die
gerade aufgezählten Komponenten bislang
klaglos ihren Dienst verrichten. Insofern habe ich
keinen Grund, meine Entscheidung zu bedau-
ern. Probleme treten vor allem bei Geräten auf,
die neue Funktionen bieten oder bei denen die
Entwickler einen ungewöhnlichen Ansatz ge-
wählt haben. Dazu gehören beispielsweise ein
Sensor, der meh rere verschiedene Werte über-
trägt, und eine Fernbedienung, die Kommandos
in einer ungewöhnlichen Art übermittelt.

Leider verweisen die Hersteller von Z-Wave-
Geräten gerne auf die Zertifizierung und sehen
daher die Anbieter der Steuerzentrale und der
Smart-Home-Software in der Verantwortung,

dass alles rund läuft. Dieses Problem dürfte nicht
auf Z-Wave beschränkt sein, sondern kann jedes
herstellerübergreifende Protokoll treffen – auch
ZigBee oder Bluetooth Smart, wenn diese im
Smart-Home-Bereich an Bedeutung gewinnen
sollten. Eine Lösung ist, ein System zu wählen,
bei dem die Steuerzentrale und möglichst viele
Komponenten von einem Hersteller stammen –
etwa Devolo, Fibaro oder Homematic.

Eine Alternative dazu sind kommerzielle
Smart-Home-Zentralen, deren Macher sich auf
die Fahnen geschrieben haben, mit der Ent-
wicklung mitzuhalten und so viele Fremdher-
steller-Komponenten wie möglich zu unterstüt-
zen. Allerdings müssen deren Hersteller einen
solchen Support irgendwie finanzieren – wes-
halb man immer häufiger auf Abo-Modelle für
Updates trifft. Die Macher von IP-Symcon arbei-
ten längst mit einer kostenpflichtigen „Sub-
skription“, die Macher von Indigo denken darü-
ber nach eigenen Angaben ebenfalls nach.
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Der AV-Receiver liefert über (W)LAN Statusmeldungen an die
Steuerzentrale, die diese auf einer vom Autor selbst gestalteten
Weboberfläche visualisiert.

Indigo bietet eine iPhone-App an, mit
der sich unter anderem ein Live-Log
anschauen lässt. Das hilft bei einem
eventuell auftretenden Fehler.



Persönlich empfehle ich eine Doppelstrate-
gie: Auf der einen Seite sollte sich jeder Neuein-
steiger vor dem Kauf vergewissern, dass alle ge-
wünschten Basiskomponenten unterstützt wer-
den. Daneben sollte die  Steuerzentrale mög-
lichst viele Möglichkeiten bieten, weitere
Geräte über zusätzliche Protokolle einzubinden
– und alle Komponenten über Skripte oder
Plug-ins möglichst direkt anzusprechen.

Lichtsteuerung per Smart Button

Ich bin damit bislang sehr gut gefahren: Die
 Basiskomponenten laufen einwandfrei über Z-
Wave, für andere Geräte nutze ich mit Zigbee,
IP/WLAN, EnOcean und Infrarot schon längere
Zeit fünf weitere Steuer-Protokolle, die alle
friedlich koexistieren.

Zuletzt ist noch der Funkstandard Bluetooth
Low Energy alias Bluetooth Smart bei mir einge-
zogen. Auslöser war, dass ich einen kleinen Tas-
ter oder etwas Ähnliches suchte, der im Wohn-
zimmer in Reichweite der Couch installiert wer-

den sollte, um darüber schnell das Licht ein- und
auszuschalten beziehungsweise vorprogram-
mierte Licht szenen abzurufen. Dahinter steckte
die Erkenntnis, dass Smart-Home-Technik im
Heim am ehesten akzeptiert wird, wenn deren
Bedienung die unterschiedlichen Vorlieben aller
Benutzer berücksichtigt. Während ich beispiels-
weise abends gerne mit dem kleinen Tablet auf
der Couch sitze und darüber alles kontrolliere,
kann meine Frau damit nichts anfangen. Sie be-
vorzugt weiter physische Schalter.

Ich hatte deshalb bereits batterielose Wand-
schalter installiert, über die sich die Leuchten
beim Betreten und Verlassen des Raumes schal-
ten lassen. Nun sollte besagter Taster am Platz
folgen. Versuche mit Z-Wave-Fernbedienungen
brachten nicht den erwünschten Erfolg: Entwe-
der waren die Akkus schnell leer – oder die
 Anbindung an Indigo funktionierte nicht wie
gewünscht.

Ich stieß bei meiner Suche schließlich auf
eine Crowdfunding-Kampagne für einen „smar-
ten“ Knopf namens „Flic“ für rund 35 US-Dollar.

Der Knopf wird mit einem Android- oder iOS-
Mobilgerät per Bluetooth-Smart-Funk verbun-
den und löst je nach Betätigung – einmaliger,
doppelter oder längerer Druck – eine von drei
Aktionen aus, die man in der zugehörigen App
festlegt.

Tatsächlich bekam ich einige Zeit nach dem
Ende der Kampagne zwei Exemplare zuge-
schickt – inklusive einer Rechnung über Zoll -
gebühren in Höhe von über 20 Euro. Ich hatte
noch Glück: Andere vorfinanzierte Flics schick-
te der Hersteller wohl gar nicht ab – oder sie
wurden vom deutschen Zoll wegen fehlender
Papiere einkassiert.

Insofern kann ich derzeit nicht zum Kauf des
Flic raten. Allerdings hat die Firma NodOn mit
NIU einen eigenen Smart Button im Sortiment,
der für einen niedrigeren Preis den gleichen
Funktionsumfang verspricht. Leider ist dem
 bislang nicht so (siehe Kasten auf Seite 21).

Kommunikationspartner für meine Flics ist
ein fest an der Wand im Arbeitszimmer hängen-
des Tablet. Auf dem lief vorher schon die in
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Im Zentrum des Smart Home des Autors steht ein Mac mini mit
 Steuersoftware, der über einen Funkstick Z-Wave-Geräte steuert 
und von diesen Sensordaten erhält. Hue Bridge, IRTrans und 
A/V-Geräte sind über LAN  verbunden. Für EnOcean-Schalter und 
-Sensoren bildet ein Raspi mit FHEM die Bridge. Welcome-Kamera 
und LaMetric-Ticker sind über WLAN eingebunden, kommunizieren

aber über das Internet mit Servern des Webdienstes IFTTT
 beziehungsweise des Herstellers. Bedieneinheit ist ein Tablet, 
das auch als Brücke für den Smart Button „Flic“ dient. Unterwegs 
kann man vom Smartphone die Steuerzentrale kontaktieren. 
Eine Handy-App ermöglicht mit Beacons im Heim (nicht abgebildet)
und im Büro eine Anwesenheitserkennung.
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 Indigo erstellte Web-Oberfläche, nun eben
auch die Flic-App. Die Auswahl an Aktionen, die
Flic über die App auslösen kann, ist groß – und
schließt Befehlsketten ein. Auch eine direkte
Steuerung unserer Hues wäre möglich. Da uns
die vernetzten Lampen von Philips jedoch zum
Lesen nicht hell genug strahlen, steckt in unse-
rer Stehleuchte eine gewöhnliche LED-Lampe,
deren Helligkeit ein Z-Wave-Dimmer reguliert.
Ich schicke für jede Lichtszene also Befehle an
Dimmer und Hue-Bridge.

Das mache ich jedoch nicht direkt, da die
Bridge Statusänderungen erst nach einer
 gefühlten Ewigkeit an die Zentrale meldet. Lau-
fen die Kommandos hingegen über den Mac
mini, dann weiß Indigo sofort Bescheid. Die
Flic-App bietet glücklicherweise die Möglich-
keit, Befehle als HTTP-Request abzusetzen, für
die Indigo über sein „REST“-API empfänglich ist.

REST steht für „Representational State Trans-
fer“ und ist nichts anderes als ein standardi -
siertes Verfahren für HTTP-Anforderungen. Die
Zeile http://<IP der Zentrale>:<Port>/devices/
dimmer?brightness=80&_method=put sorgt
beispielsweise dafür, dass der Dimmer auf
80  Prozent eingestellt wird. Da die App nicht
mehr zu tun hat, als einen HTTP-Aufruf zu sen-
den, werden die mit den Knöpfen assoziierten
Befehle unverzüglich ausgeführt. Und da die
Übertragung über das lokale Netz läuft, erhöht
sich damit auch nicht die Gefahr eines Hacker-
angriffs von außen.

Die Bedienung über die Flics klappt bei uns
gut: Mit einem Druck auf dem Flic wird nun die

Stehleuchte eingeschaltet und mit zwei Klicks
aus. Hält man den Flic länger gedrückt, akti-

viert Indigo eine Lichtszene mit gedimmtem
Licht von der Stehleuchte und dezenter
Hue-Beleuchtung.

Auch die Reichweite von Bluetooth Smart
genügt meinen Bedürfnissen, da Flics und

Tablet in angrenzenden Zimmern installiert
sind. Allerdings ist die Sendeleistung zu
schwach, um etwa aus der Küche am anderen
Ende unserer Wohnung das Licht zu steuern.
Hier muss endlich ein Mesh-Netzwerk für Blue-
tooth Smart her, das die zuständige Bluetooth
Special Interest Group schon Ende 2014 ange-
kündigt hat (siehe Seite 60).

Sprachsteuerung

Als alter Star-Trek-Fan kann ich mich natürlich
auch für Sprachassistenten begeistern. Für eine
Sprachsteuerung würde ich aber Apples Heim-
automationsplattform HomeKit nicht in mein
Smart-Home-System integrieren. Zum einen
habe ich keine Lust, nach Apples Regeln zu
spielen, zum anderen ist Siri für meinen Ge-
schmack zu unflexibel.

Meiner Meinung nach ist es aktuell der bes-
sere Ansatz, ein Android-Mobilgerät und einige
Plug-ins zu benutzen, um sich seine eigene
Spracherkennung zu basteln. Es kann sich
dabei auch um ein älteres Smartphone oder
Tablet handeln. Auf der Seite 110 ist beschrie-
ben, wie sich Philips’ Hue-Lampen auf Zuruf
steuern lassen.

Überwachungskamera, …

Bringt eine Komponente nicht den erwarteten
Nutzen, bin ich auch bereit, mich von dieser wie-
der zu trennen. Ereilt hat dieses Schicksal unter
anderem die IP-Kamera, mit der ich anfangs den
Eingangsbereich unserer Wohnung überwachte.
Schnell zeigte sich, dass sie letztlich nur die Fest-
platte meines NAS mit Aufnahmen von Alltags-
situationen füllte.

Keine wirkliche Besserung brachte die Be-
schränkung der Aufzeichnungen auf Momente,
in denen sich etwas im Sichtfeld der Kamera be-
wegt. Ich wüsste zu gerne, wie schnell Nutzer

Die „smarten“ Flic-Knöpfe lassen sich 
mit Doppelklebeband leicht an glatten 
Oberflächen befestigen. 
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Erweiterte Ausstattung Smart Home
Komponenten

Steuerzentrale Mac mini (Modelljahr 2010), OS X 10.11.3, Indigo 6 Pro, iPad mini (2. Generation)

Z-Wave Aeon Labs Z-Stick S2, Thermenschalter (Qubino), 4 Heizungsthermostate (Danfoss), 2 Raumthermostate (Devolo), 
6 Tür-/Fenster-Sensoren (Fibaro), 7 Rauchmelder (Vision), Wassermelder (Everspring), Sirene (Aeon Labs), 
3 Zwischen stecker/Schalter (Aeon Labs, Fibaro), 2 Zwischenstecker/Dimmer (Popp), Unterputz-Dimmer (Fibaro), 
2 Schnurschalter (Swiid), RGBW-Controller (Fibaro), 2 Universalsensoren (Fibaro), 3 Fernbedienungen (Aeon Labs)

ZigBee Hue Bridge, 2 Hue-Lampen, Hue Light-Strip, Tap-Schalter (batterielos)

EnOcean Bridge (Raspberry Pi 2, Debian-Linux, FHEM, EnOcean USB-300-Stick), 4 Wandschalter (batterielos, PEHA), 
Tür-/Fenster-Sensor (batterielos, PEHA)

(W)LAN (IP) AV-Receiver (Denon), Fire TV, Digital-TV-Receiver (TechniSat), Kamera Netatmo Welcome

Infrarot IP-Gateway (IR Trans) 

Bluetooth Smart 2 Smart Buttons (Flic), 6 Beacons (5 USB-powered, 1 batteriebetrieben, alle von Blue Sense Networks)

Stand: 1. März 2016

Wer smarte Geräte mit einem Knopfdruck
statt über Smartphone oder Handy steu-
ern möchte, ist bei dem „Smart Button“
von NodOn richtig. In dem unscheinbaren
„NIU“-Knopf aus Silikon steckt ein Funk-
chip plus Knopfzelle. Hat man ihn via Blue-
tooth Smart an ein Android- oder iOS-
Gerät gekoppelt, kann man in der zugehö-
rigen App festlegen, was bei einmaligem,
doppeltem und längerem Druck passieren
soll. Dazu zählt beispielsweise das Auslö-
sen der Kamera im Handy über das Ab-
spielen von vorgefertigten Sounds bis hin
zu Fake-Anrufen (laut Hersteller 365-mal
kostenfrei).

Der NIU ist auf dem deutschen Markt in
sechs verschiedenen Farben erhältlich. 
Im Vergleich zum Flic ist er klobiger, dafür
laut Hersteller aber staub- und wasser-
dicht nach IPX67 (30-minütiges Unter -
tauchen in bis zu 1 Meter tiefem Wasser). 

Ist der NIU also ein vollwertiger Ersatz für
den Flic? Momentan nicht: Zwar bietet die
NIU- wie die Flic-App eine Anbindung an
den Webdienst IFTTT (IfThisThenThat), so-
dass sich eine Reihe von Aktionen im Zu-
sammenhang mit verschiedensten Geräten
und Diensten per Knopfdruck auslösen las-
sen. Ihr fehlt aber die Möglichkeit, einen
HTTP-Request an smarte Geräte mit pas-
sendem API zu senden; nur dann lässt sich
ein smarter Knopf aber auch im lokalen
Netz ohne Umweg über die Cloud nutzen.

Da dies Einschränkungen der App sind,
besteht noch Hoffnung auf Besserung
durch ein künftiges Update. Auch NodOn
kommt aber nicht an den Einschränkun-
gen von iOS herum. Dazu zählt, dass sich
Aktionen nur auslösen lassen, wenn die
NIU-App läuft. Bei ausgeschaltetem Dis-
play kommen die Befehle zwar an, die App
kann den Bildschirm aber nicht einschal-
ten. So ist auch der Nutzen von NIU an
dieser Stelle etwas eingeschränkt.

Smarter Knopf

NIU
Smarter Knopf
Hersteller NodOn

Maße / Gewicht 0,4 cm x 0,1 cm x 0,4 cm / 18 g

Systemvorauss. iPhone ab 5 und iOS ab 8, Android-
Smartphones mit Android ab 4.3; 
jeweils mit Bluetooth-4.0-Funkchip

Preis 30e



im Durchschnitt die Benachrichtigungen wie-
der deaktivieren, die moderne Überwachungs-
kameras aufs Smart phone schicken können.

Eine Rund-um-die-Uhr-Aufzeichnung mag
für einen Ladenbesitzer sinnvoll sein, um auf
den Aufnahmen eventuell Diebe zu identifizie-
ren. Vielleicht schaut man auch gerne mal nach,
ob es dem Haustier daheim noch gut geht. An-
sonsten beschränkt sich der Sinn gewöhnlicher
Kameras aber wohl meist darauf, sich für den
Moment bereit zu halten, wenn wirklich mal
 jemand einbricht.

… aber smart

Zunächst wollte ich die IP-Kamera ersatzlos
streichen. Dann entdeckte ich auf der letzt -
jährigen CES aber die Überwachungskamera
„Welcome“ von Netatmo (siehe auch Seite 134),
die dank Gesichtserkennung wirklich smart sein
sollte: Sie meldet auf dem Smartphone, wenn
sie eine vorher erfasste Person identifiziert –
und schlägt Alarm, falls sie ein Gesicht nicht
 zuordnen kann.

Anfangs ließen sich mit der Gesichts -
erkennung nur Aktionen verbinden, die sich
um die Kamera selbst drehten – etwa, dass eine
Aufnahme auf der integrierten SD-Karte gestar-
tet wird, wenn keine Person identifiziert wird.
Ende Oktober schloss Netatmo dann eine Part-
nerschaft mit dem populären Webdienst IFTTT
(„If This Then That“), was eine Verknüpfung mit
anderen IFTTT-fähigen Geräten ermöglicht
(siehe Seite 80). So lassen sich nun sogenannte
Rezepte für die Welcome über die „IF“-App auf
dem Smart phone erstellen. Dabei kann man
 individuelle Aktionen für bestimmte Personen
festlegen – beispielsweise, dass sich die ver-
netzte Musik anlage einschaltet, wenn die Frau
nach Hause kommt. Auch benutzerdefinierte
Szenarien für unbekannte Personen sind mög-
lich.

Die erwähnten HTTP-Requests unterstützt
IFTTT mittlerweile ebenfalls. Im Kasten „IFTTT
sendet Web-Requests“ auf Seite 24 ist beschrie-
ben, wie man dies einrichtet und nutzt. Die Net -
atmo Welcome ist dabei nur ein Beispiel für ein
Gerät, das als Auslöser benutzt werden kann.
Tatsächlich steht der Weg für alle Produkte
offen, die bei IFTTT unter „IF“ als Auslöser auf-
tauchen.

Gesichtserkennung in der Praxis

In der Theorie ist die Welcome dank Gesichts-
erkennung gewöhnlichen Kameras und Bewe-
gungsmeldern weit überlegen, da Letztere bes-
tenfalls registrieren, dass irgendjemand im
Haus ist. Netatmos Kamera  ermöglicht hinge-
gen eine Anwesenheitserkennung, wie ich sie
zuvor nicht einmal mit Bluetooth-Smart-Bea-
cons realisieren konnte (siehe Seite 64).

In der Praxis fiel die Trefferquote der Wel -
come auch nach einer monatelangen Lernphase

je nach Person unterschiedlich aus. So erkannte
die Kamera meine Frau zu über 90 Prozent, bei
mir dürfte die Quote nur bei etwa 75 Prozent
gelegen haben. Alle paar Tage poppte ein Ein-
dringlings-Alarm auf meinem Smart phone auf,
wenn ich durch die Wohnungstür kam. Da ver-
zichtete ich lieber darauf, bei Welcomes Mel-
dung „unbekanntes Gesicht gesehen“ gleich
meine Sirene auszulösen.

Ein Blick auf die bei den Identifizierungsver-
suchen von der Kamera angefertigten Schnapp-
schüsse ließ erahnen, welche Probleme sie mit
mir hat: Zum einen schienen sie Reflexionen auf

Aeon Labs’ Multi-Sensor gehört zu den Z-Wave-Geräten,
die nicht von allen Steuer zentralen unterstützen werden.
Der Hersteller verweist bei Problemen aufs Gateway.
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Die Überwachungs kamera „Welcome“ lässt sich unauffällig in der Wohnung
platzieren und kann bis zu 16 verschiedene  Personen identifizieren.

Die Netatmo-App kann auch erkennen, 
wenn eine Person das Haus verlassen hat.
Allerdings läuft dies über eine Geofencing-
Funktion, die die Position des Smartphones
ermittelt.



meinen Brillengläsern zu irritieren, zum ande-
ren könnte die Mütze, die ich an kalten Tagen
trage, mein Gesicht zu sehr verdecken. Für
diese Annahme spricht, dass die Trefferquote in
der dunkleren und kühleren Jahreszeit dras-
tisch sank.

Im Sommer kam es zu einem anderen,
durchaus kuriosen Problem: Bei einer Freundin
meldete die Welcome deren auf den Oberarm
tätowierten Buddha gerne als „unbekanntes
Gesicht“. In der Welcome-App zu markieren,
dass es sich nicht um eine Person handelt,
brachte keine Besserung. Auch mein folgender
Ansatz, der Kamera das Tattoo als Person unter-
zujubeln, schlug fehl.

Allerdings verwechselte die Welcome nie
Personen. Daher nutzte ich die Kamera durch-
aus für positive Treffer: Erkannte die Kamera
beispielsweise meine Frau oder mich im Winter
zu Zeiten, in denen wir gewöhnlich das Haus
verlassen hatten, so gab sie Indigo Bescheid,
die planmäßige Abschaltung der Heizungsther-
me (läuft über einen Z-Wave-Schalter) zu ver-
schieben. So mussten wir auch an Tagen, an

denen wir frei hatten, nicht manuell in die
 Heizungssteuerung eingreifen. Mittlerweile hat
Netatmo allerdings ein Firmware- Update für
die Wel come veröffentlicht, das die Fehler -
quote drastisch senkte: Auch ich werde nun
 zuverlässig erkannt. „Budda“ liefert zwar immer
noch einen Treffer, lässt sich nun aber als
 Gesicht anlernen.

Smarte Anzeige LaMetric

Mein neuestes, mit rund 230 Euro inklusive Ver-
sand und Zoll nicht ganz preiswertes Spielzeug
ist „LaMetric“: eine kleine LED- Anzeige mit 37 x
8 Bildpunkten. Als „Smart Ticker“ zeigt sie alle
möglichen Informationen an – darunter neben
Uhrzeit, Datum und Wetter beispielsweise die
Anzahl der eingegangenen E-Mails.

Auf der linken Seite gibt es ein 8 x 8 Pixel
großes Feld aus RGB-LEDs für – wahlweise ani-
mierte – Icons, der restliche Teil der Pixelmatrix
stellt Inhalte nur in Weiß dar. Auf der Oberseite
hat LeMatric drei Steuerknöpfe, um zwischen
mehreren Anzeigen umzuschalten. Man kann

aber auch einstellen, dass die Anzeigen auto-
matisch wechseln oder dass immer nur eine In-
formation angezeigt wird.

Ein integriertes Radio mit zwei Tasten zur
Lautstärkeregelung und einem kleinen Laut-
sprecher runden das Gerät ab. Die Stromversor-
gung läuft über einen rückseitigen USB-An-
schluss. Ich habe mir die teurere Variante mit
zusätzlichem Akku gekauft, diesen aber tat-
sächlich noch nie benutzt.

Ich setze LaMetric als eine Art Universal -
anzeige im Eingangsbereich ein, über die eine
Reihe von Informationen laufen – darunter Sta-
tusanzeigen und eine kurze Begrüßung, wenn
die Welcome eine Person erkannt hat. Zudem
nutze ich den Ticker in Kombination mit dem
Alles-aus-Knopf an der Wohnungstür, der Hei-
zungstherme und Lichter ausschaltet. Bei dieser
Gelegenheit prüft Indigo, ob sonst alles wie ge-
wünscht läuft – und weist mich über LaMetric
beispielsweise darauf hin, wenn noch Fenster
offen sind.

Technisch lässt sich dies auf mehreren Ebe-
nen realisieren. Generell ist jede Anzeige für
 LaMetric eine kleine Anwendung, die man von
der Smartphone-App auf das Gerät schubst. Ab
Werk stehen verschiedene LaMetric-Apps be-
reit, darunter die Anwendung zur Nutzung von
IFTTT. Im Rezept legt man dabei fest, welcher
Text mit welchem Icon auf dem Ticker erschei-
nen soll, wenn eine Bedingung eintrifft. Die
IFTTT-App muss nicht im Vordergrund laufen:
Aktiviert man „Notification“, drängelt sie die
Anzeige einfach nach vorne, wenn sie vom
Webdienst eine Nachricht erhält – auf Wunsch
auch mit einem Signalton.

Ich habe mich allerdings entschieden, eine
eigene App für LaMetric zu programmieren,
was mit einem kostenlosen Entwickler-Account
problemlos möglich ist. Konkret handelt es sich
dabei um eine sogenannte Indicator App, die
Nachrichten von meinem Indigo-Server zuge-
schoben bekommt und diese dann unverzüg-
lich anzeigt, wofür ich wiederum die angespro-
chene Notification-Funktion nutze.

So kann ich jede beliebige Nachricht und
jedes Icon an die Anzeigeleiste schicken und
bin nicht auf die Nachrichten beschränkt, 
die ich in IFTTT-Rezepten hinterlegt habe. Zu -
dem muss ich nicht für jede Anzeige ein eige-
nes Rezept anlegen, sondern kann mit einem
Skript auf meinem Smart-Home-Server beliebi-
ge Texte generieren – auch unter Prüfung meh-
rerer Bedingungen. Lediglich der Signalton
lässt sich bislang leider nicht individuell an die
Nachricht anpassen.

An LaMetric lassen sich Meldungen nicht
 direkt pushen, sondern nur über den Server des
Herstellers. Dieser sichert diesen Weg aber im-
merhin über das HTTPS-Protokoll und mit
einem Token ab. Wie die Übermittlung der
Nachrichten konkret abläuft, ist im Kasten „Da-
tenübertragung mit JSON“ oben auf dieser
Seite beschrieben.
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Auf dem Markt erscheinen immer mehr
smarte Geräte, die nicht nur Kommandos
senden, sondern ihrerseits auch Daten
 empfangen und verarbeiten können. 
Als Austauschformat kommt dabei 
häufig JSON (JavaScript Object Notation)
zum  Einsatz, das für Menschen einfach 
zu lesen und zu schreiben und für
 Maschinen einfach zu parsen und zu
 generieren ist.

Ein gutes Beispiel, wie JSON in der Praxis
 eingesetzt wird, liefert der im Haupttext
 erwähnte smarte Ticker LaMetric: Zu diesem
lassen sich Nachrichten im JSON- Format
übertragen, die das Gerät dann anzeigt. 
Die Nachrichten haben dabei folgende
Struktur:

{
"frames": [

{
"index": 0,
"text": "Hallo Welt",
"icon": "i834"

}
]

}

Der Inhalt des obigen Beispiel-Objektes ist
praktisch selbsterklärend: Hinter text: steht,
was auf der Anzeige erscheinen soll, hinter
icon: die Nummer des gewünschten Symbol-
bilds, wie sie auf der LaMetric-Website ange-
geben ist. Wichtig ist, dass vor der Zahl ein
„i“ steht.

Der Index-Eintrag ist nur wichtig, wenn man
eine App mit mehreren Anzeigen anlegen
möchte, die dann in einer Schleife abgespielt
werden. Jede Anzeige bekommt einen eigenen
Index, angefangen mit 0. Wie so eine mehr-
seitige Anzeige aussieht, kann man sich vorab
im oberen Bereich des Webinterface durch
Druck auf die Play-Taste anzeigen lassen.

cURL
Für die Übertragung des doch recht großen
JSON-Objekts plus Token lässt sich gut das
Kommandozeilen-Programm cURL (ausge-
schrieben „Client for URLs“ oder „Curl URL
Request Library“) nutzen, das unter der
 offenen MIT-Lizenz steht. Es wurde auf
 verschiedene Betriebssysteme portiert und
steht auf der offiziellen Web site zum kosten-
losen Download bereit (siehe c’t-Link am
Ende des Hauptartikels). Es ist aber sowieso
Bestandteil der meisten Linux-Distributionen
– und von OS X.

LaMetric führt auf der Entwicklerseite für
jede App praktischerweise einen Push-
 Request als Beispiel auf, den man auf die
 eigenen Bedürfnisse anpassen kann. cURL
lässt sich auch aus Skripten heraus ausfüh-
ren, wodurch sich Variablen für Text und
Icon nutzen lassen. Unter AppleScript läuft
der Aufruf beispielsweise über den vorange-
stellten Befehl do shell script. Aufpassen sollte
man, dass man beim zu übermittelnden
Frame keine Leerzeichen übersieht und An-
führungszeichen einen Backslash voranstellt.

Datenübertragung mit JSON



Fernseher

Ein nach meiner Erfahrung schwieriges Thema
ist die Einbindung von Unterhaltungselektronik
ins Smart Home. Das einzige Audio/Video-
Gerät, das ich ohne Tricksereien aus Indigo
steuern und abfragen kann, ist mein AV-Recei-
ver von Denon.

Meine Hoffnung, mit einem neuen Ultra-HD-
Fernseher von Samsung endlich Abschied von
der Infrarot-Fernbedienung nehmen zu können,
erfüllte sich nicht: Mit dem Modelljahr hatte der
Hersteller auch das TV-Betriebssystem gewech-
selt – und den in der vorherigen Gerätegenera-
tion noch vorhandenen Webserver abgeschafft.
Samsung steht hier nicht alleine: Fast jeder  

TV-Hersteller experimentierte in den vergan -
genen Jahren mit verschiedenen Betriebssys -
temen, die mal leichter und mal schwerer per
IP-Kommandos anzusprechen sind. Im Internet
veröffentlichte Lösungen funktionieren daher
oft mit nur bei einer bestimmten Gerätegene-
ration – und teilweise nur mit ganz bestimmten
Modellen.
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Über IFTTT ließen sich anfangs Befehle nur
 direkt an eine festgelegte Gruppe von Gerä-
ten senden, nicht universell als HTTP-
 Anforderungen. Man war daher auf Work -
arounds angewiesen, die beispielsweise Goo-
gle-Dienste als „Übersetzer“ nutzten. Mittler-
weile hat ein Maker-Channel auf IFTTT aber
genau diese Lücke geschlossen. Nun kann
man an jedes beliebige Gerät mit passendem
API einen Request absetzen.

Um den Maker Channel nutzen zu können,
muss man ihn nur einmal als Trigger wählen
und die Anforderung bestätigen. Ist das eige-
ne Konto mit dem Kanal verbunden, findet
man unter „Channel Settings“ seinen persön-
lichen Schlüssel. Diesen benötigt man, um
Web Requests an den Kanal schicken zu
 können.

Die eigentliche Programmierung des IFTTT-
Rezeptes ist simpel: Man wählt als Trigger
(also praktisch als „If“) einfach den Maker-
Kanal aus und gibt nach einem Tipp auf
 „Receive a web request“ einen beliebigen
Event-Namen ein – das folgende Beispiel
 verwendet „tuer_offen“. Danach legt man im
Aktionsbereich (Then) fest, was bei Eintritt
des Ereignisses passieren soll – beispiels -
weise, dass der Smart-Ticker LaMetric eine
Mitteilung anzeigt.

Mit der Speicherung des Rezeptes ist die Vor-
arbeit bereits abgeschlossen. Von nun an
kann man die vorgegebene Aktion einfach
durch folgende HTTP-Anforderung auslösen:

https://maker.ifttt.com/trigger/:
.<event_name>/with/—key/<schluessel>

Will man das Event „tuer_offen“ absenden
und hat den Schlüssel „123“ erhalten, so
muss man demnach folgende Zeile ab -
senden:

https://maker.ifttt.com/trigger/:
.tuer_offen/with/key/123

Es lassen sich auch bis zu drei Variablen mit-
senden, die dann in dem IFTTT-Rezept ver-
wendet werden können. Sie werden in einem
JSON-Objekt übertragen, wie es im Kasten
„Datenübertragung mit JSON“ auf Seite 23
erläutert ist. Bei Verwendung von cURL
würde der Aufruf folgendem Muster folgen:

curl -X POST -H "Content-Type::
.application/json" -d —'{"value1"::
."<wert1>","value2":"<wert2>","value3"::
."—<wert3>"}' https://maker.ifttt.com/:
.trigger/—<event_name>/with/key/:
.<schluessel>}

Die Bezeichnungen value1, value2 und
value3 können nicht verändert werden.

Rückweg
Der Maker-Channel auf IFTTT lässt sich
 ebenso nutzen, um als Aktion eine HTTP-
 Anforderung zu versenden – etwa an eine
Smart-Home-Steuerzentrale. Die Einrichtung
läuft dabei bequem über die „IF“-App des
Webdienstes: Man gibt lediglich die URL 
der Steuerzentrale an sowie die gewünschte
Methode wie Get oder Post und das
 gewünschte Kommando.

Allerdings sollte man beachten, dass ein
 solcher Request nicht direkt von dem Gerät
kommt, das die Aktion auslöst. Vielmehr
schickt der Maker-Server diesen über das
 Internet. Der Anwender muss also dafür
 sorgen, dass der Empfänger (etwa die eigene
Steuerzentrale) auch tatsächlich erreichbar 
ist – beispielsweise über DynDNS. Und er
muss sein heimisches Gerät für diese Über -
tragung öffnen – womit natürlich ein
 potenzielles Einfallstor für Angreifer entsteht.
Vor der Einrichtung sollte man sich daher
damit beschäftigen, ob und wie man an
 seinem Gerät eine gesicherte Übertragung
gewährleisten kann. Ein guter Ausgangs-
punkt ist der Artikel ab Seite 39.

IFTTT sendet Web-Requests

In der IF-App erreicht man vom
Hauptmenü aus den Maker-Channel. Hat

man sich für diesen angemeldet, ist
unter den Channel Settings (über das

Zahnrad rechts oben zu erreichen) der
persönliche Schlüssel zu finden.

Die über den Maker Channel abgewickelten
Web Requests lassen sich in der IF-App mit

beliebigen Aktionen verknüpfen.





Bei meinem neuen Fernseher blieb somit wie-
der nur die Steuerung über Infrarot- Befehle, die
ich wie schon beim vorherigen Gerät über das
IRTrans-Modul der gleich namigen Firma verschi-
cke. Dem kleinen Kästchen teilt man dafür einmal
die passenden Codes mit, deren Aussendung
man dann mit per UDP über mittelten Befehlen
auslöst. Über einen ein gebauten IR-Empfänger
kann das Kästchen dafür die Kommandos der
Originalfernbedienung  lernen.

Wesentlich interessanter sind aber soge-
nannte „Discrete Codes“, die nicht auf dem mit-
gelieferten Steuerknüppel zu finden sind. Damit
lassen sich beispielsweise Video eingänge direkt
anwählen. So kann man  Befehlsketten basteln,
die beispielsweise  unabhängig davon funktio-
nieren, ob der Fern seher bei deren Aktivierung
bereits eingeschaltet ist oder nicht.

Die passenden Codes findet man in vielen
Foren – zumindest üblicherweise. Bei Sam-
sungs neueren UHD-TV-Modellen war jedoch
nirgendwo der Discrete Code für den HDMI-4-
Eingang zu finden – beziehungs weise die ange-
gebenen Codes von älteren Baureihen funktio-
nierten nicht. Das ist besonders ärgerlich, weil
HDMI 4 der Eingang ist, der einen Audio-Rück-
kanal (Audio Return Channel) zum Verstärker
bietet.

Meine Suche führte mich zu Logitechs Smart
Control Hub, der bei neuen Samsung-TVs den
Eingang wählen können sollte. Tatsächlich
schaltet er auf HDMI  3 und geht dann zum
nächsten Eintrag im Kanalmenü. Das hätte ich
mit dem IRTrans nicht nur auch gekonnt, der
Workaround erwies sich auch noch als un-
brauchbar: Wählt man am TV beispielsweise
einen analogen Eingang oder Screen Mirroring,
so sortiert der Fernseher besagtes Menü um –
und Logitechs Trick funktioniert nicht mehr.

Der Smart Control Hub ging daher zurück
zum Online-Händler und ich knobelte die Logik
hinter den von der Samsung-Fernbedienung
ausgesendeten IR-Codes aus, um anschließend
jede Variante manuell über den IRTrans auszu-
probieren. Nach dem 139.  Versuch war ich
schließlich am Ziel. Für alle, die vor demselben
Problem stehen: Der betreffende Hexcode lau-
tet „4E01 0000 0000 2226 0302 3500 4500 D200
0000 0000 0000 0000 0002 3500 4500 4500
0000 0000 0000 0000 0000 022B 5331 3131

3030 3030 3031 3131 3030 3030 3031 3130
3130 3030 3130 3031 3031 3131 3030“.

Kodi steuert Licht

Wie bereits im ersten Teil erwähnt, kommt als
Player für die auf mein NAS ausgelagerten Me-
diendateien die Media-Center-Software „Kodi“
(ehemals XBMC) zum Einsatz, die auf Amazons
Fire TV läuft. Seit dem Update auf die Kodi-Ver-
sion  16 habe ich auch das dort mitgelieferte
Add-on „Home Cinema Automation“ im Ein-
satz. Es aktiviert automatisch eine Lichtszene,
wenn ich in Kodi ein Video starte – und schaltet
wieder die üb liche Beleuchtung ein, sobald die
Wieder gabe beendet wird.

Die technische Umsetzung ist vergleichs -
weise simpel: Das Add-on wartet auf eine von
acht Aktionen in Kodi und sendet per Telnet 
an einen Smart-Home-Server den passenden
frei wählbaren Text, wenn diese eintritt. Auf
Wunsch übermittelt das Add-on dabei je 
nach Tageszeit unterschiedliche Kommandos.
Der Server muss nun lediglich auf dem ent -
sprechenden Port auf die Schlüsselbegriffe
 lauschen und bei einer Übereinstimmung die
passende Aktion auslösen.

Ab Werk arbeitet das Add-on nur mit der
freien Heimautomations-Server-Software FHEM
auf dem (umstellbaren) Port 7072 und Steuer-
zentralen für das Homematic-System (Central
Control Unit, CCU) zusammen. Die Anpassung
an meine Indigo-Zentrale war jedoch über ein
Telnet-Server-Plug-in (Cynical Network), das an
einem beliebigen Port auf Nachrichten horcht
und bei Übereinstimmung mit einem vorher
festgelegten Text jede beliebige Funktion aus-
löst, in wenigen Minuten erledigt.

Subwoofer

Ich schieße im Smart-Home-Rausch zugegebe-
nermaßen auch schon mal übers Ziel hinaus. Ein
Auslöser dafür war beispielsweise ein neuer
Subwoofer, der sich eigentlich automatisch ein-
und ausschalten sollte – je nachdem, ob er vom
Receiver ein Tiefton-Signal empfängt oder über
längere Zeit nicht. Leider funktioniert dies in der
Praxis nur leidlich: In Filmen mit ruhigen Szenen
schaltet er sich immer wieder unvermittelt aus.

Also überlegte ich tagelang, wie sich der
Subwoofer in Abhängigkeit vom AV- Receiver
am besten schalten ließe – auch vor dem Hin-
tergrund, dass ich hohe Einschalt ströme nicht
ausschließen konnte, was manche Zwischen-
stecker überfordert.

Im Eifer dachte ich gar nicht mehr daran,
dass der Denon-Receiver zwei 12-Volt-An-
schlüsse hat, die er beim Ein- und Ausschalten
anspricht. Am Ende kaufte ich eine Schaltsteck-
dose, die sich über ein Trigger-Signal ein- und
ausschalten lässt und 230-V-Geräte bis zu
2000 W schaltet, samt Anschlusskabel von 3,5-
mm-Klinkenstecker auf eine 9-polige Sub-D-
Buchse. Problem gelöst – ganz ohne Smart-
Home-Technik.

Zukunftspläne

Ich bin mit der Umrüstung unserer Wohnung zu
einem Smart Home noch lange nicht am Ende.
Ganz oben auf der Liste steht aktuell eine Musik-
verteilanlage. Als logische Wahl erscheint da
 zunächst das System von Sonos, das mittlerweile
von einigen Smart-Home-Steuerzentralen direkt
unterstützt wird – darunter auch von Indigo.

Allerdings wäre es mir und meiner Frau lie-
ber, wenn man das System auch direkt über
Tasten an den Geräten steuern könnte. Das ist
bei Sonos aber eher nicht der Fall. Daher
schaue ich mich aktuell nach Alternativen um.

Sehr beliebt sind in der Smart-Home-Szene
ja auch Saugroboter, die in Abwesenheit der
Bewohner den Teppich reinigen. Die Idee finde
ich nicht schlecht, die Programmierung könnte
ich mir als interessante Aufgabe vorstellen. All-
gemein sind mir die Saug roboter aber einfach
zu schwach, zudem haben wir in einigen Räu-
men Fliesen oder Parkett, die eine andere
 Behandlung brauchen.

Ich würde mich auch freuen, wenn sich mehr
Hersteller von Wearables und anderen Internet-
of-Things-Geräten dem IFTTT-Trend anschlie-
ßen könnten – oder künftig eine andere offene
Art der Anbindung böten. Ich weiß nicht, ob ich
beispielsweise eine vernetzte Waage in mein
Smart-Home-Konzept einbinden würde. Aber
vielleicht fällt dem einen oder anderen Bastler
da eine sinnvolle Nutzung ein. Persönlich
würde ich heute bereits gerne meinen Tracker
nutzen, den ich über Nacht am Handgelenk
trage – und der am Morgen registriert, dass ich
aufgestanden bin. Daraus ließe sich durchaus
etwas machen.

Auf jeden Fall möchte ich mein Heim so smart
wie möglich machen. Und ich freue mich daher
auch weiterhin über Fragen,  Anmerkungen, Hin-
weise – und auch Kritik. Schließlich gilt gerade
beim Thema Smart Home, dass man am meisten
aus seinen Fehlern lernt. (nij) c
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Der smarte Ticker 
LaMetric zeigt neben 
Texten auch einfache
Diagramme wie Spark lines 
an, um etwa die Entwicklung
eines Börsenkurses zu
visualisieren.

Samsung-Fernbedienungs-Code:

www.ct.de/we1p





L ars Hinrichs lehnt sich über die Zeile
der offenen Küche und drückt einige
Knöpfe, worauf eine Dunstabzugs-
haube aus dem weißen Block neben
ihm fährt. Die anwesenden Journalis-

ten sind erleichtert: Endlich bekommen sie ein
Bild mit dem Bauherrn, das sich mit dem Begriff
„Smart Home“ verbinden lässt. Willkommen auf
der Baustelle des „Apartimentum“, dem
„schlauesten Haus Deutschlands“.

Als Bauherr ist Lars Hinrich bislang kaum in
Erscheinung getreten, man kennt ihn eher als

Gründer des Business-Netzwerks Xing. Ihm
ging es nach eigenen Angaben nicht nur
darum, eine vorhandene Immobilie in das
schlaueste Haus Deutschlands umzubauen. Er
will das Wohnen als solches verändern: „Living
as a Service“ – abgeleitet von „Software as a
Service“ – lautet der Gedanke hinter dem Pro-
jekt. Passend dazu vermietet er alle Wohnun-
gen mit Smart-Home-System, Internet, Strom,
Wasser und so weiter zum Flatrate-Tarif. 

Das bedeutet aber eben auch, dass der der
39-jährige Unternehmer als Betreiber die Kos-

ten im Blick behalten muss. Da ist es hilfreich,
wenn beispielsweise Jalousien-Stellung und
Lüftung automatisch nach dem Wetter regu-
liert werden und danach, ob der Mieter daheim
ist oder nicht. Hinrichs Prognose: Das Aparti-
mentum wird dreißig Prozent weniger verbrau-
chen als ein normales Haus.

Im ersten Abschnitt entstanden im Hambur-
ger Stadtteil Rotherbaum 20 Wohnungen – die
kleineren haben eine Gesamtgröße zwischen
115 und 176  Quadratmeter, die Penthäuser
gehen über mehrere Etagen und sind rund
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Deutschlands
„schlauestes Haus“
In Hamburg steht das mit Technik vollgestopfte „Apartimentum“ 
des Xing-Gründers Lars Hinrich. c’t hatte die Gelegenheit, sich das
Projekt vor der Eröffnung anzuschauen.



200 Quadratmeter groß. Im Mai sollten die ers-
ten Mieter ins Apartimentum einziehen. Bei un-
serem letzten Besuch Ende September waren
die Arbeiten am Gebäude aber noch nicht ab-
geschlossen.  

Laut Hinrichs ist in den Wohnungen alles zu
finden, was man sich auch im Eigentum gön-
nen würde – darunter Küchengeräte von Miele,
Musiksysteme von Sonos, vernetzte LED-Be-
leuchtung mit Licht-Weck-Funktion von Osram,
75  Zoll große Flat-TVs von Samsung und
 Duschen mit verschiedenen Programmen. Zur
Flatrate lassen sich Zusatzdienste hinzubuchen
– beispielsweise für automatische Waschmittel-
Lieferungen. Dass der Vorrat zur Neige geht,
meldet die Maschine sowieso.

Und der Komfort fängt nicht erst in der Woh-
nung an: Der Briefkasten teilt dank Sensortech-
nik jedem Bewohner mit, wenn Post eintrifft;
zudem installiert DHL für alle Mieter im Haus
eine gemeinsame Packstation. Der Fahrstuhl
merkt, wenn jemand das Haus betritt und
kommt angefahren, Besucher sollen über LED-
Bänder zu einzelnen Apartments geführt wer-
den. Unabhängig von dem 100-MBit-DSL-An-
schluss in jeder Wohnung bekommen Bewoh-
ner und Besucher über WLAN im ganzen Haus
Zugang zum Internet – trotz noch geltender
Störerhaftung offen und kostenlos. 

In der Garage gibt es eine E-Tankstelle mit
16  Säulen, aufrüstbar auf 32  Zapfstellen. Für
den zweiten Bauabschnitt nebenan ist sogar
ein Drohnen-Landeplatz geplant.

Unter Kontrolle

Beim Um- und Ausbau der Immobilie wurde –
auch in den Wohnungen – auf Stahlbeton ge-
setzt, weshalb man im Inneren eigentlich kom-
plett vom mobilen Datenfunk abgeschnitten
ist. Doch Hinrichs betont stolz, dass das auf die-
ses Haus nicht zutrifft: „LTE in jedem kleinsten
Winkel“. Die Aussage irritiert anwesende Jour-
nalisten, deren Smartphones kämpfen, um
überhaupt einen Empfangsbalken zu erreichen.
„Falscher Provider“, stellt Hinrichs trocken fest.
Immerhin soll der Empfang für andere Provider
im Hausinneren noch verbessert werden.

Mobilgeräte sind die zentralen Komponen-
ten des Smart-Home-Systems: Mindestens drei
iPads hängen in jeder Wohnung an der Wand,
das Smartphone des Mieters ist zudem elektro-
nischer Schlüssel für die Wohnung und die
Schnittstelle von außen – etwa, um mit Besu-
chern vor der Wohnungstür via Videokonferenz
zu sprechen oder sich auf dem Weg nach Hause
schon einmal das Badewasser einzulassen. 

Laut Hinrichs ließe sich ein Projekt wie das
Apartimentum nicht mit einem Fertigsystem
wie KNX umsetzen. Stattdessen setze man voll
auf IP – per Funk und via Kabel. Insgesamt rund
100 Kilometer Ethernet-Strippen seien verlegt
worden, durch die auch Strom fließt. Selbst
neben der Toilette gibt es eine Ethernet-Buchse
– für Dinge, die da in den nächsten Jahren noch
kommen mögen. 

Die 120 Kilo schwere Wohnungstür ist eine
Spezialanfertigung, inklusive Kamera, Internet-
verbindung und Sensoren, die einen Einbruchs-
versuch erkennen sollen. Andere Geräte kom-
men hingegen in smarter Ausführung „von der
Stange“ – etwa die Waschmaschine von Miele.
Die funkt nach dem Zigbee-Home-Automation-

Protokoll, weshalb ein passender Hub im Elek-
tronikraum steht, der zu jeder Wohnung ge-
hört. Die Smartphones kommunizieren erwar-
tungsgemäß via Bluetooth Smart mit dem
smarten Schloss in der Tür. 

Nun könnte man meinen, dass sich die ein-
zelnen Smart-Home-Komponenten im Aparti-
mentum über eine Oberfläche steuern lassen.
Dieser Vorstellung erteilt Hinrichs eine klare
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Zur Wohnung gehört
ein Elektronikraum
(ganz links), in dem
unter anderem ein
ZigBee-Hub (links)

zu finden ist.

Bauherr Lars Hinrichs
demonstrierte in seinem

smarten Haus, wie die
Thermostate der Google-

Tochter Nest arbeiten.



Absage: „Eine App für alles kann und wird nicht
funktionieren.“ Stattdessen wird das smarte
Heim über insgesamt 14 Apps gesteuert. Eine
zentralisierte Mobilgeräteverwaltung ermögli-
che aber, dass der Mieter auch sein mitge-
brachtes Smartphone ans System anbinden
kann. 

Unübersehbar sind die in Deutschland offi-
ziell nicht erhältlichen Raumthermostate der
Google-Tochter Nest. Sie sind in jedem Zimmer
installiert – selbst in einem Ankleidezimmer von
vielleicht sechs Quadratmeter Größe zwischen
Schlafzimmer und Bad, die ihrerseits eigene
Regler haben. Tatsächlich lässt sich in den Woh-
nungen die Temperatur jedes Zimmers einzeln
regulieren – was von Nests Ansatz eines zentra-
len Thermostats abweicht.

Auf Nachfrage bestätigt der Bauherr, dass
auch Rauchmelder von Nest zum Einsatz kom-
men – und zählt im gleichen Atemzug deren
Vorteile auf: Zusätzliche Sensoren sind für die
Anwesenheitserkennung zuständig, statt eines
Piepsens erhält man im Gefahrenfall eine klare
Ansage. Die sei mittlerweile in deutscher Spra-
che verfügbar,  der Bauherr hat aber eher eine
englischsprachige Klientel im Auge.

Wohliges Nest

Für einige Verblüffung sorgt die Beschreibung,
welchen Weg die Daten bei Benutzung des

Nest-Thermostaten nehmen: Sie wandern zu-
nächst von Hamburg zum Cloud-Server von
Nest in die USA, von wo die Antwort zum
Cloud-Server eines Dienstleisters in der
Schweiz geschickt wird. Der generiert daraus

wiederum Steuerdaten für die Fußboden-
 Heizung und schickt sie durchs Internet nach
Hamburg.

Spätestens jetzt drängt sich das Thema Da-
tenschutz auf; immerhin werden an rund
540 Punkten im Apartimentum Daten erhoben.
Lars Hinrichs selbst bezeichnet Datenschutz an
einer Stelle als „den größten Innovationskiller,
den man haben kann“, betont aber anderer-
seits, dass man erhobene Daten nicht auf ein-
zelne Wohnungen zurückverfolge. In den spä-
teren Wohnzimmern ist daher zwar ein An-
schluss für eine Überwachungskamera vorhan-
den, eine solche aber nicht vorinstalliert. Das
bleibt Sache des Mieters. 

Ausblick

Wer ins Apartimentum einziehen will, sollte
über das nötige Kleingeld verfügen: Zwischen
4000 und 11 500  Euro wird die monatliche
Miete für die Wohnungen des ersten Abschnitts
betragen. 

Deutsche Langzeit-Mieter hat Lars Hinrichs
aber eh nicht im Visier. Er will mit dem Projekt
Menschen ansprechen, die für eine begrenzte
Zeit in Hamburg leben, bevor sie beispielsweise
nach Schanghai weiterziehen. Es geht um Men-
schen, die Eigentum nicht als Lebenskonzept
betrachten, sondern auf „Shared Economy“
 setzen – allerdings in bester Lage. (nij) c
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In einem zweiten Bauabschnitt sollen weitere Apartments mit intelligenter
Haustechnik entstehen. Selbst ein Landeplatz für Drohnen ist angedacht.

Auch beim WLAN-Router setzt der
Bauherr auf Google; das „OnHub“-
Modell wurde aus den USA importiert.
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Als die Einladung des Bundesverbandes Digitale Wirt-
schaft (BVDW) und des Bauherrn Lars Hinrichs zu einer
Besichtigungstour durch „Apartimentum“ bei mir eintraf,
wusste ich, dass ich diese Gelegenheit nicht vorbeiziehen
lassen konnte. 

Schließlich bastele ich bereits seit einiger Zeit an
 meinem privaten Smart Home (siehe die Berichte auf
den Seiten 12 und 18) – und wollte nun sehen, wie sich
die Idee vom vollständig vernetzten Wohnen umsetzen
lässt, wenn man finanziell aus dem Vollen schöpfen
kann. Immerhin ging es um ein Objekt, das immer
 wieder als „schlaustes Haus Deutschlands“ betitelt wird
und in dem die Miete für manche Wohnung im Monat
höher liegt als das, was viele Menschen im ganzen Jahr
bezahlen.

Vor Ort steigerte Bauherr Lars Hinrichs noch einmal die
Erwartungen, als er sich bei der Begrüßung kompromiss-
los gab („nur das Beste“) und den anwesenden Journalis-
ten erklärte, dass das Projekt nicht mit konventionellen
Systemen wie KNX hätte umgesetzt werden können. 
Eine mutige Behauptung, wenn man bedenkt, was sich
heute alles mit KNX – aber auch mit Konkurrenzsystemen
wie beispielsweise Loxone und Digitalstrom oder auch
mit Z-Wave – realisieren lässt. 

Vor allem eine Kernaussage stach für mich in diesem
 Zusammenhang heraus: Hinrichs gab an, dass Teile des
Systems ausfallen könnten, ohne dass dies die übrigen
Komponenten in ihrer Arbeit negativ beeinflusst. Das
klang für mich zunächst nach einer durchdachten und
von Grund auf neu programmiertten Lösung mit redun-
dant ausgelegten Komponenten, um einen bestmög -
lichen Grad an Zuverlässigkeit sicherzustellen. 

Doch kurz darauf zeigte sich, dass der von Hinrichs
 eingeschlagene Weg weit weniger spektakulär ist: 
Er greift zu einem großen Teil auf Geräte bekannter
 Marken zurück, die von sich aus vernetzt sind – 
beispielsweise die Waschmaschinen aus dem Hause
Miele oder die vernetzten Lampen von Osram. 

Damit schafft er aber letztlich nur unzählige Inseln, da
jeder Hersteller bekanntlich gerne sein eigenes Süppchen
kocht. Um beim Beispiel zu bleiben: Miele und Osram be-
nutzen zwar beide Zigbee-Funk, der Hausgeräte-Herstel-
ler nutzt aber dessen Heimautomations-Protokoll, wäh-
rend die Lampen über das Light-Link-Protokoll gesteuert
werden (siehe auch Seite 58). 

Dass die Gerätschaften unabhängig voneinander laufen,
ohne sich gegenseitig zu „stören“, ist folglich kein
 positives Feature, sondern liegt in der Natur der Lösung.
Das Resultat: Für die gesamte Steuerung benötigt man
im Apartimentum 14 Apps – was selbst mit einem großen
Tablet ein absoluter Overkill ist, der für mich persönlich
die Freude am smarten Heim stark einschränken würde.
Hinzu kommt ein Administrationsaufwand, der sich bei
jedem großen iOS-Update gewaschen haben dürfte. 
Eine echte Interoperabilität dürfte es indes nur in den
 wenigsten Fällen geben. 

Alles in allem taugt das Apartimentum in meinen Augen
daher nicht als Vorbild, wie das intelligente Wohnen
 aussehen kann.                                                             Nico Jurran
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A larmanlagen zählen eigentlich nicht
zu den Kernfeldern der IT-Bericht -
erstattung. Doch in den vergange-
nen Jahren sind Funk-Alarmsysteme
immer beliebter geworden, die sich

mit wenig Aufwand nachrüsten lassen und per
SMS oder Internet übers Smartphone bedien-
bar sind. Spätestens als die Alarmsysteme eine
Netzwerkschnittstelle und rudimentäre Smart-
Home-Funktionen mitbrachten, wurden sie ein
Fall für die c’t.

So schaffte es auch die vernetzte Funk-
Alarmanlage Q3200 von Blaupunkt ins Heft 
(c’t 8/16, Seite 56). Das Produkt hatte manche
Kanten, eher am Rande stießen wir auf ein un-
dokumentiertes Web-Interface. Erst über dieses
Interface ließ sich die Anlage präzise konfigurieren.
Stutzig machte uns der für eine Alarmanlage
recht lax gehandhabte Login-Prozess: Vorein-
gestellt war der Nutzer „admin“ mit dem pas-
senden Passwort „admin1234“. Auf den ersten
Blick wirkt das zwar schlampig, aber wenig pro-

blematisch – schließlich arbeitet die Anlage ja
nur im lokalen Netz. Oder doch nicht?

Von diesem Punkt aus zog die Recherche ihre
Kreise. Blaupunkt ist nur die Marke, unter der
der taiwanische OEM-Hersteller Climax Techno-
logy in Deutschland seine Anlagen verkauft. Cli-
max zählt zu den Großen in der Sicherheitsbran-
che. Die Firma vertreibt ihre Produkte in einigen
Märkten unter eigenem Label, doch noch viel
häufiger ist sie als Hardware- Lieferant für ande-
re Marken aktiv. In Deutschland bekommt man

32 c’t Smart Home 2016

Sven Hansen, Ronald Eikenberg

Sicherheitslecks in vernetzten
Alarmsystemen
Vom Urlaubsort aus per App daheim nach dem Rechten schauen? Mit einer vernetzten
Alarmanlage ist das kein Problem. Eine gravierende Sicherheitslücke in aktuellen Systemen
kann allerdings dazu führen, dass sie nicht der Einzige sind, der sich daheim umschaut.



die Climax-Hardware daher nicht nur von Blau-
punkt, sondern auch von Egardia oder Lupus
Electronics.

Der Test der Lupus-Anlagen XT1 und XT2
war bereits in vollem Gange, als wir uns auch
hier genauer mit dem Web- Interface beschäf-
tigten – denn der Standardzugang zur Anlage
war auch hier gesetzt. Im Unterschied zu den
Produkten von Egardia und Blaupunkt kommu-
nizieren die Lupus-Anlagen nicht über den
Umweg eines herstellereigenen Cloud-Servers,
sondern lassen sich über ein für Mobilgeräte
optimiertes Web-Interface direkt von außen
steuern. Um diesen Zugriff zu ermöglichen,
muss der Nutzer eine Portfreigabe im Router
einrichten.

Lupus liefert hierzu eine Schritt-für-Schritt-
Anleitung im Handbuch – auch auf der FAQ der
Homepage werden die Nutzer durch die Ein-
richtung eines Standard-Routers geführt. Ein
entscheidender Hinweis fehlt allerdings: Aller-
spätestens wenn man das Gerät über Port -
freigaben ins Netz stellt, sollte man den in 
der Firmware hinterlegten Standardzugang
 ändern. Doch wie viele Nutzer vergeben tat-
sächlich ein neues Passwort?

Made in Germany

Wer glaubt, die Sache mit dem Standardzugang
sei ein taiwanisches Problem, wiegt sich in trü-
gerischer Sicherheit. Wir kauften über Amazon
eine Secvest-Anlage des Sicherheitsspezialisten
ABUS. Auch hier ließ ein Blick ins Handbuch
Böses erahnen: ABUS liefert die Secvest mit vor-
eingestelltem Nutzer „1234“ und dem Passwort
„1234“. Eigentlich soll die Profi-Anlage über den
Fachhandel vertrieben werden und die Installa-
tion sollte durch professionelle Errichter er -
folgen. Doch wie halten es die Profis mit dem
Passwort und werden die Anlagen nicht doch
auch von Laien installiert?

Der aus Sicherheitsperspektive mangelhafte
Auslieferungszustand mit Standardzugang
und das Verhalten der Kunden ergeben an
 diesem Punkt eine brisante Mischung. Führt
man sich vor Augen, dass Scanner-Portale wie
 Shodan beliebige Gerätschaften im Netz nach
dem Vorbild Google indexieren und auffindbar
machen, landet man schnell beim Alarm -
anlagen-GAU.

Herzlich willkommen

Steht die Alarmanlage mit Standard-Passwort
frei im Netz, bleibt die individuelle IP-Adresse

die letzte Hürde, die böswil lige Eindringlinge
bewältigen müssen. Scanner-Dienste wie Sho-
dan grasen IP-Adressbereiche automatisch ab
und registrierten die Antworten der angesto-
ßenen Webserver. Und tatsächlich: Schon die
einfache Eingabe des Begriffs „Climax“ führt zu
zahlreichen Treffern weltweit, von denen rund
15 Prozent mit Standardzugang im Netz
 stehen.

Mit abgewandelten Such-Strings tauchten
bei unseren täglichen Scans rund um die  Welt
verstreute Climax-Klone auf, die offen im Netz
erreichbar waren. In Deutschland stammt das
Gros der Anlagen von Lupus Elektronics. Welt-
weit sind Anlagen von Adesys, Altibox, Assa -
Abloy, SecPro, Yale und von Climax selbst offen
übers Netz erreichbar – von Skandinavien über
die Benelux-Staaten bis hin nach Australien
 finden wir im Schnitt eine dreistellige Anzahl
 offener Anlagen im Netz.

Auch die ABUS Secvest war mit 1234-
 Zugang zu finden. Sie kommuniziert zwar
nicht über Standard-Ports und fällt daher oft
durch das Suchraster der Scanner-Portale. Wer
eine Anlage kauft, kann den von ihr genutzten
Port jedoch leicht identifizieren und kommt
mit einem gezielten Scan noch sicherer ans
Ziel.

Über das Web-Interface der Alarmanlagen
hat man vollen Zugriff auf alle Funktionen.
Man kann Steckdosen betätigen, die Sirene
schrillen  lassen oder die Anlage beliebig scharf
und  unscharf schalten. Das Missbrauchspoten-
zial ist erschreckend. Ein Einbrecher kann die
Anlagen über ihre IP-Adresse geografisch grob
orten. Die Anlagenbesitzer erleichtern die
 genaue Lokalisierung ungewollt oft selbst,
indem sie ihr System mit persönlichen Daten
füttern. Max und Marion aus Musterhausen

haben sich namentlich als Nutzer eingetragen
und für den Fall einer Alarmierung ihre Handy -
nummern hinterlegt. Andere Besitzer wollen
im Fall der Fälle lieber per E-Mail benachrich-
tigt werden.

Auch ein John.Doe1972@MeineFirma.de
lässt sich zusammen mit der IP- Ortung im
australischen Outback schnell einkreisen. In
zwei der ABUS-Anlagen hat sich auch das
 verantwortliche  Installationsunternehmen in
der Alarmierungskette verewigt – hier waren
also Profis am Werk.

Anhand des Anlagen-Logbuchs kann der
Angreifer zudem den Tagesablauf auskund-
schaften: Betätigung des Garagenöffners t äg -
lich 7:30, Scharfschaltung der Anlage 7:35, Frau
schaut zur Mittagspause vorbei und entschärft,
Anlage wird in den Urlaubsmodus mit
Anwesenheits simulation versetzt. Besonders
gruselig: Die neuesten Anlagen von Climax bin-
den auch Kameras ein, deren Überwachungs -
fotos ebenfalls im Web-Interface angezeigt
werden. Zwar werden auch die Zugriffe über
das Web-Interface protokolliert. Doch wer liest
schon gerne Protokolle?

Bei tieferen Recherchen stießen wir auf Si-
cherheitsprobleme in der App-Kommunikation
der Blaupunkt-Anlage (siehe Kasten auf Seite
35), die Auswirkungen der trivial ausnutzbaren
Passwort-Lücke jedoch lassen diese verblassen.

Wer war’s?

Doch wer hat die Anlagen tatsächlich ins Netz
gestellt? Die Besitzer selbst oder haben sich In-
stallationsbetriebe nur eine bequeme Hintertür
für die Fernwartung offen gehalten? Wir ent-
schließen uns zu einem ungewöhnlichen
Schritt: Wir wollen mit den Besitzern der offe-
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Diese Alarmanlagen wurden mit einem
Webserver ausgeliefert, der auf ein Standard-

passwort hörte: Abus Secvest, Blaupunkt
Q3200 und Lupus Electronics XT1.



nen Systeme sprechen und wissen, was genau
da falsch gelaufen ist.

Die Kontaktaufnahme gestaltet sich schwie-
rig. Die ersten per SMS oder E-Mail informierten
Nutzer reagieren zumindest, indem sie die An-
lagen abschalten oder das Passwort ändern. Erst
der letzte Versuch führt uns telefonisch zu Herrn
Pfeiffer: „Entschuldigung, Sie haben ein Sicher-
heitsproblem mit Ihrer Anlage.“ Schnell stellt
sich heraus, er ist alles andere als ein unbedarf-
ter User. Er besitzt sogar die Größe, uns zu erklä-
ren, wie seine Anlage offen im Netz landen
konnte (siehe Kasten oben).

Positiv äußert er sich im Gespräch über die
Qualität der Lupus XT1, die – bis auf kleinere
Bugs – zuverlässig ihren Dienst getan hat.
 Begeistert war er auch vom Service, der ihm bei
den Konfigurationsproblemen mit seinem
Router per Telefon und Fernzugriff zur Seite
 gestanden hatte. Am Ende funktionierte alles
perfekt – bis auf den kleinen Haken, dass alles
öffentlich zugänglich war.

Redaktionsbesuch

Wir konfrontieren auch die Hersteller vor der
Veröffentlichung mit den Ergebnissen unserer
Recherche. Zum einen wollen wir wissen, was
zum eklatanten Sicherheitsloch geführt hat.
Zum anderen wollen wir dafür sorgen, dass die
Anlagen der betroffenen Kunden zum Erschei-
nen des Artikels aus dem Netz verschwunden
sind.

Der Hersteller des in Deutschland am stärks-
ten betroffenen Systems, Lupus Electronics,
macht sich sofort auf den Weg nach Hannover,
nachdem wir das Unternehmen um einen Ge-
sprächstermin gebeten haben. Matthias Wolff,
einer der drei Hauptgesellschafter von Lupus,
ist mit einem Techniker gekommen. „Wir haben
uns auf dem Weg hierher die wildesten Gedan-
ken über komplizierte Firm ware-Hacks oder
Hardware-Fehler unserer  Anlagen gemacht“,
sagt Wolff zu Beginn des Gesprächs.

„Bei unseren vernetzten Anlagen haben wir
uns bewusst gegen die von Climax mit ange -
botene Cloud-Steuerung entschieden“, fügt er
hinzu. „Wir wollten nicht, dass die Nutzer Daten
auf irgend einem Server im Netz hinterlegen
müssen, und haben stattdessen auf ein stark
überarbeitetes Web-Interface gesetzt und die
direkte Steuerung der Anlage über die App
 implementiert.“

Dass es sich um ein „einfaches“ Passwortpro-
blem handelt, findet er einerseits erleichternd,
andererseits auch schockierend: „Wir hatten an
dieser Stelle in der Entwicklung tatsächlich
einen blinden Fleck und haben den Wald vor
lauter Bäumen nicht gesehen.“ Sicherheit sei
fester Bestandteil der Lupus-DNA, bekräftigt
Wolff. Dass Nutzer die Anlagen online stellen
könnten, ohne das Standardpasswort zu än-
dern, hätten die Entwickler schlichtweg nicht
bedacht.

Auch Adrian Porger, Geschäftsführer von
 Climax Deutschland, zeigt sich im Gespräch mit

c’t überrascht: „Als Sicherheitshersteller läuft es
mir angesichts der offenen Systeme kalt den
 Rücken  herunter.“ Er spricht vom laxen Umgang
der Kunden mit den Passwörtern, aber auch von
der Verantwortung der Hersteller: „Wir sind als
Anbieter von Sicherheitstechnik natürlich ver-
pflichtet, ein möglichst wasserdichtes Produkt
abzuliefern.“ Von Shodan und Co. hätte er
 zumindest schon etwas gehört. „Wir werden uns
 daran gewöhnen müssen, unsere Produkte
künftig stärker von außen auf Sicherheitslücken
zu durchleuchten“.

Fazit

Mit Erscheinen dieses Artikels sollen alle Anla-
gen aus dem Netz verschwunden sein – hoffen
die Hersteller. Im Falle der vernetzten Blau-
punkt-Anlage ist dies durch ein Remote-Up-
date geschehen. Der Web-Zugang sollte nun
komplett  gesperrt sein. Kunden von Egardia-
An lagen sind von dem Bug nicht betroffen, da
ein zusätzlicher Cloud-Server die Authen -
tifizierung gegenüber dem Web-Interface
übernimmt.

Lupus Electronics führt mit einer neuen
Firmware einen Änderungszwang bei Erstan-
schluss ein. Per E-Mail wurde zudem der ge-
samte Händler- und Kundenstamm über die
Problematik aufgeklärt. Die neue Firmware für
XT1, XT2 und XT2  Plus ist inzwischen ausge-
spielt, die Kunden müssen das Update aller-
dings selbst einspielen.

Climax war auf Anfrage nicht bereit, eine
Liste aller betroffenen Marken und Typen zu
veröffentlichen, will seine OEM-Kunden aller-
dings informieren und neue Firmware bereit-
stellen. Es liegt dann an den Herstellern, ob und
wie sie die Endkunden kontaktieren. Bei allen
Climax-Systemen soll bei der Ersteinrichtung
künftig die Vergabe eines neuen Passwortes
nötig sein.

Auch die Secvest-Anlage von Abus hat eine
neue Firmware erhalten, die Neueinrichtung ist
nur nach der Vergabe eines neuen Passworts
möglich. Dar über hinaus will der Hersteller die
Dokumentation der Anlagen entsprechend an-
passen und in seinen Schulungen für Fachin-
stallateure auf die Problematik hinweisen. Abus
hat zudem versprochen,  alle Fachhandelspart-
ner über die Sicherheitslücke zu informieren.

Auf Seite 39 haben wir alle Maßnahmen
 zusammengefasst, die man beim Verbinden
 sicherheitsrelevanter Systeme mit dem Netz
beachten sollte. Wenn es gut läuft, dürften die
meisten Kunden mit frischer Firmware und
einem mulmigem Gefühl beim Lesen dieses
Artikels aus der Sache herauskommen, sofern
sie selbst aktiv werden. Nicht nur die Hersteller
von Alarmsystemen sollten jedoch peinlichst
darauf achten, wie die Kunden ihre Produkte
im wirklichen Leben einsetzen, wie der folgen-
de Artikel zum Sicherheitsproblem eines
Smart-Home-Systems zeigt. (sha) c
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Im ersten Moment war ich schon etwas
baff, als der Anruf kam. Als rational
 orientierter Mensch (E-Ingenieur) und ge-
danklich die präsentierten Fakten Revue
passieren lassend, kam ich im Nachhinein
zu dem Schluss: „Na ja, da hast du mit dem
Belassen der Werkseinstellungen wirklich
dumm und bequem gehandelt, aber der
Eindringling war zu deinem Glück ohne
 kriminelle Absicht unterwegs und du
 konntest die Lücke schließen“. Ich bin
 dankbar für diesen Weckruf.

So was sollte einem Ingenieur nicht
 passieren, wo ich doch sonst mein Mög-
lichstes tue, Notebooks, Internetzugang,
Smartphones, Passwörter und wichtige
Daten (Stichwort TrueCrypt, KeyPass auch
auf dem Smartphone) et cetera zu schützen.
Ich habe das mit dem potenziellen Kapern
der Anlage einfach auf die leichte Schulter
genommen und die eigentlich recht kleine
Hürde der Änderung nicht genommen.
Zudem war mir die Möglichkeit des

 Scannens nicht so deutlich präsent. 
Und das, obwohl mir das Thema Zugriff 
auf solche Web- basierten Geräte genauso
wie das Scannen von PC, Smartphone, 
Kfz- Sicherheitseinrichtungen sehr wohl
 bekannt ist.

Dennoch denke ich, dass sich auch Lupus
als Hersteller von Alarmanlagen nicht sehr
professionell verhält, wenn die Kunden
nicht deutlich auf die Wichtigkeit eines
 sicheren Web-Zugangs hingewiesen
 werden. Sie verkauften mir ein Produkt,
 dessen Kernfunktion, in meinem Haus 
für mehr Sicherheit zu sorgen, durch 
eine simple Nachlässigkeit ins Gegenteil
verkehrt werden konnte. 

Gerd Pfeiffer ist 64 Jahre alt, Elektro ingenieur
und betreibt eine eigene Firma für permament-
erregte Synchron-Servomotoren für die
 Automatisierungstechnik. 

Reaktion auf den c’t-Anruf
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Die von Blaupunkt angebotene Alarmanlage Smart Home 
Alarm Q3x00 ist kaum von dem Problem mit den standardmäßig
 eingestellten Zugangsdaten betroffen, da nur wenige Nutzer 
den undokumentierten Webserver nach außen zugänglich 
machen. Wir stießen allerdings auf ein Problem in der 
Kommu nikation zwischen Anlage und Cloud-Dienst, das es 
einem Angreifer im lokalen Netz erlaubt, die Anlage ohne PIN 
zu entschärfen.

Alarmanlage und Cloud kommunizieren über das XMPP-Protokoll,
welches auch beim Messaging-Dienst Jabber zum Einsatz kommt. 
Bei unserer Analyse der Firmware-Version T 0.2 zeigte sich, dass 
der Hersteller Verschlüsselung oder kryptografische Maßnahmen 
zur Sicherstellung der Integrität schlicht weggelassen hat. Gelingt
es einem Angreifer, sich ins lokale Netz zu hacken, kann er den 
Traffic der Alarmzentrale etwa per ARP-Spoofing über sich umleiten
und manipulieren. So kann er zum Beispiel eine Diagnosenachricht,
welche in regelmäßigen Abständen zwischen Alarmzentrale und
Cloud ausgetauscht wird, durch die Nachricht zum Entschärfen der
Alarmanlage ersetzen.

Während unseres Tests stießen wir auf ein weiteres Problem: 
Die Anlage patzt bei der Überprüfung des zum Entschärfen nötigen
Benutzercodes. Diesen Code muss der Anwender über die App 

oder das Web-Interface eingeben. Der Code wird dann zusammen 
mit der Anweisung zum Entschärfen der Alarmanlage in einer 
XMPP-Nachricht an die Alarmzentrale geschickt. Eine exemplarische
Nachricht zum Entschärfen der Alarmzentrale mit dem Benutzercode
„1234“ sieht wie folgt aus:

<message id="n0000-000000" to=

"<Eindeutige ID der Alarmzentrale>@climax-home-portal" type=

"chat" from="security_ admin@climax-home-portal/Smack">

<body> 4150795OqiESNX2RCHC/ :;MODA:1,0,z12z34

</body></message>

Die App und das Portal erzwingen, dass der Anwender zum  
Entschärfen einen 4-stelligen Benutzercode übergibt. Wenn 
dieser Code nicht mit dem aktuell konfigurierten übereinstimmt,
schlägt das Entschärfen fehl. Fehlt der Code im Datenpaket allerdings,
wird die Anlage fatalerweise entschärft.

Blaupunkt hat bereits nachgebessert und verschlüsselt die Kommu -
nikation der Anlage seit Version 1.0 per TLS. Das hilft allerdings wenig,
da die Anlage die ihr vorgesetzten Zertifikate nicht ausreichend
 überprüft. Ein Angreifer kann der Anlage ein beliebiges Zertifikat
 vorsetzen und die oben beschriebenen Lücken weiter ausnutzen.

(Christopher Dreher)

Cloud-Probleme



H ersteller von Smart-Home-Lösun-
gen stecken in einer Zwickmühle:
Sie müssen zum einen dafür sor-
gen, dass ihre Systeme schnell und
einfach einzurichten und zu bedie-

nen sind, damit ihre Kunden das Gefühl eines
echten Zugewinns an Wohnqualität bekom-
men. Zum anderen müssen sie sicherstellen,
dass die Anlagen wirksam vor Angriffen ge-
schützt sind – insbesondere, wenn sie für Fern-
zugriffe mit dem Internet verbunden werden.

Welche fatalen Konsequenzen es haben
kann, wenn dieser Drahtseilakt misslingt, zeigt
sich an einem Fall, der sich um das Smart-
Home-System des österreichischen Herstellers
Loxone Electronics dreht. Loxone liefert seine
Steuerzentralen nicht nur mit einem schlecht
gesicherten Zugang aus, sondern stellte gleich
noch Wegweiser zu den mit dem Internet ver-

bundenen Systemen auf. Musste man im Falle
der Alarmanlagen mit Sicherheitsleck noch
Scanner-Portale bemühen, um verwundbare
Systeme zu ermitteln, reichte hier ein kleines
Skript. 

Das eröffnet ein gewaltiges Missbrauchspo-
tenzial: Schließlich werden über Loxone-Anla-
gen nicht nur Sensoren und Aktoren aus den
Bereichen Beleuchtung, Energie, Heizung und
Kühlung, Rolladen und Audiosystemen ange-
bunden, sondern auch sicherheitskritische Kom-
ponenten wie Alarmanlagen, IP-Kameras und
Zugangssysteme für Türen und Garagentore. 

Kriminelle hätten hier also nicht nur wie bei
den auf Seite 32 aufgeführten Anlagen einen
Alarm deaktivieren können, um danach gewalt-
sam einzubrechen. Über die schlecht gesicher-
ten Loxone-Systeme hätten sie sich mit einem
Tipp auf ihrem Smartphone selbst Zutritt zum

Haus oder zur Wohnung verschaffen können –
ohne dabei Spuren zu hinterlassen. 

Suchspiel

Dass c’t vom Sicherheitsleck im Loxone-System
erfuhr, ist einem Zufall zu verdanken: Leser
Thomas Schäfer (Name von der Redaktion ge-
ändert) war eigentlich nur auf der Suche nach
einer Smart-Home-Lösung für sein Heim und
beschäftigte sich daher mit verschiedenen Sys-
temen. Ein besonderes Augenmerk legte er
dabei darauf, wie die Hersteller jeweils die Fern-
zugriffe realisiert und gesichert hatten. Schließ-
lich wollte auch er sein künftiges System über
das Web ansprechen können – aber nicht auf
Kosten der Sicherheit. 

Unter anderem schaute sich Schäfer Loxone
an – und bemerkte, dass der Hersteller seine
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Riskante Bequemlichkeit
Die bequeme Steuerung aus der Ferne per Handy ist bei vielen Smart Homes heute
Standard. Doch mit dem Komfort steigt auch das Sicherheitsrisiko – vor allem, wenn
der Hersteller des Systems bei der Umsetzung zu sorglos agiert.



Heimautomationsserver mit dem Standard -
benutzernamen „admin“ und dem Passwort
„admin“ ausliefert. Zudem hatte es Loxone ver-
säumt, die Anbindung des Servers ans Internet
von einer Änderung der Login-Daten abhängig
zu machen. Es erschienen zwar Warnungen, die
ließen sich aber wegklicken. 

Solche schlecht geschützten Internetanbin-
dungen sind nicht nur theoretisch gefährdet –
da sie sich leichter ermitteln lassen, als viele
denken: Forscher haben bereits mehrfach das
gesamte Internet in unter einer Stunde ge-
scannt. Sie nutzen dabei hoch optimierte Scan-
ner wie ZMap, mit denen sie den gesamten IP-
Adressbereich systematisch abgrasen und alle
offen erreichbaren Dienste protokollieren.  

Sahnehäubchen

Doch Schäfer erkannte, dass man nicht mal
einen Scanner bemühen musste. Loxone hatte
selbst ein Einfallstor geschaffen – mit seinem
für Kunden kostenlosen „Loxone Cloud DNS“-
Dienst als Alternative zu (weiterhin nutzbaren)
DDNS-Diensten wie No-IP oder DynDNS. Der
Dienst sorgt dafür, dass die „Miniserver“ ge-
nannte Schaltzentrale im Smart Home stets
über die App oder über sein Webinterface er-
reichbar bleibt, auch wenn sich die IP-Adresse
des heimischen Internetzugangs ändert. 

Stutzig machte Schäfer, dass der Dienst als
einheitlichen Aufruf die Webadresse „http://
dns.loxonecloud.com/<MAC-Adresse-des-Mini-
servers>“ nutzt. Die Adressen der Server begin-
nen stets mit 504Fxxxxxxxx. Das brachte Schä-
fer zu zwei Vermutungen, die sich später als ein
Teil des Schlüssels für einen erfolgreichen An-
griff herausstellen sollten: Zum einen ging er
davon aus, dass Loxone die Adressen aufstei-
gend vergibt. Zum anderen schloss er aus, dass

bereits mehr als 65.535 Server verkauft wurden
– womit sich die Adressen des Loxone-Dienstes
nur hinsichtlich der letzten vier Ziffern (0000 bis
FFFF) unterscheiden würden. 

Die mittleren vier Stellen musste er nicht
einmal durchprobieren: Im offiziellen Tutorial
zur Inbetriebnahme war eine gültige Serien-
nummer nach dem aus der Dokumentation
 bekannten Schema 504Fxxxxxxxx vollständig
zu sehen.

Als Schäfer Loxones DDNS-Dienst auspro-
bierte, erkannte er zudem, dass das Unterneh-
men diesen mittels HTTP-3xx-Weiterleitungen
realisiert. Der Webserver des Dienstes antwor-
tet dem anfragenden Client also, dass die ange-
forderte Ressource verschoben wurde und nun
unter einer neuen URL erreichbar ist. Durch die

Übermittlung eines Statuscodes werden alle
Anfragen auf die neue Ziel-URL, sprich die tat-
sächliche aktuelle IP-Adresse des Servers,
 weitergeleitet. 

Um seine Vermutungen zu überprüfen,
musste Schäfer folglich nur ein kleines Python-
Skript schreiben, das nacheinander die Adres-
sen des Loxone-Dienstes mit der wechselnden
4-stelligen Endung aufrief und dann jeweils
prüfte, ob eine passende Weiterleitung einge-
richtet war. 

Am Ende kam das Skript auf 4360 Treffer –
eine gute Ausbeute, da Loxones Cloud Service
nicht ab Werk eingerichtet ist, sondern vom
Nutzer oder Installateur konfiguriert werden
muss und eine Port-Weiterleitung am Router
notwendig macht. Die Einrichtung wurde aber
unter anderem in einem Videotutorial erläutert.

Bei einem Probelauf waren über 110 Anla-
gen in ganz Europa per Standard-Passwort zu-
gänglich. Ein Teil davon befand sich in Privat-
häusern (einschließlich Ferienhäuser), andere in
Gewerbeobjekten. 

Angriffszenarien

Da nach der Weiterleitung durch den Loxone-
Dienst die tatsächliche IP-Adresse in der
Adresszeile des Webbrowsers auftauchte, hat-
ten Einbrecher die Anlagen geografisch grob
orten können. Zudem sieht Loxone vor, im Sys-
tem den Standort für lokale Dienste wie Rolla-
densteuerung nach Sonnenaufgang und -un-
tergang einzutragen. Manche Nutzer hinter -
legen hier sogar die komplette Anschrift – und
geben dem Server zugleich noch ihren Fami -
liennamen.

Nicht selten sollen IP-Kameras das Heim
 sichern. Wer die Kontrolle über den Videofeed
übernimmt, kann somit in die Privat- und Intim-
sphäre der Bewohner eindringen. Viele Kame-

37c’t Smart Home 2016

Loxone-Sicherheitsleck | Smart wohnen

Fatal: IP-Kamera liefert Bilder
der Einfahrt, das Garagentor
lässt sich aus der Ferne auf
Knopfdruck öffnen.

Das Programm „Loxone Config“ lässt sich nutzen, um aus der Ferne auf die
Konfiguration des Heimservers zuzugreifen. Die Nutzung des Standard-Passworts
provoziert eine Warnung, der Zugriff ist aber uneingeschränkt möglich.



ras legen bei Bewegungen in ihrem Blickfeld
automatisch ein Video mit Datum und Uhr auf
einem Server ab. Da man diese Aufnahmen
häufig mit einem Klick über das Webinterface
von Loxone abrufen kann, hätten Eindringlinge
Zugriff auf ein Videoarchiv gehabt, aus dem
sich problemlos Bewegungsprofile erzeugen
lassen. 

Schäfer stieß bei seinen Versuchen unter an-
derem auf ein Haus mit einer direkt am Gara-
gentor installierten Kamera. Über die Videoauf-
zeichnungen hätten Kriminelle prüfen können,
wann welcher der Wagen gewöhnlich abge-
stellt wird. Praktischerweise steuerte das Loxo-
ne-System dort auch das Garagentor und die
Alarmanlage.

Doch selbst ohne Alarmanlage, Toröffner
und Anwesenheitskontrolle ist das Loxone-
Webinterface für Einbrecher interessant:
Schließlich lassen sich daran, dass zu bestimm-
ten Zeiten keine Verbraucher im Haus einge-
schaltet sind, Rückschlüsse auf die An- bezie-
hungsweise Abwesenheit der Bewohner zie-
hen. In einigen Loxone-Systemen sind sogar ex-
plizit Anwesenheitssimulationen definiert, die
auf der Oberfläche mit Start- und Endzeit ange-
zeigt werden. 

Sahnehäubchen

Loxone ermöglicht darüber hinaus auch die
Konfiguration des Miniservers über das Internet
– mittels einer Client-Software namens „Loxone
Config“, die sich von der Homepage des Anbie-
ters frei herunterladen lässt.

Damit diese Fernkonfiguration möglich ist,
muss bei der Einrichtung des Remote-Zugriffs
unter „Loxone Miniserver konfigurieren“ ein
Haken im Kasten „Loxone Config erlauben die-
sen Miniserver über das Internet konfigurieren
zu dürfen“ gesetzt werden. Eine zusätzliche Si-
cherheitsstufe gibt es für diesen erweiterten
Zugang nicht: Wer über die IP-Adresse des Lo-
xone-DNS-Dienstes und dem Login via

admin/admin auf die Weboberfläche des Ser-
vers kommt, gelangt mit dieser Kombination
über das Config-Programm von jedem Win -
dows-Rechner auch in die Konfiguration. Hier
lassen sich praktisch beliebige Änderungen
vornehmen, Geräte ein- und ausschalten und
die Protokollierung von Zugriffen unterdrü-
cken. 

Nach Angaben von Loxone werden 85 bis
90  Prozent der Anlagen von Partner-Unter -
nehmen installiert, die dafür eine Schulung er-
halten haben. Nun könnte man annehmen,
dass die aufgefundenen Systeme mit dem
admin/admin-Login nur die 10 bis 15 Prozent
betreffen, die von Privatpersonen in Eigenregie
installiert wurden. Laut Schäfer konnte man
aber zumindest in zwei Fällen anhand der Ein-
träge in der Konfiguration des Servers davon
ausgehen, dass die Anlagen von Dienstleistern
aus dem Smart-Home-Bereich eingerichtet
worden waren. Auch sie hatten folglich das
Standard-Login trotz Warnung nicht geändert
– eventuell, um sich die Fernwartung zu erleich-
tern.

Konfrontation und Abhilfe

Da Thomas Schäfer kein Interesse daran hatte,
den Nutzern des Loxone-Systems Schaden zu-
zufügen, nahm er keine Einstellungen in den
Servern vor, sondern protokollierte seine Er-
kenntnisse lediglich und weihte am Ende c’t in
seinen Fund ein. 

Nachdem wir das übergebene Material ge-
sichtet und das beschriebene Sicherheitsleck
nachvollzogen hatten, konfrontierten wir die
Geschäftsführung von Loxone Electronics mit
den Erkenntnissen. Mit-Eigentümer und CEO
Martin Öller richtete daraufhin umgehend eine
interne Task Force ein, die als Sofortmaßnahme
den hauseigenen DDNS-Dienst für Heimserver
mit unsicheren Zugangsdaten sperrte. 

Dabei nutzt der Hersteller einen im Miniser-
ver integrierten Webservice, der ein Abrufen

von Informationen ermöglicht. Meldet der
Heimserver auf Loxones Abfrage, dass
admin/admin gesetzt ist, kommt er auf eine
Blacklist. Loxone hält diese Liste nach eigenen
Angaben durch eine intelligente Routine aktu-
ell. Diese Lösung hat den Vorteil, dass die Nut-
zer des Systems nicht selbst handeln oder gar
erst ein Update einspielen mussten. Zusätzlich
wurde eine Meldung an alle Nutzer der Loxone
App ausgeliefert, die noch einmal auf die Ge-
fahren eines unsicheren Logins hinwies. 

Eine von uns durchgeführte Kontrolle ergab,
dass die von Loxone ergriffenen Maßnahmen
schon nach kurzer Zeit Früchte trugen und die
Zahl der Heimserver mit Standard-Passwort
drastisch abnahm. Allerdings können Kunden
momentan und auch weiterhin „admin/admin“
verwenden: „Eine Änderung der Standard-
 Zugangsdaten werden wir auch in Zukunft nur
dann erzwingen, wenn der Kunde unseren
DNS-Dienst verwendet“, so der Dienst. 

Ein Scan bestätigte, dass sich noch mit dem
Standard-Passwort gesicherte Systeme finden
ließen. Darauf angesprochen, erklärte Loxone,
dass es seitens des Unternehmens „nicht mög-
lich und auch nicht gewollt“ sei, auf die Instal-
lationen der Kunden zuzugreifen und hier ein
Update oder eine Änderung durchzuführen.
„Der Miniserver gehört dem Kunden, inklusive
seiner Daten“, so Loxone. Viele Partner hätten
interne Installationen – teilweise zu Testzwe-
cken, die nur in deren internem LAN verfügbar
sind. „Ein Zwang zu individuellen Zugangs -
daten würde hier zu großem Unmut führen
und sehen wir nicht als erforderlich“, so das
 Unternehmen.

Um das System von außen erreichbar zu ma-
chen, bedarf es laut Loxone fachlicher Netz-
werk-Kenntnisse, um alle Einstellungen an et-
waigen Firewalls und Routern vorzunehmen.
„Setzt jemand all diese Schritte und verwendet
dabei Standard-Zugangsdaten, so hat er selbst
die Verantwortung dafür zu tragen. Um es bild-
lich auszudrücken: Lässt jemand sein Fahrzeug
unversperrt am Parkplatz stehen, so trägt er
dafür die Verantwortung selbst. Dies wird auch
so bleiben“, so Loxone. 

Nutzer des Smart-Home-Systems von Loxo-
ne, die den Server mit dem Internet verbinden,
sollten auf jeden Fall die Standard-Zugangsda-
ten ändern.

Glücklicherweise gehört Loxone zu den
Smart-Home-Systemen, die für den Betrieb kei-
nen Zugriff auf einen Cloud-Dienst benötigen.
Sollte man also ein schlechtes Gefühl wegen
der Internetanbindung haben, kann man diese
Verbindung kappen. Abgesehen vom Fern -
zugriff verliert man keine Funktion, wenn die
Anlage offline bleibt. 

Andererseits sehen wir nach der Änderung
des Standard-Passworts momentan keine Ge-
fahr, das Loxone-System (wieder) mit dem In-
ternet zu verbinden und auch (weiterhin) den
DDNS-Dienst des Herstellers zu nutzen. (nij) c
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Wer über den
DDNS-Dienst von

Loxone nun auf
seine schlecht

gesicherte Smart-
Home-Anlage
zugreifen will,

erhält nun eine
Fehlermeldung.
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H at ein Angreifer eines Ihrer ver-
netzten Geräte aufgespürt, trennt
ihn nur noch die Passwort-Abfrage
davon, die  volle Kontrolle zu über-
nehmen. Wenn der Hersteller ein

Passwort voreingestellt hat, sollten Sie es unbe-
dingt ändern. Das gilt auch dann, wenn es sich
um ein für das Gerät individualisiertes Kenn-
wort handelt. In vielen Fällen können Sie auch
den Nutzernamen ändern, was für zusätzliche
Sicherheit sorgt. Beim Passwort ist die Länge
der wichtigste Stellhebel. Wählen Sie ein Kenn-
wort, das so lang ist, wie Sie es im alltäglichen
Einsatz verkraften können. Groß/Kleinschrei-
bung, Zahlen und Sonderzeichen sorgen für
 zusätzliche Sicherheit. 

Firmware aktuell halten

Firmware-Updates sorgen nicht nur für neue
Funktionen, sondern beseitigen auch Schwach-
stellen. Ist die Firmware Ihrer Geräte nicht auf
dem aktuellen Stand, laufen Sie Gefahr, dass
darin Lücken klaffen, die den Angreifern bereits
bekannt sind. In so einem Fall ist das Gerät auch
dann angreifbar, wenn Sie es ansonsten vorbild-
lich abgesichert haben. Bietet das Gerät einen
Auto-Updater, sollten Sie diesen unbedingt akti-
vieren. Ist dies nicht der Fall, sollten Sie im Sup-
port-Bereich der Herstellerseite von Zeit zu Zeit
nach Updates schauen und das Gerät auf den
 aktuellen Stand bringen, sobald sich etwas tut.

Port-Weiterleitungen

Angreifer und Neugierige auf der Suche nach
leichter Beute scannen das Netz zunächst nach
häufig genutzten Ports, da sie die höchste Tref-
ferwahrscheinlichkeit versprechen. Allen voran
stehen die Ports 80, 8080 und 443. Wenn Sie
eine Port-Weiterleitung auf dem Router einrich-
ten, sollten Sie nach außen einen ungewöhn -
lichen, möglichst hohen Port einsetzen. Das al-
lein schützt Ihre vernetzten Gerätschaften zwar
nicht vor ungebetenen Besuchern, es mindert
aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Geräte
entdeckt werden. Wählen Sie am besten einen
fünfstelligen Port. Grundsätzlich erlaubt sind die
Ports 0 bis 65 535.

Viele Router lassen sich über UPnP konfigu-
rieren. Ein Gerät im Heimnetz kann den Router
in so einem Fall ungefragt anweisen, eine
Port-Weiterleitung einzurichten. Das kann
schlimme Folgen haben – insbesondere dann,
wenn man gar nicht weiß, dass ein Gerät über
das Internet erreichbar ist und man geringere
Maßstäbe in puncto Sicherheit angesetzt hat.
Überprüfen Sie im Web-Interface Ihres Routers,
ob er die Konfiguration via UPnP unterstützt
und stellen Sie sicher, dass die Funktion aus-
geschaltet ist. Bei der Fritzbox finden Sie die
Einstellung unter „Internet/Freigaben/Portfrei -
gaben/Alle Geräte im Heimnetz dürfen Port-
freigaben selbstständig verändern“. Checken
Sie auch, welche Weiterleitungen derzeit aktiv

sind, und misten Sie Einträge aus, die nicht
 benötigt werden.

Wenn Sie von unterwegs durch einen VPN-
Tunnel auf Ihr Netzwerk zugreifen, können Sie
sich die Port-Weiterleitungen sparen – und ver-
hindern so, dass die Geräte über das Internet
exponiert sind. Sie benötigen hierzu einen 
VPN-Server im lokalen Netz. Bei  einigen Router-
Modellen wie den Fritzboxen kann man einen
solchen mit wenigen Klicks im Web-Interface
aktivieren.

Netzwerkkabel statt WLAN

WLAN ist komfortabel, aber keine sichere
 Anbindung für Hauselektronik. Ein Angreifer
kann die WLAN-Verbindung mit geringem
Aufwand durch einen sogenannten Deauthen -
tication-Angriff kappen – ganz egal, wie gut
Sie Ihr Netz abge sichert haben. Ist dies der
einzige Kanal zur Außenwelt, bleibt eine Alar-
mierung aus. Viele Hersteller vernetzter
Alarm anlagen verzichten daher auf eine
WLAN-Schnittstelle. Eine sichere Verbindung
gewährleistet das gute alte Netzwerkkabel.
Wer ein WLAN-fähiges Gerät mit Alarmie-
rungsfunktion betreibt, etwa eine IP-Kamera,
sollte auch hier zum Netzwerkkabel greifen.
Bricht allerdings der Strom weg, ist auch das
Heimnetz passé. Für solche Fälle sind einige
Alarmanlagen mit Akku und GSM-Modul aus-
gestattet. (rei) c

Ronald Eikenberg

Hauselektronik sicher
mit dem Internet verbinden
Smarte Hauselektronik kann Ihr Zuhause schützen – oder in Gefahr bringen, 
wenn Hacker die Kontrolle übernehmen. Wenn Sie die folgen den Sicherheitstipps 
befolgen, sind Ihre Geräte vor den gängigen Attacken geschützt.

Über das Web-Interface
der Fritzbox kann man
verhindern, dass Geräte
im Heimnetz selbst-
ständig Port-Weiter-
leitungen via UPnP
einrichten. Die
hervorgehobene Option
sollte ausgeschaltet sein.



D ie meisten Unternehmen, die neu
in einen Markt einsteigen, bieten
zunächst zwei, drei Geräte an – ge-
paart mit dem Versprechen, das
Sortiment später zu erweitern. De-

volo geht es bei seiner Smart-Home-Nachrüst-
lösung „Home Control“ anders an: Das Funksys-
tem deckte mit acht Komponenten bereits zum
Marktstart eine Reihe von Anwendungen ab –
auch in den gefragten Bereichen Heizungs-
steuerung und Sicherheit. 

Dafür stehen Zwischenstecker mit Messfunk-
tion, Tür-/Fensterkontakt, Raum- und Heizkör-
perthermostat, sowie Rauch- und Bewegungs-
melder bereit. Anwender, die lieber auf echte
Knöpfe drücken als auf Buttons einer Mobil -
geräte-App, bekommen zudem eine Mini-Fern-
bedienung und einen Funk-Wandschalter (mit

zwei verschiedenen Wippen) für die Aufputz -
installation. Bis auf die Funksteckdose sind alle
Geräte batteriebetrieben.

Die stets obligatorische Steuerzentrale be-
kommt man im sogenannten „Starter Paket“ für
220 Euro zusammen mit einer Funksteckdose
und einem Tür/Fensterkontakt. Einzeln kann
man sie nur über den Hersteller kaufen – für
130 Euro im Online-Shop. Dort bekommt man
auch alternative Pakete und Sets ausgewählter
Geräte mit Mengenrabatt. 

Komponenten

Neu sind bei Devolos Smart-Home-System 
eine Sirene und ein Wassermelder (beide netz -
betrieben) sowie ein batteriebetriebener Luft-
feuchtemelder. Letzterer stand bis zum Redak-

tionsschluss nicht für einen Test zur Verfügung.
Der Wassermelder ist mit zwei Elektroden aus-
gestattet, die am Ende eines rund 150 cm lan-
gen Kabels montiert sind und den elektrischen
Widerstand messen. Kommen beide Elektroden
mit Wasser in Kontakt, meldet der Sensor dies
der Zentrale. Zudem macht er mit einer roten
LED und Piepsen auf sich aufmerksam. Die Kon-
takte müssen für einen Alarm nicht erst tief im
Wasser stehen. Sie reagiert bereits auf sehr klei-
ne Flüssigkeitsmengen. Die Batterielaufzeit gibt
Devolo mit bis zu 5 Jahren an. Der Wassermel-
der alarmiert über die Zentrale per SMS, E-Mail
oder per Push-Benachrichtigung auf dem
Smart phone über die „My Devolo“-App.

Für eine unüberhörbare Alarmierung der
Hausbewohner bietet Devolo eine Sirene an, die
auf Befehl der Steuerzentrale einen 110 Dezibel

40 c’t Smart Home 2016

Nico Jurran

Devolo Home Control
Die Raumtemperatur per Zeitsteuerung und App regeln, Stromverbraucher
intelligent ein- und ausschalten und sich frühzeitig vor Gefahren warnen 
lassen – das alles soll man mit Devolos Funk-Nachrüstsystem können, 
das laut Hersteller in zehn Minuten einsatzbereit ist.



lauten Signalton ausstößt und dazu rot blinkt.
Neben vier lauten Alarmsignalen (etwa für ver-
schiedene Auslöser) bietet die Sirene unter ande-
rem einen leiseren Signalton, der sich beispiels-
weise in Kombination mit dem Funkschalter des
Herstellers als Türklingel nutzen lässt. Schließlich
gibt es einen stillen Alarm (nur Blinken). 

Die Sirene hat eine Micro-USB-Buchse, über die
das mitgelieferte USB-Netzteil (5 Volt, 1 Ampere)
sie mit Strom versorgt. Sie bleibt laut Devolo bei

einem Stromausfall dank integriertem Akku aber
bis zu 24  Stunden lang betriebsfähig. Wie alle
netzbetriebenen Geräte dient die Sirene im ver-
maschten Z-Wave-Netz als Repeater und erhöht
damit dessen Reichweite und Ausfallsicherheit.

Protokoll

Da Devolo bei Home Control auf das hersteller-
übergreifende 868-MHz-Funkprotokoll Z-Wave

setzt, lassen sich aber auch zertifizierte Aktoren,
Sensoren und Schalter anderer Anbieter nutzen.
Mittlerweile hat man da hierzulande eine or-
dentliche Auswahl an Geräten. 

Schaut man sich auf dem Z-Wave-Markt um,
erkennt man die Devolo-Komponenten wieder:
Der Heizkörperthermostat entspricht äußerlich
etwa dem Modell „LC-13“ von Danfoss, der Funk-
stecker einem Gerät von Popp und die Mini-
Fernbedienung einem Produkt von Z-Wave.me.
Nur der Raumthermostat zur Wandmontage ist
eine echte Neu- beziehungsweise Weiterent-
wicklung. Konkret handelt es sich um eine Z-
Wave-Variante eines Danfoss-Gerätes; das Origi-
nal funkt nach einem proprietären Protokoll.

Folglich ist die Steuerzentrale das eigent -
liche Unterscheidungsmerkmal zwischen ver-
schiedenen Z-Wave-Sets – vor allem bei Fertig-
lösungen, wo der Anwender nicht einfach
einen Workaround um fehlende Funktionen
und Probleme programmieren kann. Hier muss
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Neu im „Home Control“-Sortiment: Eine Sirene
mit optischem und akustischem Alarm (rechts), ein

Wassermelder (links) sowie ein batteriebetriebener
Luftfeuchtemelder im selben Devolo-üblichen Sensor-Design.

Die Bedienung der
Zentrale läuft über

ein Webportal;
Geräte lassen sich
dank Drag&Drop-

Unterstützung hier
einfach konfigurieren.



gelten, was Devolo bei Home Control ver-
spricht: „Auspacken, einstecken und loslegen.“

Devolo hat seine Herkunft nicht vergessen:
Zusammen mit einem Powerline-Adapter sei-
ner dLAN-Reihe lässt sich die Zentrale über das
Stromnetz vernetzen. Sie hat aber auch einen
gewöhnlichen Ethernet-Anschluss; WLAN be-
herrscht sie indes nicht. 

Eine Internet-Verbindung ist bei der Einrich-
tung der Zentrale Pflicht, da diese (HTTPS-gesi-
chert) über das myDevolo-Webportal des Her-
stellers läuft. Das soll auch über die Mobilgerä-
te-App des Herstellers (verfügbar für Android

und iOS) klappen, im Test lagen auf einem
iPhone  6 Buttons aber außerhalb des sicht -
baren Bildschirmbereichs. Wir wechselten
daher zum Browser am Rechner, wo die geführ-
te Installation reibungslos klappte. 

Installation, Konfiguration
und Betrieb
Über Devolos Webportal installiert und konfigu-
riert man auch die Z-Wave-Geräte. Hier zeigt sich,
dass sich die Entwickler Gedanken gemacht
haben: Zu jedem Devolo-Produkt gibt es eine
Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Videos, die Ein-
bindung ins System wurde gegenüber der Stan-
dard-Prozedur bei Z-Wave (meist mehrfaches Drü-
cken eines Knopfs am Gerät) vereinfacht. Der
Kunde muss beispielsweise einen neuen Funk-
schalter nur noch nach Aufforderung in die Steck-
dose stecken, der Rest läuft von alleine. Die bei Z-
Wave übliche Prozedur ist nur noch nötig, wenn
man ein Produkt eines Fremdherstellers einbindet.
Insofern hat es für Home-Control-Nutzer durchaus
Vorteile, zu Komponenten von Devolo zu greifen.

Die automatische Erkennung funktionierte
im Test bei den meisten Geräten sehr gut, hakte
jedoch beim Wandschalter: Die Zentrale been-
dete den Suchmodus nicht, obwohl er bereits
eingebunden war. Glücklicherweise tauchte 
der Schalter beim erneuten Aufruf des Portals
auf. Dennoch zeigte dieses Intermezzo eine
Schwäche des Sets auf: Es vergeht für unseren
Geschmack zu viel Zeit, bis ein Fehlversuch als
solcher abgebrochen wird. 

Der Betrieb lief im Test ohne Probleme. Z-
Wave-Systeme funktionieren auch in großen

Wohnungen und Häusern generell zuverlässig,
da alle Geräte mit Netzstrom als Repeater in
einem Mesh-Netzwerk arbeiten. Probleme mit
der Internet-Verbindung stören die Grundfunk-
tion des Home-Control-Systems nicht, da die
Steuerlogik lokal auf der Zentrale läuft. 

Der Funktionsumfang der Devolo-Zen trale
deckt alle Grundbedürfnisse ab: So lassen sich
etwa Geräte direkt über physische Schalter, die
App oder das Webportal schalten und abfra-
gen, einzelne Komponenten Gruppen zuteilen,

Smart-Home-Systeme | Devolo Home Control
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Aktuell dürfte in Z-Wave-Systemen kein Heiz-
körperthermostat häufiger im Einsatz sein als
das Modell LC-13, eine an diesen Funkstan-
dard angepasste Version aus der „Living Con-
nect“-Reihe von Danfoss. Zu dieser gehört
auch ein passender Raumthermostat, von
dem Danfoss aber bis heute keine Z-Wave-
Variante auf den Markt gebracht hat. Genau
diese liefert Devolo mit seinem Raumther -
mostaten.

Dass Devolo am Einsatz seines Gerätes in Z-
Wave-Systemen anderer Hersteller kein ge-
steigertes Interesse hat, zeigt bereits ein Blick
auf die mitgelieferte Anleitung: Sie erklärt die
Installation nur in knappen Worten und ver-
weist ansonsten auf die Dokumentation der
Home-Control-Steuerzentrale – die in diesem
Punkt aber auch nicht sehr erhellend ist. Zu
möglichen Parametern verliert Devolo kein
Wort.

Wir testeten den Thermostaten mit einem  
Z-Wave-System, in dessen Zentrum ein Mac

mini mit Indigo 6 Pro als Steuerzentrale und
ein USB-Funkstick „Z-Stick S2“ von Aeon Labs
als Controller steht (siehe Seite 12). Die Ein-
bindung klappte problemlos; nach der Akti-
vierung des Modus am Stick muss man ledig-
lich einmal kurz die Taste an der Oberseite
des Thermostats drücken.

Der Funktionsumfang erwies sich jedoch als
mager: Indigo zeigte nur die aktuelle Tem -
peratur, obwohl das Gerät auch die Soll -
temperatur sendet. Mit der Log-Funk tion der
iOS-App zu Indigo fanden wir  heraus, dass
der betreffende Wert zwar übertragen wird,
der entsprechende Parameter aber in Indigo
nicht definiert ist. 

Die Indigo-Programmierer wollen dies mit
einem der nächsten Updates nachholen. Bis
dahin ist der Devolo-Thermostat unter Indigo
nur ein teures Thermometer. Anwender mit
einem nicht von Devolo stammenden Z-
Wave-System sollten daher vor dem Kauf
prüfen, ob ihre Zentrale alle Werte verarbei-

tet – und sich gegebenenfalls vor dem Kauf
ein Rückgaberecht einräumen lassen. 

Devolo-Thermostat im Fremdsystem

Der Tür/Fensterkontakt und der Bewegungs-
melder überwachen auch die Temperatur im
Raum und die Umgebungshelligkeit.

Äußerlich hat die Home-Control-Steuer-
zentrale Ähnlichkeit mit den „Wandwarzen“
der Powerline-Reihe von Devolo – und
arbeitet tatsächlich mit diesen zusammen.

Devolos Raumthermostat lässt sich leider
nicht in allen Z-Wave-Systemen voll nutzen.
Da das Gerät Z-Wave-zertifiziert ist,
müssen die Hersteller der Steuerzentrale
in diesen Fällen nachbessern.



und Zeitsteuerungen sowie Szenen einrichten.
Wer an die Ausführung eines Befehls Bedingun-
gen knüpfen möchte, kann einfache Regeln
 definieren. Zusätzlich erhält man über die my-
Devolo-Startseite die aktuellen Wetterdaten
und ein „Haus-Tagebuch“ genanntes Log.

Löst ein Z-Wave-Gerät einen Alarm aus, sen-
det das System auf Wunsch eine Nachricht an
den Anwender – als Mail oder per SMS, jeweils

verschickt vom Devolo-Server. Allerdings ist im
Kaufpreis nur eine begrenzte Zahl von SMS ent-
halten. Dafür kann sich der Anwender aber
auch per Push-Benachrichtigungen informieren
lassen.

Bei der Konfiguration des Systems fällt
immer wieder auf, dass Devolo darauf geachtet
hat, die Bedienung möglichst einfach zu gestal-
ten: So lassen sich etwa die einzelnen Tasten
des Wandschalters belegen, indem man die
Symbole der zu steuernden Geräte auf die
 passenden Felder zieht. Auch das Erstellen von
Szenen, Regeln und Zeitsteuerungen läuft
größtenteils über Drag & Drop. 

IP-Steuerung

Seit Kurzem hat Devolo die Firmware der
„Home Control“-Steuerzentrale so erweitert,
dass sich über sie nun auch mittels IP angebun-
dene Smart-Home-Komponenten steuern las-
sen. Diese werden über das Webinterface als
(virtuelle) Geräte angelegt und lassen sich fort-
an wie Devolo-Komponenten steuern sowie in
Szene und Aktionen einbinden.

Eine direkte Ansteuerung über IP ist bislang
nur für Philips’ Hue-Leuchtmittel vorgesehen.
Andere IP-Geräte lassen sich steuern, wenn sie
auf HTTP-Anforderungen reagieren und sich

die Parameter in einer URL unterbringen lassen.
Zu den möglichen Empfängern zählt allerdings
auch der Maker-Channel beim  IfThisThenThat-
Webdienst, womit sich mit wenig Aufwand
IFTTT-Rezepte  erstellen lassen. Insofern ist die
Erweiterung ein interessantes Instrument für
IFTTT-Anwender.

Fazit

Alles in allem kommt man bei Home Control
auch ohne Smart-Home-Vorerfahrung schnell
ans Ziel, wenn man einmal das Prinzip verstan-
den hat. Bei der myDevolo-App gibt es noch
Verbesserungspotenzial, vor allem die zu ver-
schachtelte Struktur ist störend. (nij) c
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Home Control
Heimautomationssystem
Hersteller Devolo, www.devolo.de

Funkprotokoll Z-Wave, 868 MHz

System -
voraussetzung

Rechner oder Mobilgerät (Android oder iOS), 
Internetzugang

Preise Starterpaket: 220 e, Zentrale einzeln: 130 e
(nur über Online-Shop); Raumthermostat: 100 e,
Heizkörperthermostat: 70 e, Rauchmelder: 60 e,
Funksteckdose: 50 e, Tür/Fensterkontakt: 50 e,
Fernbedienung: 40 e, Sirene 80 e, 
Wassermelder 60 e, Luftfeuchtemelder 60 e

Nachdem Devolo die wichtigsten Smart-
Home-Gerätschaften für die Nachrüstung
im Sortiment hat, will das Unternehmen
künftig auch Unterputz-Komponenten 
anbieten. Als Zulieferer fungiert der 
slowakische Hersteller  Qubino, der eine
Reihe von Modulen anbietet – von Schal-
tern über Dimmer bis Steuerungen für 
Jalousien und Heizkessel. Devolo erklärte
gegenüber c’t, das Design und die Firm-
ware der Module vor dem Verkaufsstart
unter eigenem Namen so optimieren zu
wollen, dass sie nur noch wenig mit den
„Originalen“ zu tun haben.

Zukunftspläne



E ine Steuerzentrale, zwei Ansätze: Für
Privatpersonen, die selbst Hand an-
legen wollen, bietet Neusta Next
seine QBox als Herz des Coqon-Sys-
tems in der hier getestete Basic-Aus-

führung für rund 400 Euro an. Daneben gibt es
eine Professional-Variante, die nur über den
Fachhandel erhältlich ist – inklusive Beratung
und Installation. Die Pro-Fassung der Smart-
Home-Steuersoftware bietet mehr Eingriffs-
möglichkeiten, zudem lassen sich zusätzliche
Unterputz-Komponenten nutzen und Fußbo-
denheizungen sowie Klima- und Lüftungsgerä-
te steuern.

Die Hardware der Steuerzentrale ist in bei-
den Fällen identisch, mit Dual-Core-Prozessor
vom Typ ARM Cortex-A9, 512  MByte DDR3-

RAM und 4 GByte Flash-Speicher. Kunden
haben jederzeit die Möglichkeit, über einen
Fachhändler ein kostenpflichtiges Upgrade
auf die QBox Professional durchführen zu
 lassen.

Die QBox produziert Neusta Next selbst, wei-
tere Komponenten stammen von anderen Her-
stellern. So erklärt sich auch, wieso über den
Online-Shop des Unternehmens bereits eine
ganze Reihe Sensoren, Schalter und Aktoren
aus den Bereichen Komfort, Energie, Sicherheit
und Unterhaltungselektronik erhältlich sind,
obwohl das System selbst noch nicht lange auf
dem Markt ist. Uns standen für den Test Funk-
Steckdosen und -Dimmer, Taster, Feuchtig-
keitssensoren sowie Tür-/Fenster-Kontakte zur
Verfügung.

Zentrale und Komponenten

Ab Werk funkt die QBox im Standard Z-Wave
(868,4 MHz) in der neueren, abwärtskompa -
tiblen Plus-Variante sowie im proprietären
Funkprotokoll Q-Wave (868,3 MHz), das nach
Firmenangaben schon seit Jahren im Kranken-
haus-Bereich eingesetzt wird. Auf der Platine
der QBox steht laut Hersteller ein freier Slot für
eine Hardware-Erweiterung bereit, um weitere
Protokolle zu implementieren. Angedacht ist
hier beispielsweise EnOcean-Funk. 

Wandtaster und Sensoren bekommt man
aktuell von Neusta Next selbst nur mit Q-Wave-
Funk, bei anderen Komponenten wie Funk-
Dimmern und -Steckdosen beziehungsweise 
-Schaltaktoren für Auf- und Unterputz kann
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Das Coqon-System
Das Bremer Start-up Neusta Next will mit dem Heimautomationssystem Coqon 
neue Standards bei Bedienung, Sicherheit und Konnektivität setzen.



man zwischen beiden Funktechniken wählen.
Bei den Zwischensteckern erwies sich die Z-
Wave-Variante im Test als die bessere Alterna-
tive. Sie hatte nicht nur ein gefälligeres Design,
sondern lieferte im Unterschied zur Q-Wave-
Version auch die aktuelle Leistungsaufnahme
des angeschlossenen Verbrauchers. Alle Kom-
ponenten sind laut Hersteller VDE-zertifiziert.
Ist kein Verbraucher angeschlossen oder das
verbundene Gerät über seinen ei genen Netz-
schalter vom Netz getrennt, lässt sich der Zwi-
schenstecker gar nicht erst einschalten.

Smarte Geräte, die sich über IP-Befehle steu-
ern lassen, lassen sich grundsätzlich per (W)LAN
ansprechen. Die Basis-Steuerung eines Sonos-
Musiksystems ist tatsächlich bereits möglich,
ebenso lässt sich eine Netatmo-Wetterstation
einbinden. Die mittlerweile bei vielen Systemen
übliche Steuerung vernetzter Leuchtmittel von
Philips Hue oder Osram Lightify fehlt aber noch.
Neusta Next hat auch IP-Kameras im Sortiment.
Aktuell lässt sich über Coqon ein Bild bezie-
hungsweise Stream von diesen abrufen, eine
komplette Steuerung – inklusive Aufnahmen
und dem Versand von Bildern – ist aber noch
nicht möglich.

Außer Haus

Gesteuert wird das System über die Android- be-
ziehungsweise iOS-App oder über einen Web-
browser (HTML 5). Das klappt auch aus der Ferne,
wobei Coqon mit einer laut Hersteller 256  Bit
starken End-to-End-Verschlüsselung aus der
Masse heraussticht. Die QBox hängt zudem zwar
per Ethernet-Kabel im lokalen Netz, ist aber dank
integriertem Modem samt Daten-SIM-Karte der
Deutschen Telekom über UMTS erreichbar. Im
Test funktionierte der Zugriff durchgängig.

Der mobile Datenverkehr zur QBox ist laut
Neusta Next für die ersten zwei Jahre im Kauf-
preis der Box enthalten, die Nutzung für zwei
weitere Jahre kostet dann (per In-App-Kauf)
rund 40 Euro. Wer sich gegen eine Verlänge-
rung entscheidet, soll das System weiter lokal
nutzen können.

Als weiterer Dienst sollen sich künftig Bilder
der häuslichen IP-Kamera im Alarmfall an eine
zentrale Leitstelle streamen lassen. Diese alar-
miert im Falle eines Brandes oder Einbruchs
Feuerwehr und Polizei. Laut Hersteller soll sich
dieser Service auch wochenweise – etwa wäh-
rend des Urlaubs – buchen lassen. Was der
Dienst kosten wird, steht noch nicht fest.

Das Einbinden von Komponenten des Her-
stellers funktioniert über die Coqon-App schnell
und einfach: Man muss nur den Produktcode,
der auf dem Gerät beziehungsweise dessen Ver-
packung aufgedruckt ist, vor die Kamera des
Mobilgeräts halten. Die daraufhin erscheinende
bebilderte Anleitung führt dann durch den An-
lern-Prozess. Auch das Ablernen von Kompo-
nenten wird erklärt; in diesem Punkt schweigen
sich manche Konkurrenzsysteme aus.

Z-Wave-Komponenten anderer Hersteller
lassen sich zwar manuell einbinden. Hier gilt
aber, was man von vielen Steuerzentralen
kennt: Je neuer das Z-Wave-Gerät oder je unbe-
kannter dessen Hersteller, umso wahrschein -
licher ist es, dass Coqon es nicht oder nur in ein-
geschränktem Maße unterstützt.

In der Praxis

Unter „Programme“ lässt sich festlegen, welche
Aktion(en) bei Eintreten einer Bedingung aus-
gelöst werden. Hier kann man auch mehrere
Voraussetzungen festlegen, sodass beispiels-
weise eine Lampe nur eingeschaltet wird, falls
man ein Fenster in einem festgelegten Zeit-
raum öffnet. Auch der automatische Versand
von Nachrichten per Mail oder Push-Notifica -
tion lässt sich einrichten. Coqon kann mehrere
Benutzer verwalten, die auf Wunsch alle be-
nachrichtigt werden. In „Szenen“ lassen sich
wiederum ganze Befehlsketten hinterlegen –
etwas, um direkt nacheinander das Licht und
die Stereoanlage einzuschalten. Eine Szene
wird auf Knopfdruck oder als Aktion im Rah-
men eines Programms ausgeführt.

Kritik verdient vor allem die App: Neusta
Next bietet diese derzeit nur optimiert für
Smartphones an. Auf einem kleinen Display
verliert man bei einem System mit vielen Kom-
ponenten jedoch schnell den Überblick. Außer-
dem vermissen wir eine Möglichkeit, um Geräte

in Räumen zu gruppieren. Dass sich eine Kom-
ponente als Favorit anlegen lässt, wiegt diese
Einschränkung ebenso wenig auf wie die Mög-
lichkeit des sogenannten „Taggings“, bei dem
einem Gerät beliebige Bezeichnungen ange-
heftet werden kann. Im Menüpunkt „Program-
me“ wäre zudem eine Funktion hilfreich, die
das Anlegen von komplexen Zeitschaltplänen
erleichtert. Und schließlich hätten wir uns
manchmal gewünscht, dass die App ein wenig
schneller startet.

Fazit

Der Hersteller von Coqon hat sich offensichtlich
Gedanken gemacht – zur einfachen Einbindung
von Komponenten, zum sicheren Fernzugriff
und zu interessanten Zusatzdiensten. Dies sind
alles Punkte, die bei anderen Smart-Home-Sys-
temen gerne hinten runterfallen. Hinsichtlich
der App und des Umfangs der unterstützten
Geräte ist bei Coqon aber derzeit noch einige
Luft nach oben. (nij) c
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CCoqon

Die Coqon-App bietet die Möglichkeit, Komponenten von Neusta Next in das System
einzubinden, indem man deren Produktcode vor die Kamera des Mobilgeräts hält. 
Darauf erhält man eine Anleitung, wie man die Kopplung an der Steuerzentrale startet.

Smart-Home-System
Hersteller Neusta Next, www.coqon.de

Funkprotokolle Q-Wave, Z-Wave

System -
anforderungen

iPhone, iPad oder iPod touch mit iOS 8 oder höher,
Mobilgerät mit Android 4.1 oder höher

Preis 400e (Basic) / 595 e plus Installation 
(Professional)



Vom Wandschalter über Heizungs -
thermostaten, Lichtdimmer bis zum
Haus türöffner – Homematic gilt als
Marktführer unter den varianten -
reichen Hausautomationssystemen.

Auch wenn der Komfort im Vordergrund steht:
Die Sicherheit der Kommunikation gegen Über-
tragungsfehler und Sabotage spielte bei der
Konzeption die größere Rolle. 

Für eine hohe Übertragungssicherheit der
Funkkommandos arbeitet Homematic bidirek-
tional, also in beiden Richtungen. Im Gegensatz
zu billigen Funksteckdosen oder beispielsweise
dem FS20-System von ELV quittiert ein Home-
matic-Modul den eintreffenden Befehl über den
Rückkanal: Auf der Funkfernbedienung leuchtet
nach dem Druck auf eine Taste eine orange -
farbene LED (Befehl gesendet); hatte das ange-
funkte Modul den Befehl bekommen und die
Bestätigung gesendet, leuchtete die grüne LED. 

Damit das funktioniert, wurde für Homematic
ein spezielles Funkprotokoll entwickelt, BidCos
genannt. Unter anderem ermöglicht es beim
Senden auf 868 MHz eine Authentifizierung von
Sender und Empfänger untereinander, was
einen Missbrauch der Sytembausteine verhin-
dert. Oft ist in diesem Zusammenhang fälsch -
licherweise von „Verschlüsselung“ die Rede. 

Eine Variante des Homematic-Systems –
Homematic IP genannt – nutzt zur Steuerung
einen Cloud-Server. Hier werden die Geräte
über das Internet und einen Access-Point ange-
sprochen (näheres siehe FAQ auf Seite 48).

Die Palette an verschiedenen Bausteinen im
Homematic-System umfasst für viele Zwecke
eine passende Hardwarelösung. Verfügbar sind
Funk-Schalter, auch zur Rollladensteuerung, die
auf Wunsch mit einer Funktion zur Leistungs-
messung ausgestattet sind, sowie Dimmer als
Aufputz- beziehungsweise Zwischenstecker -
lösung oder zum Einbau in die Unterputzdose.
Das Repertoire an Modulen zur Heizungssteue-
rung ist ebenso reichhaltig, einschließlich Sen-
soren für Temperatur und Fensterflügel sowie
Aktoren für Heizungsventile oder Fußbodenhei-
zung. Dazu kommen Sensoren für Luftfeuchte,
Neigung oder Rauch, Bewegungs- und Wasser-
melder. Obendrein stehen Hand-, Panik-Ein-
knopfsender und solche für den Schlüsselbund
bereit. Installationsmodule (Schalter und Taster)

lassen sich mit gängigen Unterputz-Serien
(Busch-Jaeger und andere) koppeln. Für Eigen-
bauten gibt es batteriebetriebene Sender und
Schaltaktoren in verschiedenen Ausführungen. 

Bedient wird das Ganze über Fernbedienun-
gen mit Status-LEDs oder Wandtaster mit pro-
grammierbarem Display – oder über die Zen-
trale, die ein Web-Front-End bereitstellt. Dann
lässt sich per Homematic die Haustür öffnen
oder die Heizung regeln, das Licht dimmen, das
Wetter beobachten oder die Temperatur im
Haus kontrollieren.

Alles im Griff

Auch ohne Zentrale steuert man die Module
von einer Fernbedienung aus. Die Handsender
gibt es in verschiedenen Versionen (12/19 Tas-
ten) und Farben (Schwarz/Weiß). Das größere
Modell bringt ein Display mit, die Tasten wer-
den für eine wählbare Zeit beleuchtet, wenn
man das Gerät bewegt. Einlegbare Beschrif-
tungsstreifen erleichtern die Orientierung. 

Um die Homematic-Module direkt miteinan-
der zu koppeln, drückt man bei den zu verbin-
denden Modulen jeweils den „Anlern“-Knopf,
was eine Art Zwiegespräch zwischen Sender
und Empfänger initialisiert. Danach reagiert bei-
spielsweise der so programmierte Empfänger
auf die Taste der Handbedienung. Mehrere Ak-
toren lassen sich in Gruppen zusammenfassen. 

Insbesondere dann, wenn man Dimmer per
Fernbedienung steuern möchte, spielt die

 Direktverbindung ihren Vorteil aus. Denn die
Zentrale ermöglicht zwar auch aufwendige Pro-
gramme ohne Informatik-Kenntnisse, doch eine
Dimmersteuerung wie beim Handsender kann
sie nicht ohne Weiteres umsetzen. Konkret:
Drückt man auf eine Fernbedienungstaste und
hält sie gedrückt, verändert sich die eingestellte
Helligkeit des direkt angekoppelten Dimmers in
Abhängigkeit der Dauer der Tastenbetätigung:
Je länger der Tastenkontakt geschlossen wird,
desto dunkler oder heller leuchtet die am Dim-
mer angeschlossene Lampe. Die Zentrale dage-
gen löst beispielsweise den Befehl aus: „Dimme
auf 30 Prozent in 5 Sekunden.“

Installiert

Programmierbaren Komfort ohne Funkverbin-
dung bieten drahtgesteuerte Module für den
Schaltschrank und für die Hutschienenmontage.
Diese unter der Bezeichnung „Wired“ angebo-
tenen Module eignen sich zum Schalten und
Dimmen in größeren Anlagen, setzen aber
Kenntnisse von Phase und Verkabelung voraus.
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Homematic
Es sind anspruchsvolle Ziele, denen sich Hersteller eQ-3 bei der Entwicklung
des Homematic-Systems verschrieben hat: einfach bedienbar trotz gesicherter
Übertragung, mit weit gefächertem Modul-Repertoire und großer Reichweite.
Und bezahlbar sollte es auch noch sein …

Über die Homematic-Zentrale CCU2 lassen
sich Schalter und Dimmer, Heizungsventil -
automaten oder elektrische Fensteröffner
steuern. Die bidirektionale Funkübertragung
und Authentifizierung sorgt für eine erfreulich
hohe Funktions- und Sabotagesicherheit.

Passt in eine Unterputz-Dose: Dieses
funkgesteuerte Homematic-Modul enthält
einen Doppelschalter.



Sie richten sich vor allem an erfahrene Elektro-
Schrauber, die vor Schaltplänen und Verteiler-
schränken keine Berührungsängste haben. 

Den Übergang von bereits verbauten Schal-
tern und Tastern auf die Funksteuerung stellen
Interface-Bausteine her, die man in Abzweig -
dosen verschwinden lassen kann. Damit bindet
man in ein Homematic-System potenzialfrei
 angeschlossene Schalter und Taster ein; deren
Zustand fragen die Interfaces ab und senden
entsprechende Befehle per Funk.

Wer mit Schraubendreher und Lötkolben
umgehen kann, spart vielleicht manchen Euro,
indem er die gewünschten Module als Bausatz
kauft. Viele Geräte aus dem Homematic-Reper-
toire werden auch zum Zusammenbauen ange-
boten, was vor allem bei den ARR-Angeboten
(„Almost Ready to Run“) zu Selbstbauerfolg
ohne Risiko führt: Die fertig bestückten Platinen
sind funktionsgeprüft und lassen sich ohne
 Löterei zusammenbauen. 

Programmgesteuert

Vollautomatisch gesteuerte Abläufe erfordern al-
lerdings eine Zentrale, die entweder aus dem
Homematic-Repertoire (CCU2) stammt oder per
Raspberry-Pi-Hardware mit der CCU2-Software
realisiert wird. Damit lassen sich auch komplexe
makro- oder programmartige Befehlssequenzen
erstellen. Dann werden beispielsweise – abhängig
von Sensorwerten oder astronomischen Daten
wie Sonnenauf-/-untergang – die Rollläden hoch -
gefahren. Abhängig vom Tageslicht schaltet das
System die Wohnzimmerbeleuchtung ein und
aus, was auch als Anwesenheits simulation im
 Urlaub funktioniert. Das System sorgt dafür, dass
es nachts kühl, tagsüber angenehm warm ist. 

Es erkennt, ob Fenster geöffnet werden und
dreht den betreffenden Heizkörper zu. 

Bei solchen Aufgaben übernimmt die Zen-
trale die Hauptarbeit. Via Netzwerk – zur Not
per USB – koppelt man sie an einen PC, von
dem aus die Programmierung mit Parametern,
Makros und Skripten erfolgt. Via Web-Browser
greift man dabei auf die verschiedenen Ebenen
in der CCU zu.

Die Web-Oberfläche macht einen schlichten,
gradlinigen Eindruck. Hier kann der Einrichter
des Systems dem Anwender je nach (Vor-)
Kenntnissen eine vorab festgelegte Anzahl an
Funktionsaufrufen und Bedienelementen zur
Verfügung stellen. Mit zunehmender Menütiefe
widmen sich die Abfragen immer detaillierte-
ren Vorgaben – wie beispielsweise die Dauer
eines Doppelklicks. Veränderte Parameter wer-
den automatisch an die betroffenen Module
verschickt.

Am Beginn einer Installation müssen die zu
steuernden Bausteine „angelernt“, also mit der
Zentrale bekannt gemacht werden. Das erledigt
man am besten vor dem Einbau der im Haus ver-
teilten Module. Ein Tastendruck versetzt das
Modul in den Anlernmodus, anschließend akti-
viert man diesen Modus auch bei der CCU, die
danach eine Minute lang auf Signale neuer Bau-
steine lauscht und sie im zugehörigen Dialog
auflistet. Dort greift man einzeln auf sie zu und
stellt ihre Parameter ein. Unter anderem lassen
sich die Aktoren verschiedenen Räumen zuord-
nen, was bei größeren Installationen ein späteres
Auffinden der Module in der Tabelle erleichtert. 

Insgesamt kann die CCU mit über 450 Kanä-
len umgehen, wobei jede Taste eines Handsen-
ders als separater Kanal zählt, ein schlichter
Dimmer aber nur einen Kanal belegt. Die maxi-
male Kanalzahl sollte auch für weitverzweigte
Installationen genügen.

Je nach Aktor legt man dafür mehrere Para-
meter fest; beispielsweise kann man bei einer
Schaltsteckdose vorgeben (und sogar automa-

tisch ermitteln lassen), mit welcher Last norma-
lerweise zu rechnen ist – und ab wann also das
Funkmodul eine Fehlermeldung wegen falscher/
fehlender Last schicken soll; dann weist das
 System etwa auf eine defekte Beleuchtung im
Kellergeschoss hin.

Wenn dies, dann das, sonst …

Über die Zentrale steht eine auch für Nicht-Infor-
matiker durchschaubare Art der Programmierung
bereit, mit der man Makros der Form „Wenn
[dies oder jenes] dann [dies und das], sonst
[doch etwas anderes]“ erstellen kann. Im Wenn-
Zweig erlaubt dies beispielsweise die – auch
kombinierte – Abfrage von Gerätedaten, System -
zustand (Alarm- und Fehlermeldung, anwender-
definierte Systemvariablen) oder Werten aus
dem Zeitmodul, wo man etwa einen Bereich von
Sonnenauf- bis -untergang (oder anders herum)
genauso schnell eingebaut hat wie eine Abfrage,
ob eine Taste der Fernbedienung gedrückt
wurde. Anstelle des „Dann“-Zweiges darf man
auch ein selbst geschriebenes Skript einbauen,
was aber eine gewisse Einarbeitung voraussetzt.

App-Steuerung

Auch per Smartphone kann man auf die Home-
matic-CCU zugreifen; dafür sind Apps für An-
droid und iOS erhältlich. Die zeigen eine grafisch
aufgemöbelte Ansicht der Steuer-Objekte, auch
der Zugriff auf Systemvariablen und Program-
me/Makros in der CCU ist möglich. Der Fern -
zugriff via VPN auf die Zentrale daheim läuft über
den „Cloud Matic“ genannten Service auf „meine-
homematic.de“ (ab 22,95 Euro für ein Jahr).

Homematic hat inzwischen eine sehr große
Verbreitung erreicht. Mit Homematic IP wurde
die Plattform auch Drittherstellern geöffnet.
Man darf gespannt sein, wie sich der Markt um
den de-facto-Industriestandard weiter ent -
wickelt. (uh) c
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Über das Web-Interface lässt sich das
Homematic-System – hier zwei Dimmer und
ein Skript – vom PC oder Tablet aus steuern.

Die Service-Meldungen der Zentrale informieren über den Status der angekoppelten Geräte.



Lokal smart oder
Cloud-basiert

?
Ich suche nach einem Smart-Home-Sys-

tem und habe neben dem HomeMatic

des Herstellers eQ-3 eine neuere Variante des

Systems gefunden, die HomeMatic IP heißt.

Worin unterscheiden die beiden sich?

ß
HomeMatic (kurz HM) ist ein Hausautoma-
tionssystem, das auf der Funksteuerung

über 868 MHz basiert und für das es zahlreiche
Geräte aus allen möglichen Bereichen gibt.
Komponenten anderer Hersteller lassen sich
nicht einbinden. 

Bedienung und Programmierung von HM er-
folgt über die Zentrale (CCU2 genannt) mittels
einer Web-Oberfläche. Jedes Gerät wird bei der
Zentrale angemeldet („angelernt“) und ist an-
schließend darüber steuerbar. Alternativ kann
man zwei Komponenten auch direkt miteinan-
der koppeln – etwa einen Fensterkontakt und das
Heizungsmodul, um bei geöffnetem Fenster den
Heizkörper direkt darunter herunterzuregeln.

HomeMatic IP (kurz HmIP) unterscheidet sich
– neben der derzeit eher  begrenzten Auswahl an
Geräten – in Konfiguration und Bedienung deut-
lich vom  älteren System. HmIP nutzt das IPv6-
Adresssystem, um seine Geräte anzu sprechen.
Statt der CCU2 kommuniziert ein AccessPoint
über Funk mit den  Geräten. 

Alt steuert Neu?

?
Kann man HomeMatic und das neuere

HomeMatic IP zusammen nutzen?

ß
Während man mit der CCU2 auch HmIP-
Geräte ansprechen kann, versteht sich der

Access Point nicht mit den HM-Geräten. Eine
 direkte Kopplung zweier Geräte ist aber bei
HmIP ebenfalls möglich und funktioniert auch
ohne Internet-Verbindung. 

Laut eQ-3 unterstützt das aktuelle Release
der CCU2-Software HM und HmIP. Man
 benötigt also eine CCU2 mit der Software, 
die mindestens aus dem Dezember 2015,
 besser jüngeren Datums sein sollte.

Raspi als 
Smart-Home-Zentrale

?
Soweit ich weiß, verwendet die CCU2-

 Zentrale einen ARM-Prozessor, läuft

unter Linux und bietet eine eher bescheidene

Rechen leistung. Mit einem Raspberry Pi müss-

te das doch auch gehen, oder? 

ß
Der Raspberry Pi verfügt von Haus aus
nicht über ein Funkmodul für 868 MHz.

Der Elektronik-Versender ELV bietet aber 
ein geeignetes Modul für seine GPIO-Steck -
leiste. Dort bekommt man auch eine Version
der CCU2-Software (OCCU genannt), die für
den Betrieb auf dem Raspi vorbereitet ist.
Praktische  Hilfe dazu finden Sie im Home -
Matic-Forum von Stefan Hendricks (siehe 
c’t-Link).

Ohne Aussetzer

?
Ich nutze Funkmodule aus dem FS20-

 System, das ohne Zentrale auskommt,

und erlebe immer wieder, dass Funkbefehle

nicht ankommen. Home matic arbeitet bidi-

rektional, Homematic IP übers Internet – ist

das dann  sicherer?

ß
Bei Homematic überwacht die Zentrale,
ob die Funkbefehle angekommen sind,

was die Sicherheit und Effizienz der Steuerung
deutlich verbessert; ähnlich arbeitet Home -
matic IP, wo ein Server in der Cloud dasselbe in
Grün macht. 

Allerdings haben Sicherheit und Erreich-
barkeit der Geräte ihren Preis: Der Gesetz -
geber hat für die verwendeten Funkfrequen-
zen im 868-MHz-Bereich eine maximale
 Sendedauer pro Gerät von 1 zu 100 – bei-
spielsweise 1 Sekunde in 100 Sekunden –
 vorgegeben. Diese Begrenzung gilt für 
alle 868-MHz-Geräte, also neben Homematic
und Homematic IP auch für FS20. Da zur
 Authentifizierung und zur Quittierung der
 Befehle zusätzliche Daten über Funk über -
tragen werden müssen, kann es zumindest
bei einer sehr hohen Dichte von Funk -
befehlen zu Beschränkungen kommen, wenn
Datenpakete aufgrund dieser Volumen-
 Begrenzung nicht gesendet wurden. 

FS20 mit 
HomeMatic-Zentrale

?
Ich habe eine alte Installation mit FS20-

 Geräten, die im 868-MHz-Bereich fun-

ken; die würde ich gern weiter betreiben.

 Zusätzlich möchte ich HomeMatic-Geräte

nutzen, die es im FS20-Angebot nicht gibt.

Kann man beide Systeme irgendwie „verhei-

raten“?

ß
Ja, das geht. Dazu benötigen Sie eine
Homematic-CCU2 als Zentrale (alternativ

einen Raspberry Pi) sowie ein zusätzliches
Funkmodul wie etwa den CUL868 von Busware,
der den benötigten weiteren Funkkanal für 
die FS20-Kommunikation bereitstellt. Ein klei-
nes Programm, der CUx-Daemon, vermittelt
zwischen Systemsoftware und Funk-Hardware.

(uh) c
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Keine Zentrale, sondern ein Access Point: 
Bei HomeMatic IP wird das System aus der
Cloud gesteuert.

HomeMatic-Forum:

www.ct.de/w7w8

Ulrich Hilgefort

HomeMatic und HomeMatic IP



D as Mediola Gateway kann ver-
schiedene Funksysteme gängiger
Hersteller (Homematic, Intertech-
no, HomeEasy, FS20 und andere)
im 433- und 868-MHz-Band steu-

ern, spricht Netzwerkkomponenten per http-
Request an und hat sogar noch einen IR-Sen-
der an Bord. Die von uns getestete Gateway-
Version V4+ enthält für das 868-MHz-Band
zwei unabhängig ansteuerbare Funk-Trans -
ceiver. So kann man auch zwei Systeme mit
unterschiedlichen Modulationen ansprechen. 

Das Gateway wird per Ethernet mit dem
Netz verbunden. Die Ersteinrichtung erledigt
man bequem über die kostenlose Iqontrol-
App – durch die Anmeldung der Steuerbox
wird die App freigeschaltet. Danach lassen sich
verschiedenste Sensoren oder Aktoren anler-
nen. Auf Wunsch klinkt sich die App auch in an-
dere Gateways im Netz ein: Beispielsweise in
eine Fritzbox, um dort angeschlossene Fritz-
Dect-Schalter zu steuern.

Auf der übersichtlichen Startseite laufen alle
Fäden zusammen. Man navigiert entweder

über einzelne Räume, fährt zuvor definierte
Szenen ab oder hangelt sich durch die Geräte-
liste. Automatisierte Tasks schalten Geräte nach
Uhrzeit oder in Abhängigkeit von einem Trig-
ger-Ereignis. Dabei ist man allerdings auf die
per IR oder Funk direkt vom Mediola-Gateway
angesprochenen Geräte beschränkt.

Die Iqontrol-App bietet einen schnellen
 Zugriff über ein vorgegebenes Bedienraster.
Für ambitioniertere Heimautomatisierer hat
Me diola eine Software namens Aio Creator Neo
im Sortiment. Das für Windows und OS X erhält-
liche Programm bindet diverse Gateways/Stan-
dards über eine Plug-in-Schnittstelle ein. Man
kann sie nur im Mediola-Shop beziehen, wobei
die Preise je nach Plattform stark schwanken:
Intertechno-Komponenten lassen sich für ein-
malig 10 Euro ansteuern, das Einbinden einer
HomeMatic-Zentrale schlägt mit 100  Euro zu
Buche. 

Mit dem Aio Creator Neo lassen sich indivi-
dualisierte Fernbedienungsoberflächen auf-
bauen. Dabei kann man Informationen aller an-
geschlossenen Sensoren visualisieren, Aktoren

schalten, ganze Makros oder Szenen fahren
und Fernbedienungselemente auf mehreren
Seiten verteilen. Bei der grafischen Gestaltung
hat man viel Spielraum.

Für viele Mobilgeräte lassen sich Templates
mit der passenden Bildschirmauflösung laden.
Hilfslinien erleichtern das Anordnen von Be-
dienelementen. Über verschiedene Skins wan-
delt sich das Erscheinungsbild der gesamten
Fernbedienungsoberfläche mit einem Klick. 

Um die fertige Fernbedienung auf einem
Mobilgerät zu nutzen, benötigt man die kosten-
lose Aio-Remote-App. Als Fernbedienungs-
 Server dient wahlweise der im Heimnetz be-
findliche Rechner mit der Aio-Creator-Neo-Soft-
ware, alternativ nutzt man Mediolas kosten -
losen Cloud-Service. Dabei benötigt man je
nach Gerätepark nicht unbedingt das  Funk- IR-
Gateway von Mediola, die Neo-Software mit
ihren zahlreichen Plug-ins genügt.

Fazit

Wer schon einiges in verschiedene Smart-Home-
Inseln investiert hat, findet in der Mediola-
 Lösung einen nicht ganz billigen, aber eleganten
Weg, all das nette Spielzeug miteinander zu ver-
knüpfen. Mit dem Gateway V5 steht seit Kurzem
auch eine 60 Euro günstigere Variante bereit. Sie
ist mit nur einem 866-MHz-Transceiver aus -
gestattet und kommt statt mit Ethernet mit einer
WLAN-Schnittstelle. (sha)c
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Mediolas
Smart-Home-Hub
Beliebte Smart-Home-Lösungen von Philips Hue, Intertechno, 
Netatmo und anderen haben etwas gemeinsam: Es hapert an einem
Standard, um sie über eine zentrale App zu steuern. Mediola will mit
passender Hard- und Software für Abhilfe sorgen. 

Mit dem Aio
Creator Neo lassen
sich individuelle
Bedienoberflächen
gestalten.

Mediola Gateway V4+
Smart-Home-Gateway
Hersteller Mediola, www.mediola.com

Abmessungen 11 cm x 11 cm x 3,2 cm

Kommunikation Ethernet, IR, 433 MHz, 868 MHz

Standby 1,3 Watt

Preis 260e

Mediola Gateway | Smart-Home-Systeme 
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D ie Smart-Home-Zentrale des nieder -
ländischen Unternehmens Home -
wizard schlägt eine Brücke zwi-
schen älteren Funkschalter-Syste-
men und neueren Heimautoma -

tionskomponenten. In der 16 cm breiten und
10 cm tiefen Kiste steckt vor allem Funktechnik:
je ein Sender/Empfänger für das 868- und 433-
MHz-Band und ein WLAN-Modul (802.11 b/g).
Über Letzteres hält die Zentrale die Verbindung
zum Heimnetz, während sie über die anderen
Frequenzen ausschließlich Smart-Home-Kom-
ponenten ansteuert.

Die Einrichtung erledigt man wahlweise per
App (Android, iOS) oder am PC. Wählt man die
App, muss man sich zunächst in das nur für die
Konfiguration aufgespannte WLAN der Box ein-
klinken, um ihr die Parameter des eigenen
WLANs zu übermitteln. Etwas einfacher ist die
Prozedur mit dem kleinen Java-Tool hwconfig
am PC: Die Box wird einfach per USB am Rech-
ner angeschlossen und das Tool führt einen
durch die ersten Schritte. In jedem Fall ist die
Einrichtung eines Nutzerkontos beim Hersteller
nötig, das die Steuerung aller Komponenten
per Browser oder App auch von unterwegs
 erlaubt.

Hat man die Zentrale eingerichtet, geht es
an das Anlernen der unterschiedlichen Kompo-
nenten. Dazu zählen gängige Funkschaltsyste-

me von InterTechno, CoCo oder HomeEasy,
Wetterstationen von TFA oder Cresta, das
Somfy-System zur Rollladensteuerung, das
funkgesteuerte Türschloss Loxx oder Heizkör-
perthermostate von Smartwares. Hinzu kom-
men Geräte, die die Zentrale per IP anspricht:
etwa Philips’ Hue oder zahlreiche IP-Kameras
von Foscam, Axis, D-Link und anderen Herstel-
lern (siehe c’t-Link).

Nutzt man für die Funksysteme bereits eine
Handfernbedienung, lassen sich ältere Kompo-
nenten besonders einfach anbinden: Man be-
nennt eine neue Komponente und versetzt die
Box in einen Lernmodus. Nach einem Druck auf
die Funkfernbedienung ordnet die Zentrale
den Code zu und kann den Aktor fortan direkt
steuern – die Funktion der Funkfernbedienung
bleibt davon unberührt. Andere Komponenten
lassen sich ebenso einfach anlernen – in unse-
rem Testaufbau unter anderem eine Funk-Tür-
klingel von CoCo, ein Rauchmelder, ein Hue-
System und ein kombiniertes Thermo-Hygro-
meter. 

Die Anmeldeprozedur ist nicht einheitlich,
die Homewizard-Box führt einen im Zweifels-
fall Schritt für Schritt bis zur erfolgten Kopp-
lung. Eine interessante Option bietet die Box
mit dem Anlegen von IP-Schaltern. Per UDP
oder TCP lassen sich Befehle an MAC-Adressen
im Heimnetz absetzen, um IP-fähige Geräte zu
steuern – auch an den Wake-On-LAN-Befehl
zum Wachrütteln haben die Entwickler ge-
dacht. Maximal soll das System 40 Schalter
und Dimmer, 20 Sensoren, 5 Thermometer
und einige Einzelkomponenten verwalten
können.

Sind alle Sensoren und Aktoren im System
angemeldet, lassen sich beliebige Wenn-Dann-
Regeln definieren oder Benachrichtigungen

auslösen. Die 868-MHz-Fernbedienung des In-
tertechno-Systems kann so zum Beispiel auch
eine Lichtszene mit Philips’ Hue-Leuchten steu-
ern, oder die Messungen der Wetterstation re-
geln die Heizkörper herunter. Benachrichtigun-
gen der Homewizard-Zentrale erhält man ent-
weder über die App oder per SMS – beispiels-
weise, wenn ein Rauchmelder ausgelöst hat,
ein Bewegungsmelder anschlägt oder jemand
die Türklingel betätigt. Die Benachrichtigung
per SMS steht erst nach dem Kauf eines
 entsprechenden Pakets im  Homewizard- Shop
offen. 25 SMS-Benachrichtigungen kosten
5  Euro. Die Zentrale speichert die erfassten
Daten für einen Monat in der Cloud. Für 20
Euro jährlich kann man einen erweiterten
 Backup-Service buchen, bei dem sich statisti-
sche Daten auch über einen längeren Zeitraum
abrufen lassen – 250 Frei-SMS sind in diesem
Paket enthalten.

Die Homewizard-Zentrale ist nicht einzeln
erhältlich, man kann sie nur als Bestandteil
eines Starter-Sets kaufen, das ab 200  Euro zu
haben ist. Passend zur Zentrale erhält man
dann etwa ein Set mit Funkzwischensteckern
oder zwei Heizkörperthermostate. Alles in allem
ist der Budenzauber des Homewizard-Systems
ein recht teuerer Spaß und lohnt sich wohl vor
allem, wenn man sein Heim schon vorher mit
433- oder 868-MHz-Komponenten bestückt
hatte. Solche Installationen wertet die Home -
wizard-Box deutlich auf und bindet sie per
WLAN und App im Nu in ein komplexes Smart-
Home-Szenario ein. (sha) cHomewizard

Smart-Home-Zentrale
Hersteller Homewizard, www.homewizard.de

Funktechnik 433 MHz, 868 MHz, WLAN (IEEE 802.11 b/g)

Leistungsaufnahme 1,4 Watt

Preis 200e

Sven Hansen

Homewizard
Über die Homewizard-Zentrale lassen sich ältere Funkschalter systeme
und IP-basierte Smart-Home-Komponenten per App steuern.

Liste unterstützter Geräte:

www.ct.de/wwwg





A uf dem Smart-Home-Markt tum-
meln sich bereits viele Anbieter, die
sich grob in zwei Gruppen aufteilen
lassen: Die eine kann fast alles auto-
matisieren, die Installation und Pro-

grammierung erfordert aber viel Geld und
Fachpersonal. Die andere produziert selbst in
Betrieb zu nehmende, einfach zu bedienende
Insellösungen. Bei beiden Gruppen sind auch
iPhone und iPad als Fernbedienungskonsole
stark vertreten. Was fehlt(e), war eine einheit -
liche Umgebung für Hersteller und Software-

entwickler, die alles unter einer ebenso einheit-
lichen wie unkomplizierten Oberfläche ver -
bindet.

HomeKit

Apples Antwort auf diese Lücke heißt HomeKit.
Dahinter steht die Idee, dass ganz unterschied-
liche Geräte verschiedener Hersteller zu Hause
miteinander kommunizieren können und sich
zentral vom iPhone, der Apple Watch oder per
Sprachbefehl steuern lassen. Dazu müssen sie

von Apple zertifiziert werden und erhalten eine
individuelle achtstellige Nummer (xxx-xx-xxx)
zur schnellen Registrierung. Eine App nimmt
den „HomeKit Setup Code“ manuell oder per
fotografischer Erkennung entgegen. Am bes-
ten verwendet man dazu die App des Herstel-
lers, da oft nur sie den vollen Funktions umfang
nutzbar macht und über Firmware- Updates er-
weitern kann. Jedes aufgenommene Produkt
hat einen änderbaren Namen (zum Beispiel
„Stecker 3“) und eine wählbare Bezeichnung
für Siri („Schreibtischlampe“). Nach der Regis-
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Apples HomeKit
Mit Apples HomeKit steuern iPhone-Besitzer Geräte verschiedener Hersteller
und lassen sie miteinander agieren. Mit iOS 10, tvOS 10 und watchOS 3
bekommt es zusätzliche Funktionen wie Automation sowie eigene Apps für
iOS-Geräte und Apple Watch.



trierung in einer App sollte es mit  kurzer Ver-
zögerung auch in den anderen Apps auftau-
chen.

Dann kann man auch Sprachbefehle geben
wie „Schalte den Ventilator an!“ oder Fragen
stellen: „Wie ist die Temperatur im Büro?“ Bei
neueren iPhones funktioniert auch ein „Hey Siri,
öffne die Haustür!“, selbst wenn sie mit gesperr-
tem Bildschirm in der Nähe liegen.

Viele Geräte haben mehrere Funktionen
oder Bedienelemente: Die Wetterstation mel-
det Temperatur und Luftdruck, der Stecker
schaltet und misst den Stromverbrauch, die
Lampe verändert Helligkeit und Farbe. Jedes
Attribut lässt sich einzeln regeln oder abfragen.
Man kann  unterschiedliche Häuser („Ferien-
wohnung“), Zonen („Erdgeschoss“), Räume
(„Büro“) und Gruppen („alle Lampen“) definie-
ren. Außerdem lassen sich die Funktionen meh-
rerer Komponenten in Szenen kombinieren
(„Alle Lampen an“). Dies könnten auch unter-
schiedliche Produkte wie Lampen, Fernseher,
Haustür und Rollläden sein, resultierend etwa
die Sets „Schlafen gehen“ und „Aufstehen“. Sze-

nen lassen sich durch Siri, einen Knopfdruck,
einen Anlass wie den Ortswechsel oder einen
Timer starten.

Apple sieht lediglich die (verschlüsselte)
 Verbindung über Bluetooth oder WLAN vor, er-
laubt aber anderen Herstellern ihre Geräte per
Bridges anzudocken, wenn sie zum Beispiel
über die bekannten Heimautomatisierungs-
Standards ZigBee, Z-Wave oder per Power-Lan
kommunizieren.

Zentrale in der iCloud

Nachdem man die Geräte mit dem iPhone
oder iPad eingefügt hat, wird das ganze Set-
up in die persönliche iCloud kopiert und steht
auch anderen Geräten mit der gleichen Apple-
ID zur Verfügung. Dazu muss der Schlüssel-
bund aktiviert sein. 

Das Apple TV (ab Version 3) dient als Tunnel-
Accessory, um die Geräte im eigenen Heim
auch von außerhalb steuern zu können. Also
aus einem anderen WLAN oder über Mobilfunk.
Man kann zudem Mitbewohner mit anderen

Apple-IDs zu seinem HomeKit-Set-up einladen,
damit sie das Haus mit ihren iPhones bedienen
dürfen. Dazu bekommen diese eine Einla-
dungs-E-Mail von der iCloud-Mail-Adresse.

Das bisher Beschriebene funktionierte im
Prinzip bereits unter iOS 9. Allerdings klappten
Siri, die Bedienung von außen und Automatis-
men gar nicht oder nicht zuverlässig. Es war
zum Beispiel noch nicht möglich, dass ein
Fenster sensor die Heizung herunterregelt oder
der Temperaturfühler den Ventilator anwirft.
Statt Automatisierung war nur die Fernbedie-
nung umgesetzt. Siri lieferte bei der Frage nach
der Temperatur zum Beispiel manchmal Werte
aus dem Internet. Eingeladene Mitbewohner
konnten zum Teil erst nach Stunden die Geräte
bedienen.

Apple hatte sich zudem auf die Bedienung
per Siri konzentriert und keine Apps für iOS
und tvOS angeboten. Das machte es schwierig
zu sehen, ob die Installation von Geräten funk-
tioniert oder welche Daten das Apple  TV aus
der iCloud bereits empfangen hat. Außerdem
lag die Zahl der erhältlichen Geräte noch
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In diesem Jahr hat sich die Zahl der tatsächlich verfügbaren Homekit-
kompatiblen Geräte nicht großartig erhöht; es sind auch nur wenige
neue Hersteller aufgetaucht. First Alert hat zwei Brandmelder mit
Rauch- und Kohlenmonoxid-Sensoren auf den Markt gebracht – einen
mit Batterie- und einen mit Netz betrieb. Beide sind außerhalb der USA
aber noch nicht kaufbar und der Hersteller wollte uns keine Test -
geräte schicken. Sowohl tado als auch Netatmo haben Heizkörper-
 Thermostate mit HomeKit-fähigen Bridges angekündigt.

Weitere HomeKit-Produkte hat Elgato zwar noch nicht veröffentlicht,
aber schon auf Messen wie der IFA gezeigt: Der zusammen mit Hager
entwickelte „Eve Smoke“ schlägt Alarm bei Rauch, „Eve Motion“ mel-
det Bewegungen, „Eve Range Extender“ vergrößert die Bluetooth-
Reichweite des Apple TV 4 und die überarbeitete „Avea Flare“ ist eine
kabellos aufladbare LED-Lampe auch für den Garten. Mit „Eve Core“
bietet Elgato anderen Firmen einen Bluetooth-HomeKit-Chip an, den
sie in ihre Produkte übernehmen können, um Entwicklungskosten zu
sparen. Von keinem Device gibt es bisher einen Veröffentlichungs -
termin.

Die 60 Euro teure Schaltersteckdose der Münchner Firma Parce war
hingegen seit April zu kaufen, musste dann aber im August wieder
 zurückgerufen werden. Der Grund: Sicherheitsmängel bei der Erdung,
durch die ein tödlicher Stromschlag drohen könnte. Wir hatten die
Parce One aber schon vorher geordert und sie (an einer Schreibtisch-

lampe ohne Schutzleiter) im Test behalten. Sie ist kreisrund, beleuch-
tet und besitzt einen kleinen Taster an der Seite. Wegen ihres Durch-
messers von fast sieben Zentimetern blockiert sie in der Mehrfach -
dose die Nachbarplätze.

Wir konnten die One trotz Rückrufwarnung mit der Parce-App in
 Betrieb nehmen und mussten ihr gleich ein Firmware-Update
 verpassen. Sie arbeitet mit WLAN und klinkt sich in ein Heimnetzwerk
(nur 2,4 GHz) ein. Die Dose ließ sich in ein bestehendes Set-up
 integrieren und in Szenen aufnehmen. Sie misst laufend die Leistungs -
aufnahme von angeschlossenen Verbrauchern (bis 16 Ampere) und
gibt über den Verlauf im Format Tag, Woche, Monat oder Jahr eine
kleine Grafik aus. Gegenüber unserem geeichten Messgerät ergaben
sich dabei Differenzen von bis zu 20 Prozent. Außerdem verbriet 
die One bis zu 1,4 Watt im Standby, wohingegen Elgatos Steckdose
„Eve Energie“ sich mit beinahe null
Watt begnügte. Lampen dimmen
können beide Geräte nicht. Wäh-
rend sie Strom durchlässt, leuch-
ten weiße LEDs im Inneren die
Parce One kreisförmig aus, was in
verdunkelten Räumen stört und
sich nicht abschalten lässt. Im
 Februar 2017 sollen verbesserte
Steckdosen in den Handel kommen.

NNeue Hardware

Parce hat eine WLAN-Steckdose
für HomeKit auf den Markt
gebracht und gleich wieder
zurückgerufen.

Die Parce-App zeigt die
Leistungsaufnahme an der

Dose auch über die Zeit.



 unterhalb der Schwelle, die die Vorteile der
Standardisierung greifbar machen würde.

Mit den neuen Betriebssystemen für iOS-
 Geräte, die Apple Watch und das Apple TV 4 hat
Apple nun einiges verbessert und eine eigene
App auf den Markt gebracht. Wir haben die
 finalen Versionen ausprobiert. Einige Hersteller
liefern neue HomeKit-Geräte (siehe Kasten auf
Seite 53), andere konnten die Funktionen ihrer
Devices durch Firmware-Updates und neue
App-Versionen optimieren. Zeit für einen
neuen Überblick.

Neues zum Herbst

Die jüngste Update-Runde mit iOS 10, tvOS 10
und watchOS  3 hat eine Menge Neuerungen
gebracht: Das Apple TV  4 oder ein stromver-
sorgtes iPad können als heimische Steuerzen-
trale dienen. Eine App für das Apple TV gibt es
zwar immer noch nicht, aber die Sprachbedie-
nung über die zugehörige Fernbedienung Siri-
Remote ist nun möglich.

Apple hat erstmals eine eigene App für iOS
herausgebracht, die sämtliche Komponenten
anzeigt und mit den meisten Funktionen bedie-
nen kann. „Home“ aktualisiert aber zum Beispiel
nicht die Firmware anderer Geräte und zeigt
nicht den Stromverbrauch von Steckdosen an.

Home bringt die Bedienung von HomeKit-
Devices in der Grundeinstellung auch ins Con-

trol-Center und damit auf den Lockscreen und
weitere Unterebenen. Somit kann man die Ge-
räte steuern, ohne den Bildschirm zu entsper-
ren. Wem das zu weit geht, der schaltet das
Feature in den Einstellungen aus.

Seit Kurzem kann man Szenen ebenfalls von
Bluetooth-Sensoren steuern lassen („Fenster
auf, Licht aus“). Apple nennt das „Automation“.
Damit funktioniert das SmartHome endlich
auch smart und HomeKit beschränkt sich nicht
hauptsächlich auf die Fernbedienung weniger
Geräte.

Eve in der Praxis

Von Elgato standen uns Eve Energy (Schalter-
Steckdose mit Wattmeter), Eve Door (Fenster-
Sensor), Eve Weather (Wetter-Station), Eve
Room (Luftgütemessung) und Eve Thermo
(Heizkörper-Thermostat) zur Verfügung. Für alle
fünf Bluetooth-Geräte gab es Firmware-Up-
dates, die wir bequem per App einspielen
konnten.

Neu hinzugekommen in der Eve-App sind so-
genannte Regeln: Als Zielaktion stehen hierbei
immer nur Szenen zur Verfügung, also gebün-
delte oder einzelne Aktionen mit eigenem
Namen. Wir probierten es zunächst mit der
Regel „Mückenschutz“, bei der das Licht ge-
löscht werden soll, wenn man das Fenster öff-
net. Dazu legten wir die Szene „Lampen aus“ an,

bei der der Strom für vier Birnen abgedreht
wird. Anschließend setzten wir die folgende
Regel auf: Wenn der Kontakt auf „geöffnet“ geht
(Auslöser), dann soll die Szene „Lampen aus“ fol-
gen. Das funktionierte allerdings erst nach etwa
15 Minuten und nachdem wir eine zusätzliche
„Bedingung“ eingepflegt hatten, nämlich
„Strom = ein“. Es vergingen rund fünf Sekunden
zwischen Kontaktauslösung und Reaktion.

Nun trat das Problem auf, dass beim Schlie-
ßen des Fensters das Licht wieder automatisch
angehen sollte, aber natürlich nicht tagsüber.
Für unsere Regel „Mückenschutzende“ definier-
ten wir den Auslöser „Kontakt = geschlossen“,
die Bedingungen „Strom = aus“ und „Zeit =
nach Sonnenuntergang“ sowie die Szene „Lam-
pen an“.

In Apples App „Home“ tauchten die Regeln
dann unter „Automation“ mit „Wenn Büro Fens-
ter Öffnen“ und „Wenn Büro Fenster Schließen“
statt des von uns vergebenen Namens auf. Au-
ßerdem war die Meldung zu lesen, „um zu ge-
währleisten, dass Automationen wie erwartet
ausgeführt werden, schließe eine Steuerzentra-
le an“. Unter Steuerzentrale versteht Apple ein
in der Wohnung verbleibendes und mit dem
Netzteil verbundenes iPad mit iOS 10 oder ein
Apple TV 4 mit tvOS 10.

Erwartungsgemäß funktionierte der Mecha-
nismus nicht mehr, wenn das iPhone im Flug-
modus, ausgeschaltet oder außerhalb der Blue-
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Die mit den Hersteller-Apps konfigurierten
Geräte lassen sich weitgehend mit Apples
„Home“ bedienen.

Die Home-App bringt HomeKit
auch auf den Sperrbildschirm
des iPhones.

Für alle fünf Elgato-Geräte gab es
Firmware-Updates, die man bequem
per App einspielt.



tooth-Reichweite war. Im Ruhezustand des
iPhones mit schwarzem Bildschirm hingegen
schon. Der Luftdruck der Eve-Wetterstation ist
immer noch nicht bei HomeKit hinterlegt und
wird von der Home-App somit nicht angezeigt.

Hue-Brücke

Von Philips’ HomeKit-kompatibler Lampenserie
Hue standen uns zwei Leuchtmittel, eine Bridge
(von Ethernet zum ZigBee-Funk) und ein neuer,
batterie-getriebener Dimmer-Schalter zur Ver-
fügung. Die Hue-App benötigt man, um die
Birne mit der Bridge zu verbinden. Sie bietet

 eigene Szenen und Funktionen an, die aber
nicht Teil von HomeKit sind und deshalb nicht
bei „Home“ oder den anderen Apps auf -
tauchen. Mit ihr kann man nur die Hue-Devices
bedienen.

Genauso war es auch mit dem Dimmer: Er
regelte zwar die Hue-Lampen, hatte aber kei-
nen Zugriff auf die anderen Birnen. Er tauchte
auch nicht als Gerät in den anderen Apps auf.
Ob der von Philips angekündigte Hue-Bewe-
gungsmelder mit HomeKit kompatibel sein
wird, ist noch unklar, aber unwahrscheinlich.
Unser Tipp: Hue-Lampen lassen sich mit der
Eve-App ebenfalls gut steuern.

Schlage nicht

Für das Türschloss Deadbolt von Schlage lag
ebenfalls ein umfangreiches Update bereit, das
wir mit der zugehörigen App ohne Problem
aufspielen konnten. Anschließend wurde es
uns von Apples Home-App aber immer noch
als „Nicht unterstützt“ angezeigt und ließ sich
von dort aus nicht bedienen. Ganz anders mit
Siri, der App des Herstellers oder der von Elga-
to. Um die Tür mit Siri via iPhone zu öffnen,
mussten wir stets zuerst das Telefon entsperren
– ein zusätzliches Feature für die besonders
heikle Sicherheit der Haustür.

Apple Watch

Für Version 3 des Watch-Betriebssystems gibt
es eine Home-App und passende Komplikatio-
nen, mit denen man Ziffernblättern Symbole
hinzufügen kann. Unsere Hauskonfiguration
wurde zunächst nicht gefunden, erschien dann
aber nach etwa einer Viertelstunde, ohne dass
wir etwas verändert hätten.

Hat man sein iPhone in der Nähe, kann man
auch Siri auf der Apple Watch für HomeKit ver-
wenden. Auf den Zuruf „schalte alle Lampen
ein“ erstrahlten alle vier Leuchtmittel. Auch
„Schließe die Haustür auf“ funktionierte (sogar
bei gesperrtem iPhone).

In der Home-App für die Watch konnten wir
die von uns definierten Szenen finden und aus-
lösen. Zu fast allen Geräten wurden kurze Status-
meldungen („40%“/„Gut“/„29°“) angezeigt und
sie waren auch per Uhr erreichbar.

Apple TV 4

Leider gibt es auch unter tvOS 10 keine Home-
Kit-App. Man kann nur in den Einstellungen
(unter Accounts/iCloud/HomeKit) auf der Set-
Top-Box sehen, ob die Integration gelungen ist:
Dort wird der Name des verbundenen Haus-Set-
ups angezeigt. In der Home-App auf dem zum
Einrichten verwendeten iPhone verschwindet
zudem anschließend der Hinweis, dass keine
Steuerzentrale aktiviert sei – ebenso wie die
 Bemerkung, entfernter Zugriff sei nicht konfigu-
riert. Hat das Gerät zum Beispiel keinen Strom,
bekommt man am iPhone unter „Details“ die
Meldung „Keine Verbindung zum Apple  TV
möglich“.

Voraussetzung für den Einsatz des Apple
TV 4 als Tunnel-Accessory ist nicht nur die Ein-
bindung ins selbe WLAN und an dieselbe
Apple ID, sondern neuerdings die Verwendung
der Zwei-Faktor-Authentifizierung. Der sind
anschließend alle Geräte mit derselben Apple-
ID unterworfen. Der Fernzugriff funktionierte
gelegentlich nicht, außerdem gab es auch hier
falsche Rückmeldungen: Obwohl die Aktionen
gelungen waren, wurde das Gegenteil gemel-
det. Auf „Schalte alle Lampen an“ leuchteten
nach etwa fünf Sekunden alle vier Birnen, trotz-

55c’t Smart Home 2016

Homekit | Smart-Home-Systeme

Die selbst definierte Regel „Mückenschutz“
schaltet die Lampen aus, wenn das Fenster
geöffnet wird.

Eve Weather meldet auch den Luftdruck
samt Verlauf an die Elgato-App.
Home und HomeKit entgeht beides.

Die Home-App für die Watch unter-
stützt das Schlage-Türschloss nicht.

Siri auf der Watch sperrt auf
Zuruf die Haustür trotzdem auf.



dem hieß es: „Tut mir leid, Johannes. Ich habe
leider keine Rückmeldung bekommen.“

Neu ist auch die Verwendung der Sprach-
steuerung am Apple TV  4 mittels der kleinen
Fernbedienung Siri Remote. Die Befehle, ge-
nauso wie die zurückgemeldeten Resultate,
werden schriftlich auf dem Fernseher ange-
zeigt. Bis alle vier Lampen erstrahlten, vergin-
gen bis zu sechs Sekunden. Die Haustür auf-
schließen wollte Siri auf dem Apple TV nicht
und meldete: „Ich kann Szenen mit Sicherheits-
systemen hier nicht steuern. Du kannst mich
auf Deinem iOS-Gerät darum bitten.“

iPad als Zentrale

Auf einem frisch unserer Apple ID zugeordneten
iPad mini 4 war nach einigen Minuten der ge-
samte Gerätepark samt Szenen in der Home-App
verfügbar. Bei den Bluetooth-Geräten fiel uns ein
deutlicher Zeitverzug bei der Bedienung auf. Um
das iPad als Steuerzentrale zu verwenden, muss
man es nicht nur im selben WLAN und unter der-
selben Apple-ID anmelden, sondern die entspre-
chende Option in den Einstellungen der Home-
App aktivieren und das Gerät an die Stromversor-
gung hängen. In unserem Test zum Fernwirken
funktionierte das iPad etwas schlechter als das
Apple TV 4. Einige Male wurden die Kommandos
von der Home-App und Siri sowie den beiden
auf der Watch, nicht verstanden oder umgesetzt,

aber das Gegenteil gemeldet. Wir hatten den
Eindruck, dass das mit Siri und der manchmal
trägen iCloud zu tun hatte, da es ja meistens
funktionierte. Außerdem gingen in einem Fall
nur drei der vier Lampen an. Dies könnte an der
Bluetooth-Verbindung gelegen haben.

Fazit

Nun hat Apple sein HomeKit endlich so weit,
wie es bei der Markteinführung hätte sein sol-
len. Vor allem die Automationen, die auch ohne
iPhone in der Nähe auf iPad oder Apple TV lau-
fen, bringen den Traum vom smarten Zuhause
weiter voran. Die Apple-Apps für iOS und
watch OS erlauben die bequemere Bedienung,
weil man nicht mehr so viel zwischen den Apps
der Gerätehersteller hin- und herwechseln
muss. In der App bekommt man auch die Sta-
tusmeldungen, die Siri nicht liefert. Im Detail

hakelte es trotz allem immer noch, vor allem
bei der iCloud und dem Fernwirken. Auch die
falschen oder fehlenden Rückmeldungen ins-
besondere auf der Watch nervten uns. Eine App
fürs Apple TV wäre außerdem nicht verkehrt.

Leider sind seit Jahresbeginn nur wenige
neue Geräte für HomeKit auf den Markt gekom-
men, aber immerhin eine kleine Zahl angekün-
digt worden. Erst wenn es für mehr Hausgerät-
schaften wie Rollläden, Türöffner, Klingelknöpfe,
Kameras, Wandschalter oder Unterputzdosen
geeignete Angebote gibt, werden sich viele An-
wender überhaupt mit dem Gedanken an eine
Hausautomation von Apple befassen. Bis dahin
sind die bisherigen Sensoren und Schalter Insel-
lösungen, wenn auch zukunftsfähige. (jes)  c
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Philips’ Hue-App muss Räume
von HomeKit erst importieren,
da sie an HomeKit nur andockt.

Bei der Bedienung aus der Ferne
über ein iPad als Steuerzentrale
gab es Falschmeldungen.

Das iPhone meldet, wenn das Apple TV
abgemeldet ist. Dort gibt es noch immer
keine richtige Oberfläche für HomeKit.

Nur in den Einstellungen sieht
man am Apple TV 4, dass es
in HomeKit eingebunden ist.

Zusatzmaterial:

www.ct.de/wmsz





W er sein Domizil in Eigenregie mit
flexiblen Lichtszenarien in Szene
setzen will, kommt kaum um das
„Hue“-System von Philips herum,
dessen LED-Leuchtmittel sich per

App vom Smartphone oder Tablet aus steuern
lassen (siehe Seite 120). Für den niederländi-
schen Konzern ist Hue ein großer Erfolg – und
eigentlich auch für „ZigBee“. Dieses Protokoll
nutzen die Lampen, um mit der Hue-Bridge zu
kommunizieren, die ihrerseits die Netzwerk -
verbindung zum Mobilgerät herstellt. 

Die hinter dem Standard stehende ZigBee
Alliance ist mit der bisherigen Situation den-
noch unzufrieden: ZigBee-Produkte bewerben
nur selten, dass sie das Funkprotokoll benut-
zen. Dafür gibt es gute Gründe: Trotz Zertifizie-
rung arbeiten Geräte verschiedener Hersteller
oft nicht oder nur mit sehr viel Aufwand zusam-
men. So kann etwa das von der Telekom ver-
triebene Smart-Home-System Qivicon trotz op-
tionalem ZigBee-Stick die Hue-Lampen nicht
direkt einbinden, sondern nur über die Bridge.

Die Probleme bei der Zusammenarbeit kom-
men vor allem daher, dass sich ZigBee in eine
ganze Familie von Standards auffächert (siehe
Kasten). Alleine die Hauptspezifikation „ZigBee
Pro“ umfasst neben dem bei Hue benutzten
„Light Link“ sechs weitere Profile plus optiona-
lem Profil „Green Power“ für batterielose Schal-
ter. Unter dem Akronym RF4CE (Radio Frequen-
cy For Consumer Electronics) existiert zudem
eine eigene Spezifikation für die Steuerung von
Unterhaltungselektronik, wiederum mit drei
Profilen. Anfang 2013 kam mit „ZigBee IP“ noch
eine Spezifikation für das Internet der Dinge
unter Einbindung von IPv6 hinzu. 

Ursprünglich sollte die Aufsplittung maßge-
schneiderte Lösungen für alle möglichen An-
wendungsszenarien und Prozessoren ermögli-
chen, doch am Ende entstanden zahlreiche In-
sellösungen. Das liegt nicht nur daran, dass sich
Hersteller nur die für ihre Zwecke nötigen Pro-
file herauspicken: Trotz Zertifizierung scheinen
manche Firmen ZigBee auch noch durch pro-
prietäre Erweiterungen ergänzt zu haben – ob

aus Bedarf oder zur Abschottung vor der Kon-
kurrenz. Wer in den USA etwa Produkte von
Control4 oder Creston an den Hub von SmartT-
hings anschließen will, stößt in Foren eher auf
frustrierte Leidensgenossen als auf Lösungen –
obwohl die Geräte aller drei Hersteller eigent-
lich dem ZHA-Profil folgen.

Im Heimautomationsbereich hat ZigBee be-
reits sichtbar an Boden gegen seinen interna-
tional größten Konkurrenten Z-Wave verloren,
dessen Entwickler von Beginn an auf die Inter-
operabilität aller zertifizierter Geräte setzten.

Die Zahl der Z-Wave-Module und -Steuerungs-
zentralen steigt stetig. 

Für ZigBee könnte es sogar noch schlimmer
kommen: Smart-Thermostat-Hersteller Nest,
einst Verfechter des Protokolls, hat in der „Thre-
ad Group“ gemeinsam mit ARM, Silicon Labs
und Samsung ein neues Verfahren zur Smart-
Home-Vernetzung entwickelt, das wie ZigBee
auf der IEEE-Spezifikation 802.15.4 aufsetzt,
aber ohne das Protokoll selbst auskommt. Dass
sich existierende ZigBee-Produkte wie Hue-
Lampen und Nest-Thermostate per Firmware
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Funkprotokoll ZigBee erfindet sich neu
Über 1000 Produkte wurden schon für ZigBee zertifiziert, dennoch ist das Funkprotokoll weit
davon entfernt, der beworbene allumfassende Standard für Heimautomation und das Internet
der Dinge zu sein. Die Spezifikation 3.0 soll dies nun ändern.

Die Hue-Bridge wird 
per Ethernet am Router
angeschlossen und verbindet
das ZigBee-Netz der Philips-
Leuchtmittel mit der IP-Welt.



zu Thread kompatibel machen lassen sollen,
werteten manche Experten als Kuss des Todes.
Nach vielem Hin und Her einigten sich zwar
beide Seiten auf eine Zusammenarbeit, doch
auch diese Annäherung kostete Zeit.

Neustart

Den Ausweg aus dem Dilemma soll nun Zig-
Bee  3.0 bringen – als umfassender Standard,
der die bisherigen Teilaspekte unter einen Hut

bringt. Danach zertifizierte Geräte werden
sechs der sieben Pro-Profile unterstützen. Das
Profil „Smart Energy 1.x“ zur Steuerung elektri-
scher Energie und des Wasserverbrauchs ist
hingegen in Zigbee 3.0 nicht komplett enthal-
ten. Der Grund ist die darin implementierte Ver-
schlüsselung, die stark gesicherte intelligente
Stromnetze ermöglicht. Laut ZigBee Alliance
soll diese nachträglich als Option in den Stan-
dard integriert werden. Dann ließe sich auch
Smart Energy 1.x nutzen, da die notwendigen
Funktionen auf Applikationsebene schon ent-
halten sind. 

Die Abwärtskompatibilität von ZigBee 3.0 ist
beschränkt: Nur Geräte, die die Profile Home
Automation oder Light Link nutzen, bleiben ga-
rantiert auch unter dem neuen Standard nutz-
bar. Dafür soll es unter 3.0 echte Kombigeräte
geben, etwa Lampen mit Bewegungs- und
Lichtsensoren. Für die anderen Pro-Profile emp-
fiehlt die Alliance Entwicklern neuer Geräte
 lediglich, sich nach der neuen Spezifikation zu
richten.

Obwohl die neue Spezifikation schon seit
Ende 2014 im Gespräch ist, wurde sie erst ein
Jahr später ratizifiert. Kein Wunder also, dass es
bis September 2016 dauerte, bevor die ersten
ZigBee-30-Komponenten von ubisys auf den
Markt kamen. (nij) c
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In der aktuellen Fassung fasst ZigBee drei Standards mit insgesamt 
11 Profilen zusammen. Hinzu kommt im „Pro“-Bereich das optionale 
„Green Power“-Profil.

Z gBees Sta da d Fam eZigBees Standard-Familie

Applikations-
profile

Netzwerk

MAC

PHY

ZRC ZID Z3S ZLL ZHA ZBH ZTS ZRS ZHC ZSE
1.X

ZSE
2.0

ZigBee RF4CE ZigBee Pro ZigBee IP
(IETF-Basis)

Alternativer
IP-Transport

RF4CE PRO IP

IEEE 802.15.4 – MAC (weltweit)

IEEE 802.15.4 – sub-GHz
(nach Region)

IEEE 802.15.4 – 2.4 GHz
(weltweit)

Alternative
Mac

Alternative
PHY

ZRC ZigBee Remote Control
ZID ZigBee Interface Devices
Z3S ZigBee 3D Synch

ZLL ZigBee Light Link
ZHA ZigBee Home Automation
ZBA ZigBee Building Automation
ZTS ZigBee Telecom Services

ZRS ZigBee Retail Services
ZHC ZigBee Health Care
ZSE ZigBee Smart Energy
ZGP ZigBee Green Power



D ie Bluetooth-Gruppe will etablierte
Betätigungsfelder ausbauen und
neue Einsatzgebiete erschließen
und das mit einem über allem ste-
henden Ziel: Bluetooth Low Energy

(BLE) alias Bluetooth Smart soll das wichtigste
Funkprotokoll für das Internet der Dinge (IoT)
werden. Hier lockt ein lohnenswertes Geschäft:
Nach einer Voraussage der Marktforscher von
Gartner werden bis zum Jahre  2020 weltweit
25 Milliarden Objekte vernetzt sein.

Die Vorzeichen stehen gut: Bluetooth Smart
wird mittlerweile von praktisch allen aktuellen
Smartphones unterstützt. Es ist der führende
Standard für Datenverbindungen zwischen

 Wearables und Mobiltelefonen. Bei der Indoor-
Navigation, wo kleine Funkfeuer (Beacons,
siehe S. 66) in regelmäßigen Abständen Identi-
fikationsdaten an die passende App auf dem
Handy funken, ist Bluetooth Smart konkurrenz-
los. Apples iPhone ist seit der Version 6S sogar
bereits kompatibel zur Spezifikation 4.2, die BLE
sicherer, schneller, stromsparender und smarter
gemacht hat. 

Aber auch die Konkurrenz sieht IoT als gigan-
tischen Zukunftsmarkt – und dreht ebenfalls auf:
So gaben etwa die ZigBee Alliance und die Thre-
ad Group bekannt, dass nach dem ZigBee-Stan-
dard funkende Geräte künftig in Thread-Netz-
werken zum Einsatz kommen können. Die

WLAN-Vereinigung Wi-Fi Alliance stellte wieder-
um mit „Wi-Fi Aware“ einen Gegenentwurf zu
den BLE-Beacons vor. Und praktisch bei allen
Protokollen arbeitet man an IPv6-Lösungen, mit
denen sich Geräte im Heimnetzwerk und aus der
Ferne einfach und individuell ansprechen lassen. 

Smart Home

Aufholbedarf besteht für Bluetooth Smart vor
allem im Smart-Home-Bereich, da dem Proto-
koll im Unterschied zu älteren Heimautoma -
tionsstandards wie ZigBee und Z-Wave bislang
eine Mesh-Netzwerk-Funktion fehlt. Bei einem
vermaschten Netz sind alle Knoten untereinan-
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Bluetooth Smart 
mit Mesh Network
Um sich für den Smart-Home-Markt zu rüsten, erhöht die Bluetooth-Allianz jetzt
Reichweite und Ausfall sicherheit ihrer stromsparenden Funkprotokoll-Variante. 



der verbunden, was die Reichweite erhöht und
blockierte Verbindungsstücke umgeht. 

Arbeitsgruppe Mesh

Diesen Mangel will die Bluetooth Special Inte-
rest Group (SIG) als federführende Allianz
schnellstmöglich beheben: So erklärte die Ver-
einigung, dass eine spezielle Arbeitsgruppe mit
Hochdruck an einer passenden Lösung arbeite
und das „Smart Mesh“ offizieller Bestandteil
von Bluetooth Smart werden soll. 

Einige Firmen haben bereits proprietäre
Mesh-Lösungen fertig – darunter Seed Labs.
Mit deren Ansatz können vernetzte Geräte so-
wohl von einem Smartphone eintreffende
Kommandos untereinander weitergeben und
umsetzen, als auch gleichzeitig Rückmeldun-
gen an mehrere Handys absetzen. Die klassi-
sche Punkt-zu-Punkt-Kommunikation gibt Seed
Labs damit zwar auf, dennoch bleibe das Sys-
tem vollständig kompatibel zu Bluetooth 4.0.

Netzaufbau

CEO Szymon Slupik erläuterte c’t gegenüber,
wie eine kommende Smart-Home-Lösung mit
Smart Mesh aussehen könnte: Demnach ließen
sich beispielsweise mehrere vernetzte Leucht-
mittel direkt über ein Smartphone ansprechen
und das gesamte Beleuchtungssystem über das
Mobilgerät konfigurieren. Ebenso können Sen-
soren zum Einsatz kommen, die ihrerseits die
Birnen etwa bei Bewegungen im Raum aktivie-
ren. Wie bei ZigBee und Z-Wave fungieren netz-
betriebene Geräte als Repeater.

Im beschriebenen Seed-Labs-Szenario blei-
ben gewöhnliche Schalter als Kontrolleinheiten
erhalten, um die Lampen ohne Smart phone-
Einsatz zu steuern (siehe Grafik rechts). Das
 erinnert an das Hue-System von Philips, das mit
dem „Tap“ ebenfalls einen Lichtschalter besitzt.
Allerdings würde mit Bluetooth Smart im
 Unterschied zum Hue-System die Notwendig-
keit einer WLAN-Bridge zur Einbindung des
Smartphones entfallen. Die Hue-Lampen kom-
munizieren untereinander über ZigBee. 

Das polnische Unternehmen Proxi hat bereits
ein Bluetooth-Smart-System zur Steuerung von
Lampen, Schaltsteckdosen, Garagentore sowie
Rollladen, Markisen und Jalousien angekündigt,
das auf das Seed-Labs-Mesh zurückgreift. Die
dazu benötigten BT-Smart-Module werden
unter Putz hinter vorhandene Schalter und
Steckdosen installiert; die Steuerung erfolgt
dann über die für Android und iOS erhältliche
App. Daneben bietet Seed ein Kit für 100 US-Dol-
lar an, mit dem sich Bluetooth-Smart-Produkte
mit Mesh Network leicht umsetzen lassen sollen.

IP-Gateway

ZigBee- und Z-Wave-Systeme benutzen Bridges
aber eben nicht nur, um vernetzte Geräte über

Smartphones und Tablets steuerbar zu machen.
Die Bridges fungieren zusätzlich auch als IP-
Gateway, sodass sich etwa Lampen oder Ther-
mostate aus der Ferne über das Internet anspre-
chen lassen. Tatsächlich arbeitet eine weitere
Arbeitsgruppe der Bluetooth SIG bereits an
einem IP-Gateway für Bluetooth Smart.

Auch in dieser Gruppe ist Seed Labs vertre-
ten, dennoch ist für dessen CEO eine solche
Steuerzentrale in der Regel erst der übernächs-
te Schritt. Tatsächlich sieht er es eher als Vorteil,
nicht gleich mit einem Gateway starten zu müs-
sen, wenn man nur eine Schaltsteckdose oder
eine smarte Lampe benutzen möchte. Erst die
Bedienung aus der Ferne mache den Einsatz
eines Gateways erforderlich. Am Ende könnte
schließlich die automatische Steuerung stehen.
Solche Nachfragen würden allerdings gewöhn-
lich erst entstehen, wenn die Nutzer grundsätz-
lich mit der drahtlosen Bedienung der Geräte
zufrieden sind.

Temporäre und
endgültige Lösungen

Ein weiterer Bluetooth-Mesh-Ansatz stammt
vom Chiphersteller CSR. Der hat sein CSRmesh-
Protokoll gerade so weiterentwickelt, dass es
künftig eine beliebige Anzahl von Geräten in
einem Netzwerk ansprechen kann und zahl -
reiche Typen umfasst. Bei bisherigen Demos,
etwa auf der Bluetooth Europe 2014, zeigte CSR
vor allem vernetzte Leuchtmittel. Auch für das
CSRMesh ist ein Entwicklungskit erhältlich;
preislich liegt es bei rund 300 US-Dollar.

Nach Angaben von Errett Kroeger, Senior
 Director der Bluetooth SIG, soll nicht eine der
vorhandenen Lösungen zum offiziellen „Smart

Mash“ ernannt, sondern ein Konsens aus den
unterschiedlichen Ansätzen gefunden werden.
Szymon Slupik war sich im Gespräch mit der c’t
jedoch sicher, dass sich die Seed-Labs-Module
per Firmware-Upgrade für den offiziellen Stan-
dard fit machen lassen werden.

Experimentiert wird momentan zudem mit
WLAN-Routern, die IPv6-Verbindungen zu den
in Bluetooth Smart funkenden Heimautoma -
tionsgeräten herstellen sollen – über einen ein-
gebauten BLE-Funkchip oder ein USB-BLE-Don-
gle. Eine passende Bluetooth-Smart-Unterstüt-
zung bietet bereits die GNU/Linux-Distribution
für Embedded-Geräte OpenWrt mit der BlueZ-
Bibliothek. Schnell kommen dabei aber Diskus-
sionen zur Datensicherheit auf. Schließlich fällt
die Bluetooth-Smart-eigene AES-Verschlüsse-
lung mit 128 Bit weg, wenn man das Funkpro-
tokoll verlässt, um Daten zwischen Sensoren,
Aktoren und Steuereinheiten  mittels IPv6 durch
Netzwerke zu übertragen.

Bluetooth Smart Audio

Auf lange Sicht will die SIG ein neues Feld
 erschließen: Audio-Streaming über Bluetooth
Smart. Das war im Musikbereich bislang dem
nicht stromsparenden Protokoll „Bluetooth
Classic“ vorbehalten, wie die Spezifikationen
vor Version  4.0 heißen. Bei Bluetooth Smart
Audio stehen zunächst Hörgeräte im Fokus. De-
facto-Standard für die Verbindung mit Mobilge-
räten zum Telefonieren, Navigieren, Musik- und
Fernsehtonhören ist hier aktuell eine proprietä-
re Lösung von Apple (Hörhilfen „Made for iPho-
ne“), die bereits auf Bluetooth Smart setzt. Der
SIG geht  es aber darum, eine Spezifikation zu
schaffen, die auch Android-Smartphones ein-
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Die Mesh-Lösung von Seed Labs sieht vor, dass vernetzte Objekte 
(hier Lampen) nicht nur über ein Smartphone, sondern auch über 
Schalter und Sensoren gleichberechtigt gesteuert werden. 
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schließt. Unterstützt wird das Vorhaben von der
„European Hearing Instrument Manufacturers
Association“ (EHIMA), deren Mitglieder 90 Pro-
zent aller Hörgeräte weltweit produzieren.

Bei der neuen Spezifikation wird aktuell ein
Streaming von Stereoton mit 96  kBit/s ange-
peilt. Wichtig ist, dass die Audiodaten ohne
spürbare Verzögerung übertragen werden.
Später könnte das neue Streaming-Protokoll –

mit einer höheren Datentransferrate – auch für
die Musikübertragung genutzt werden. Die zu-
ständige Workgroup hat auch Entwicklungen
wie die komplett drahtlosen In-Ear-Kopfhörer
von Bragi (The Dash) und Onkyo im Hinterkopf,
bei denen das linke und rechte Ohrstück per
Funk miteinander verbunden sind. Auch hier ist
eine latenzfreie Übertragung zwischen den bei-
den Ohrhörern wichtig. Ebenso angedacht
wird, dass künftig alle Bluetooth-Kopfhörer und
-Headsets Bluetooth Smart Audio unterstützen.
Sie ließen sich dann etwa auf Konferenzen nut-
zen, um jedem Teilnehmer die passende Über-
setzung zu senden. Voraussetzung dafür ist,
dass die kommende Spezifikation nicht nur
eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung kennt, son-
dern auch einen Broadcast-Modus.

Beacons

Bei den kleinen Funkfeuern will die SIG die
grundsätzliche Ausrichtung überarbeiten. So
sollen zugehörige Apps nicht mehr nur feststel-
len, wie weit das Smartphone von einem Bea-
con entfernt ist, sondern auch erkennen, in wel-
chem Winkel sich das Smartphone zum Funk-
feuer befindet – und in welche Richtung sich
eines von beiden eventuell bewegt. Im indus-
triellen Umfeld könnte man so etwa besser fest-
stellen, wie sich mit Beacons versehene Gegen-
stände oder Arbeiter durch die Produktions-
stätte bewegen. In einem Museum könnte wie-
derum das Mobilgerät konkrete Informationen
über ein Kunstwerk ausspucken, wenn man es
gezielt in dessen Richtung hält. 

Kommende Beacons sollen sich zudem in
einem vermaschten Netz miteinander verbin-
den können. So ließe sich in bestimmten Zeit-
abständen prüfen, ob alle Einheiten ansprech-
bar sind und wie es um den Ladezustand der
Akkus bestellt ist. Auch die Konfiguration
würde dadurch vereinfacht. Qualcomm zeigte
bereits ein Design auf Grundlage der proprietä-
ren Mesh-Lösung von CSR. In Kombination mit
den Zielen der SIG, die Reichweite und die
 Datentransferraten von BLE stetig weiter zu
 erhöhen, lassen sich leicht mögliche Szenarien
für künftige Beacons ersinnen – etwa im Auto-
motive-Bereich: Künftig könnten etwa Ver-
kehrsschilder mit Beacons ausgestattet werden,
um Navigationsgeräten in Fahrzeugen und
selbstfahrenden Autos Daten über die aktuelle
Verkehrssituation zu übermitteln.

Auch Beacons nach der aktuellen Spezifika-
tion sollen weiter ausgereizt werden: So prä-
sentierten Nordic und Dialog solarbetriebene
Modelle, die auch in Innenräumen funken. Al-
lerdings senden sie ihre Identifikationsdaten
seltener als herkömmliche Modelle, die Strom
aus Batterien beziehungsweise Knopfzellen
oder über USB beziehen: Prototypen meldeten
sich bei Zimmerbeleuchtung etwa alle 2,5 Se-
kunden, das Intervall bei gewöhnlichen Bea-
cons kann 100 Millisekunden kurz sein.

Energieautarker Sensor

Professor Marcel Meli vom Institute of Embed-
ded Systems der Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften führte sogar einen
energieautarken Bluetooth-Smart-Sensor vor.
Vereinfacht ausgedrückt sammelt das Gerät
Lichtenergie, bis genug Strom zur Verfügung
steht, um einmal die aktuelle Temperatur zu
messen und dann den ermittelten Wert zu fun-
ken. Danach geht es wieder von vorne los. Laut
Meli ist das Produkt reif für die Serienproduk -
tion; es werde nur noch ein Hersteller gesucht.
Die entwickelte Lösung ist nicht für alle Anwen-
dungsfälle geeignet, biete sich aber für die
Temperaturmessung im Garten an. Dort ändert
sich der Wert gewöhnlich nicht sehr schnell
und tagsüber steht genug Sonnenlicht zur
 Verfügung.

Das Referenzdesign setzt nicht auf übliche
photovoltaische Zellen, sondern auf gelbe
oder rote LEDs. Damit ist es wesentlich preis-
werter und einfacher zu bauen. Vier in Reihe
geschaltete rote LEDs und ein 16-Microfarad-
Energiespeicher reichen, um bei direkter Son-
neneinstrahlung (10 bis 15  kLux) alle 63 Se-
kunden einen Temperaturwert zu senden. Bei
einer Bürobeleuchtung von 500  Lux erhöht
sich der Abstand zwischen zwei Ausstrahlun-
gen auf 700  Sekunden. Laut Meli lassen sich
häufiger Werte senden, wenn BTLE-Chips
 verfügbar werden, die mit geringerer Span-
nung auskommen: Aktuell arbeite man bei
dem Prototypen mit 4,5  Volt; für die Zukunft
hofft Meli auf 3-Volt-Chips. Der gezeigte Tem-
peratursensor koppelt sich nicht mit einem
Host, sondern sendet den gemessenen Wert
wie ein Beacon als drei „Advertising Frames“
aus. Eine App auf dem Smartphone muss auf
diese Signale horchen. Somit ist aber auch
nicht ausgeschlossen, dass das Smartphone
Frames verpasst. 

Frühe Saat

Die SIG selbst geht davon aus, dass das Thema
IoT frühestens in einigen Jahren richtig Auftrieb
erhalten wird; die Vorhersagen in Präsentatio-
nen auf der Bluetooth Europe reichten schon
ins Jahr 2025. Vor diesem Hintergrund ist es lo-
gisch, dass die Gruppe gerne die heutige Ju-
gend für ihr Protokoll gewinnen will. Da kommt
die Bildungsinitiative der britischen Rundfunk-
anstalt BBC gerade recht, die eine Million
„Micro Bit“-Einplatinenrechner an britische
Schulkinder im Alter von 10 und 11  Jahren
 verschenkt. Auf dem Board arbeitet ein 32-Bit
ARM-Prozessor vom Typ Cortex M0 mit inte-
griertem Bluetooth-Smart-Funk-Chip. Auf die-
sem Weg ist es beispielsweise möglich, den
Micro Bit mit einem Smartphone zu koppeln.
Vielleicht erinnert sich daran das eine oder an-
dere Kind, wenn es in zehn  Jahren eigene
 Software entwickelt. (nij) c

62 c’t Smart Home 2016

Flexible Funktechniken | Bluetooth Smart

Solar-betriebene Beacons von Nordic mit
Funk-Chips der aktuellen und der vorherigen
Generation. Da der Stromverbrauch gesenkt
werden konnte, können die Fotozellen
mittlerweile deutlich kleiner ausfallen.

Blick auf die Prototypen des solarbetriebenen
Temperatur-Sensors – mit LEDs (oben) und
Fotozelle. In letzterem Fall wird das Gerät
etwas teurer.





E in beliebter Ansatzpunkt für Techni-
ken zur Anwesenheitserkennung ist
das Handy, das viele Menschen so-
wieso den ganzen Tag mit sich he-
rumtragen. Und da der WLAN-Router

ebenfalls zur Grundausstattung der meisten
Haushalte zählt, liegt die perfekte  Lösung
scheinbar auf der Hand: Man prüft einfach, ob
sich das Handy der „Zielperson“ im WLAN befin-
det oder nicht. 

Die Heimautomationssoftware FHEM bietet
hierfür ein Modul namens „Presence“ mit zwei
Methoden an. Bei „lan-ping“ wird in bestimmten
Zeitabständen per Ping an die IP-Adresse des
Handys geprüft, ob dieses erreichbar ist. „fritz-
box“ fragt wiederum den gleichnamigen AVM-
Router direkt, ob er das betreffende Handy als
aktiv im Heimnetz führt.

Dieser Weg hat jedoch Schwachstellen: Man-
che Handys deaktivieren im Standby den
WLAN-Empfang, um ihren Akku zu schonen –
etwa iPhones. Kommt man mit einem solchen
Handy nach Hause, gilt man solange weiter als
abwesend, bis man es aufweckt. Zudem lässt
sich die Abfrage nur mit der passenden Infra-
struktur (Rechner mit FHEM, Zugriff auf Router)
durchführen.

Da manche Handys im Standby weiterhin
auf Anfragen über Bluetooth reagieren, kann
die Anwesenheitskontrolle auch über dieses
Funkprotokoll laufen – bei FHEM sowohl direkt
auf dem Server mit angestecktem Bluetooth-
Stick (local-bluetooth) als auch über eine Grup-
pe von Bluetooth-Empfängern in mehreren
Räumen, die mit der Zentrale verbunden sind
(lan-bluetooth). Für letztere  Alternative lässt
sich etwa ein Raspberry Pi mit Bluetooth- und
WLAN-Stick nutzen. 

Dass es diese verteilte Bluetooth-Methode
gibt, zeigt aber auch, dass die Reichweite von
Bluetooth zu beschränkt ist, um mit einem ein-
zigen Empfänger eine zuverlässige Anwesen-
heitserkennung in Häusern oder größeren
Wohnungen zu gewährleisten. Mit jedem wei-

teren Empfänger steigen jedoch die Kosten
 erheblich. Hinzu kommt, dass eine zeitnahe
 Erkennung Abfragen in recht kurzen Abstän-
den voraussetzt – was manche Handy-Akkus
spürbar belastet. Und auch hier beschränkt sich
in der Regel die Kontrolle auf die eigenen vier
Wände.

Virtuelle Zäune

Bei der Heimautomation dreht man daher den
Spieß meist um und lässt das Handy selbst
 seinen aktuellen Aufenthaltsort ermitteln – und
übermitteln. Dabei schicken sogenannte Geo-
fencing-Apps eine Statusmeldung an die
Smart-Home-Zentrale, wenn man mit seinem
Mobilgerät einen vorher definierten Ort betritt
oder verlässt. Die schaltet dann beispielsweise
die Heizungstherme ab, wenn die Handys aller
Bewohner sich aus der Wohnung „ausge-
checkt“ haben – oder wirft sie an, wenn sie er-
kennt, dass ein Anwender auf dem Weg nach
Hause ist.

Zur Standortbestimmung werden Mobil-
funkmasten, WLAN-Stationen und im Freien
auch GPS genutzt – Letzteres aber meist 
nur in einem moderaten Rahmen, da eine
kontinuierliche Nutzung die Akkulaufzeit er-
heblich reduziert. Geofencing ermöglicht so
eine zuverlässige Anwesenheitserkennung –

und wird von Android, iOS und Windows
Phone unterstützt. Gegenüber den vorge-
nannten Lösungen hat Geofencing den Vor-
teil, dass es nicht auf das eigene Zuhause
 beschränkt ist. 

Manche Apps wie „Geofency“ und „Geofancy“
(beide für iOS) erlauben sogar eine „Mikrolokali-
sation“, das heißt die Bestimmung des Standorts
auf wenige Meter genau. Sie werten dazu die
Kennungen im Raum installierter „Beacons“ aus
– Mini-Sender, die in geringen zeitlichen Abstän-
den über Bluetooth Smart alias Bluetooth Low
Energy (BLE) funken. 

Apple führte sein „iBeacon“-Konzept mit
iOS 7 ein, das iPhone 4s unterstützte als erstes
Handy Bluetooth Smart. Bluetooth Smart und
Beacons sind auch mit aktuellen Android-
Smartphones nutzbar. Windows Phone kommt
zwar schon längere Zeit auch mit BLE zurecht, 
dem Betriebssystem mangelte es aber lange an
der nötigen Scanning-Funktion für Beacons.
Dies änderte sich mit dem Nachfolger Win -
dows 10.

Vertrieben werden Beacons vor allem über
Online-Shops ihrer Hersteller. Generell gibt es
sie als batterie- und als netzbetriebene Modelle.
Wie lange ein Beacon mit einer Batterie läuft,
hängt von der Funkstärke und der Frequenz ab,
mit der die Kennung ausgestrahlt wird. Mit
Knopfzellen laufen kleine Beacons bis zu zwei
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Die An- beziehungsweise Abwesenheit von Personen
meldet die Geofency-App an die Indigo-Zentrale.

Nico Jurran

Lösungen zur
Anwesenheitserkennung
Die Heizung stellt sich auf Kurts Lieblingstemperatur, wenn er durch die
Haustür kommt. Und Lisas Lieblingsmusik erklingt, wenn sie die Wohnung
betritt. Für solche Szenarien reichen Bewegungsmelder nicht aus. 
Das smarte Heim muss erkennen, wer an- oder abwesend ist.



Jahren, mit Batterien sind schon mal vier Jahre
drin – dafür sind einige dieser Modelle aber
auch handgroß. 

Händler nutzen Beacons, um Kunden mit der
passenden Einkaufs-App beim Betreten eines
Geschäftes etwa automatisch Angebote anzu-
zeigen – in Deutschland machen das beispiels-
weise Douglas, Karstadt und Media Markt mit
dem „Shopkick“-System. Umgekehrt lassen sich
mit einem BLE-tauglichen Mobilgerät Men-
schen oder Fahrzeuge erfassen, die einen Bea-
con mit sich herumtragen. 

Im Smart Home

Damit die Mikrolokalisation im Smart Home
klappt, strahlen Beacons drei Identifikations-
nummern aus: Ihre individuelle UUID, einen
Major- und einen Minor-Wert (siehe Seite 66).
Die Major- Angabe ist dabei die Kennung für
die Wohnung, die sich über den optionalen
Minor-Wert in verschiedene Räume unterteilen
lässt. 

Ich habe mich für winzige USB-Beacons ent-
schieden, die die Größe von Micro-Sticks haben
und bei denen folglich keine Batterie gewechselt
werden muss. Alle drei Werte bestimmt man bei
ihnen ebenso wie die Funkstärke und die Fre-
quenz der Meldungen über eine Smartphone-
App des Beacon-Herstellers. 

In der Wohnung sind drei dieser Beacons
verteilt, um alle Bereiche auszuleuchten – an-
sonsten würde ich als abwesend gelten, wenn
ich mich in einer Ecke der Wohnung befinde,
die das Funkfeuer nicht erreicht. Wie die
 Beacon-Technik im Detail funktioniert, erklärt
der nachfolgende Artikel. (nij) c
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Der USB-Beacon (hier von Blue Sense
Networks) ist der kleine Stick an der 
Seite. Das große runde Teil ist nur das  
USB-Netzteil (mit zwei Anschlüssen).



D ie deutsche Übersetzung „Fun k -
feuer“ beschreibt schon recht
genau die Funk tionsweise soge-
nannter Beacons: Als Mini-Sender
strahlen sie in festen Zeitintervallen

eine bestimmte Kennung aus, die von Mobi l -
geräten mit passender App empfangen und
identifiziert werden.

Die Anwendung auf dem Mobilgerät erfährt
so aber nicht nur, dass sich das Smartphone
oder Tablet im Funkbereich des Beacons befin-
det. Anhand der empfangenen Daten kann sie
auch ermitteln, in welchem Abstand das Mobil-
gerät zum Funkfeuer steht. Dies ist beispiels-
weise für Indoor-Navigationslösungen eine
wichtige Aufgabe, da dem Handy hierbei keine
GPS-Daten zur Verfügung stehen.

Einsatzgebiete

In der Praxis gibt es vor allem drei Einsatz -
szenarien für Beacons. Beim ersten installiert
sich der Anwender eine App auf sein Mobil -
gerät. Diese reagiert nun auf die dazu -
gehörigen Beacons, die zuvor fest installiert
wurden.

Anhand der Beacon-Signale erkennen bei-
spielsweise von Händlern ausgegebene Apps,
dass der Anwender gerade den Laden betreten
hat. Diese Informationen kann eine App dann
samt der zuvor eingegebenen Kundendaten
zum Server des Unternehmens übermitteln.
Der Server kann daraus ein individuelles Ange-
bot erstellen und an die App senden, die es
dem Kunden präsentiert.

In diese Gruppe fällt etwa die Shopkick-App,
die anschlägt, wenn man Filialen von Douglas,
Media Markt, Saturn oder Obi betritt. Mit zuvor
fest installierten Beacons arbeiten aber auch
Apps, die im Museum Informationen zu jedem
Raum geben – oder die Facebook-App, für die
das Netzwerk in den USA kostenlos Beacons an
Händler verteilt.

Beim zweiten Einsatzszenario nutzen die An-
wender Beacons für ein Tracking: Die Funkfeuer
werden an Objekten befestigt, um diese später
mit Hilfe des Smartphones leichter wiederzufin-
den. Beliebt sind hier beispielsweise Mini-Bea-
cons, die man ans Schlüsselbund hängen kann.
Diese Beacons kauft man gewöhnlich samt App.
Typischerweise lassen sie sich nur für den bewor-
benen Zweck nutzen und nicht konfigurieren.
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Wie Beacons funktionieren
Smartphone-Apps belohnen Kunden für das Betreten von Geschäften, präsentieren am
Flughafen-Gate automatisch die passende Bordkarte, erklären im Museum die Kunstwerke
in jedem Raum oder weisen den Weg zum verlegten Schlüssel – alles dank kleiner
Funkfeuer, sogenannter Beacons.



Relativ neu ist das dritte Einsatzgebiet, bei
dem Privatpersonen frei konfigurierbare Bea-
cons kaufen, um diese selbst zu installieren und
mit ebenfalls konfigurierbaren Beacon-Apps zu
nutzen. Auf Seite 64 zeigen wir beispielsweise,
wie sich Beacons im Smart Home zur Anwesen-
heitserkennung einsetzen lassen.

Angepriesen

Die Grundlage für die Mini-Sender legte die
Spezifikation zum stromsparenden Protokoll
Bluetooth 4.0 Low Energy (BLE) alias Bluetooth
Smart. Sie definiert die Übertragung soge-
nannter Advertising Packets (auch Advertising
Frames genannt) mit einer Gesamtlänge von
bis zu 47 Bytes über das stromsparende Funk-
protokoll (siehe Skizze Seite 69).

An sich dienen diese Pakete dazu, dass Blue-
tooth-Smart-Geräte einander sehen, sie sind
also praktisch „Hallo, hier bin ich“-Nachrichten.
Solche Pakete senden etwa auch Smartwatches
oder Herzfrequenzmesser, die sich mit einem
Smartphone koppeln möchten. Die Besonder-
heit bei Beacons ist, dass sie sich nicht koppeln
müssen: Das von ihnen übertragene Paket ent-
hält bereits alle Nutzdaten, die die App auf dem
Smartphone benötigt.

Weil Apple Beacons früh kommerziell ein-
setzte, glauben viele Anwender bis heute, dass
es sich um eine exklusive Technik des Unter-
nehmens handele – zumal es mit „iBeacon“
einen passenden Markennamen eintragen ließ.
Tatsächlich legte Apple „nur“ einen Rahmen für
die Nutzdaten fest und schuf mit „CoreLoca -
tion“ ein Framework in iOS (ab Version 7), mit
dem sich Beacons erfassen und der Abstand zu
ihnen berechnen lässt.

Eine offizielle iBeacon-Unterstützung für an-
dere Betriebssysteme gibt es nicht. Mittlerweile
stellen aber viele Firmen Beacons her, die nicht
nach der iBeacon-Spezifikation senden.

Blind Date

Doch wie gelangen die Daten von einer Seite
zur anderen? Tatsächlich senden die Beacons
die Pakete fortlaufend „blind“ in einem fest -
gelegten Intervall auf den drei „Advertising
Channels“ 37, 38 und 39 aus (siehe Skizze  
Seite 68) – ohne zu wissen, ob eine Gegenstelle
in der Nähe ist. Mobilgeräte scannen ihrer seits
eben diese drei Kanäle auf bloßen Verdacht
nach eintreffenden Advertising Packets. Ein
Frame wird nur empfangen, wenn sich beide
Ereignisse zufällig überschneiden.

Das Sende-Intervall kann laut Spezifikation
zwischen 20  Millisekunden und 10,24  Sekun-
den liegen, üblich sind Werte zwischen 100 und
2000 Millisekunden. Da Mobilgeräte aus Strom-
spargründen nicht ununter brochen auf Pakete
horchen, kann selbst ein vermeintlich kurzes
Sende-Intervall von einer  Sekunde dazu führen,
dass ein Smartphone ein Beacon erst nach
 Minuten entdeckt – oder vielleicht überhaupt

nicht, weil der Nutzer zu schnell am Funkfeuer
vorbeigegangen ist. Je kürzer das Sende-Inter-
vall, umso höher ist wiederum die Wahrschein-
lichkeit, dass ein Mobil gerät ein Paket emp-
fängt – und umso höher der Stromverbrauch
des Beacons. Es gilt also, das richtige Maß zu
finden – unter Berücksichtigung des jeweiligen
Einsatzgebietes.

Die iBeacon-Spezifikation legt ein sehr kurzes
Sende-Intervall von 100 ms fest – was sich spür-
bar auf die Laufzeit auswirkt: Eine Untersuchung
mit iBeacons von 16 Herstellern zeigte, dass Mo-
delle mit Knopfzelle nur einen bis maximal drei
Monate durchhielten. Allerdings kann man
meist auch bei iBeacons das Intervall hochset-
zen – ohne die eigentliche Funktion negativ zu
beeinflussen. Die Wirkung ist enorm: Mit einem
Sendeintervall von 900 ms liefen die iBeacons
aus der oben angesprochenen Untersuchung
mit einer Knopfzelle satte zwei bis drei Jahre.

Entsprechend verhält es sich mit der Sende-
leistung: Setzt man sie hoch an, wird das Beacon
bereits aus größerer Entfernung erkannt – und
man erhält ein stabileres Signal. Theoretisch
können Beacons bis zu 70 Meter weit funken,
realistisch sind Distanzen bis circa 45 Meter. Eine
hohe Sendeleistung wirkt sich aber wiederum
negativ auf den Stromverbrauch aus.

Folgen Beacons übrigens tatsächlich der
„reinen Lehre“ und bieten keine Möglichkeit zur
Kopplung, ist eine Änderung der Einstellungen
bestenfalls mittels eines Hardware-Eingriffs
möglich. Um eine einfache Konfiguration zu er-
möglichen, verbinden sich Beacons aber in der
Regel mit Mobilgeräten, auf denen eine speziel-
le Service-App des Beacon-Herstellers läuft – al-
lerdings erst nach Eingabe eines Passworts, um
zu verhindern, dass sie von Unbefugten über-
nommen werden.

Unter Strom

Um nicht ständig die verbleibende Laufzeit
ihrer Beacons im Auge behalten zu müssen,
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In jedem Beacon steckt ein kleiner Prozessor mit eigener Firmware.
Die meisten Modelle werden per Batterie mit Strom versorgt.

Beacon-Technologie trifft auf Augmented Reality: In einem Pilotprojekt leitet das Handy
Ortsfremde durch den Tokioter Bahnhof Shibuya zum richtigen Bahnsteig.
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 setzen Händler häufig auf Beacons mit Batte-
rien, die größer sind als Knopfzellen und daher
länger durchhalten. Modelle wie der Onyx En-
terprise Beacon sind sogar mehr als handteller-
groß, laufen dafür aber auch mit kurzem Sende-
Intervall bis zu vier Jahre am Stück. Daneben
werden auch „Einweg-Beacons“ angeboten,
deren Batterie sich nicht wechseln lässt.

Nordic Semiconductor konnte seine „nRF“-
Prozessorenreihe so weiterentwickeln, dass der
Sprung von der vorigen zur aktuellen Genera -
tion praktisch zu einer Halbierung der Leistungs-
aufnahme führte. Beaconinside gab jüngst be-
kannt, dass man durch die Zusammenarbeit mit
dem Batteriespezialisten Varta und den Einsatz
des neuesten Texas-Instruments-Chips CC2640
die Batterielaufzeit sogar von  ursprünglich zwei
auf über fünf Jahre verlängern konnte.

Den einfachsten Weg aus dem Laufzeit-
 Dilemma bietet Netzstrom. Tatsächlich haben
mehrere Hersteller Beacons im Sortiment, die
sich über USB beziehungsweise ein externes
Netzteil mit Strom versorgen lassen.

iBeacon

Apples iBeacon-Spezifikation legt aber nicht nur
das Sende-Intervall fest, sondern konkretisiert
auch die BLE-Spezifikation bezüglich des Auf-
baus der in der Protocol Data Unit (PDU) über-
tragenen Nutzdaten. Letztlich geht es hier um
31 Bytes, von denen iBeacons 30 Bytes belegen
(siehe Skizze Seite 69).

Darin befindet sich unter anderem die Ken-
nung des Herstellers, die iOS prüft. Nach Anga-
ben von Entwicklern und Beacon-Herstellern
verlangt iOS 8 zwingend, dass hier Apples Ken-
nung „0x004C“ hinterlegt ist, damit iBeacon-
Apps die gelieferten  Informationen akzeptie-
ren. Wer als Beacon-Hersteller ohne Verein -
barung Apples Kennung nutzt, riskiert recht -
liche Konsequenzen.

Jedes iBeacon kann sich über drei Werte
identifizieren: einen 16 Byte langen „Proximity
UUID“ (Universally Unique Identifier) sowie
einen Major- und einen Minor-Wert mit einer
Länge von jeweils 2  Byte.  Mehrere iBeacons

lassen sich zu Gruppen zusammenfügen,
indem sie sich bestimmte Werte teilen. Bei
 Ladenketten wäre dann etwa folgende Eintei-
lung möglich: Alle Beacons der Kette haben
dieselbe UUID, während die Funkfeuer jeder
Filiale jeweils einen Major-Wert zugewiesen
bekommen. Im Laden lassen sich dann die
 verschiedenen Räume anhand der unter-
schiedlichen Minor-Angabe unterscheiden.

Abstandsmessung

Apple bietet in iOS verschiedene API-Methoden
an, um iBeacons aufzuspüren. Dazu zählt das
auch für im Hintergrund laufende Apps verfüg-
bare „Monitoring“, das mitteilt, ob ein Beacon
in Reichweite ist oder nicht. „Ranging“ liefert
hingegen auch eine Abstandseinschätzung, ist
dafür aber nur für aktive Apps verfügbar. Die
Einschätzung gibt iOS anhand von zwei Wer-
ten. Der eine ist im iBeacon-Daten paket im Feld
„TX Power“ hinterlegt. Er gibt an, welche Signal -
stärke eine Gegenstelle beim Empfang erwar-
ten darf (Received Signal Strength Indicator,
RSSI). Hierbei handelt es sich gemäß Apples
Spezifikation um einen vom Hersteller bei der
Fertigung des Beacons als Konstante abgespei-
cherten „Measured Power“-Wert, der den RSSI
auf einem Abstand von einem Meter angibt.
Der zweite Wert ist die tatsächlich gemessene
Signalstärke. Um die Entfernung zu schätzen,
vergleicht iOS den RSSI mit der tatsächlichen
Signalstärke, die verschiedene iOS-Apps auch
anzeigen können.

Apple selbst gibt an, dass die iBeacon-Tech-
nik nicht für eine konkrete Indoor-Lokalisierung
gedacht ist, sondern eine Genauigkeit auf
Raum-Ebene bieten „sollte“. Leserzuschriften
zeigen, dass es selbst dabei durchaus Probleme
 geben kann – etwa weil die App Schwierigkei-
ten hat, sich zwischen zwei aneinander gren-
zenden  Räumen zu entscheiden. Auch die seit-
dem von c’t durchgeführten Versuche ergaben,
dass die Genauigkeit der Erfassung stark von
den ört lichen Gegebenheiten abhängt – und
dass sich Probleme nicht einfach durch einen
Wechsel des iBeacon-Modells beseitigen lassen,
wie einige Leser gehofft hatten.

Lösungen wie Estimotes „Cell Network Sys-
tem“ liefern unter Verwendung mehrerer Bea-
cons zwar präzisere Ergebnisse, wie der im
Kasten auf Seite 70 beschriebene Versuch
zeigte. Auf diese Weise das komplette Heim
für Smart-Home-Anwendungen zu erfassen
dürfte aber das Budget der meisten Nutzer
sprengen. Zudem bleibt dann noch die Hürde,
die passende App zu bekommen, die die zur
jewei ligen Position des Handys im Raum pas-
sende Aktion auslöst.

Neue Mitspieler

Mit der Zeit schufen einige Hersteller Beacons,
die eigene Paket-Formate nutzen – etwa, um
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Beacon-Parade: Die Funkfeuer werden mittlerweile in allen möglichen
Bauformen angeboten.

Der BLE-Standard unterteilt das 2,4-GHz-Spektrum in 39 Kanäle à 2 MHz, von denen 
36 für den Datenaustausch gedacht sind. Die verbleibenden drei Kanäle (hier orange) 
werden für das Advertising genutzt, weil sie nicht mit den drei am häufigsten 
verwendeten WLAN-Kanälen 1, 6 und 11 kollidieren. 
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eine Kompatibilität mit Android-Mobilgeräten
herzustellen oder spezielle Funktionen zu reali-
sieren. Bei diesen Beacons lässt sich gewöhn-
lich zwischen iBeacon-Modus und dem Format
der Firma wechseln. Radius Networks veröffent-
lichte mit „AltBeacon“ eine offene Beacon-Spe-
zifikation. Solche freien Ansätze finden ihre
Grenzen jedoch schnell bei den Herrschern
über die Mobilbetriebssysteme. Google blieb
recht lange im Hintergrund, veröffentlichte
 inzwischen aber ein eigenes  Beacon-Format na-
mens „Eddy stone“, benannt nach einem Leucht -
 turm in Großbritannien.

Eddystone-URL

Im Unterschied zu Apple machte Google die
Spezifikation zu seinen Eddy stone-Beacons frei
zugänglich (siehe Link am Ende des Artikels).

Eddystone kennt gleich mehrere Paket-
Typen, darunter mit „Eddystone-UID“ ein Äqui-
valent zum iBeacon-Format. Die Identifizierung
der einzelnen Beacons läuft hier aber nicht über
eine 20  Byte lange Kombination aus UUID,
Major und Minor. Vielmehr nutzt Eddystone
einen nur 16  Byte langen Eintrag aus einem
10 Byte umfassenden „Namensraum“, der die
gleiche Funktion erfüllt wie die UUID, und einer
„Instanz“, die die Rolle von Major und Minor
übernimmt.

Interessanter ist der Paket-Typ „Eddystone-
URL“, der eine Website-Adresse enthält. Da
diese nur 17 Stellen lang sein darf, wird sie kom-
primiert abgelegt. Wie bei Googles Verkürzer

Goo.gl wird aus www.heise.de/ct/editorial so
goo.gl/NmNs9q. Ein zusätzliches Feld, über das
mit einem Byte URL-Prefixe wie „http://www.“
übertragen werden, ermöglicht eine weitere
Verkürzung.

Der Vorteil von Eddystone-URL ist, dass sich
die Adressen am Mobilgerät nach dem Emp-
fang direkt und ohne spezielle App über den
Browser aufrufen lassen. Experten sprechen
daher auch von der „Beacon-Variante des QR-
Codes“. Das macht sie auch für Werbetreibende
interessant, die nicht extra eine App program-
mieren lassen wollen.

Hinter Eddystone steckt die Idee des „Physi-
cal Web“ mit einer möglichst nahtlosen Ver-
knüpfung des Internet mit der realen Welt.
Google will mehr und mehr seiner Anwendun-
gen und Dienste auf die Eddystone-Beacons
anpassen. Wie das Ergebnis aussehen kann,
zeigt ein Nahverkehrsprojekt in Portland (USA):
Hier schicken die Mini-Sender Fahrgästen über
Google Maps an Haltestellen passende Echt-
zeit-Informationen zur aktuellen Verkehrslage.
Künftig sollen von Funkfeuern ausgesen dete 
 Informationen auch Google Now helfen, die
zum jeweiligen Ort passenden Informationen
anzuzeigen – etwa das Tagesmenü beim Betre-
ten eines Restaurants.

Bei beiden Frames gibt es ein Feld mit einem
fixen „Tx Power“-Wert, der die Signalstärke bei
einem Abstand von 0 Metern angibt und über
den sich wie bei den iBeacons die Entfernung
zwischen Mobilgerät und Beacon errechnen
lässt. Das gesamte Nutzdaten-Paket bei Eddy -

stone-UID und -URL ist jeweils 20 Bytes lang –
und damit kürzer als das bei iBeacons.

iOS lässt ein Monitoring anderer Beacons als
iBeacons im Hintergrund über CoreLocation
nicht zu. Auch Eddystone-Beacons lassen sich
daher nicht auf Apple-Mobilgeräten mit Apps
finden, die nur dieses Framework nutzen. Ein al-
ternativer Weg kann zwar über das generellere
CoreBluetooth-Framework führen, allerdings
bietet dieser weniger Funktionen und arbeitet
weniger energieeffizient.

Eddystone-TLM

Neben den beiden Haupt-Paketformaten ist in
der Eddystone-Spezifikation ein „Telemetrie“-
Frame definiert, um den Zustand des Funkfeuers
zu übermitteln. Solche Eddystone-TLM-Pakete
können unter anderem die Temperatur des Bea-
cons und den  Ladestatus seiner Batterien, die
Zeit seit dem letzten Start und die Zahl der seit-
her übertragenen Datenpakete enthalten. Bei
iBeacons lässt sich der Batteriestatus gewöhnlich
nur ermitteln, indem man sich über die Service-
App mit ihnen verbindet – was schnell zur
 l ästigen Prozedur wird, wenn man mehrere
Exemplare mit Knopfzellen im Einsatz hat. Da
beim TLM-Paket Erweiterungen vorgesehen sind,
könnten in künftigen Versionen darüber zudem
externe Sensordaten wie etwa eine gemessene
Umgebungstemperatur übertragen werden.

Eddystone-TLM ist kein eigenständiges Frame,
sondern wird zusätzlich zum Hauptpaket über-
tragen. Dabei setzt Google auf das Konzept des
Interleaving, auch „Dual Advertising“ genannt:
Nach festem Muster wird hier mal das eine, mal
das andere Frame gesendet. Ein Eddy stone-
Beacon kann auch abwechselnd das UID-, das
URL- und das TLM-Paket aussenden. Wie häufig
jedes Frame in diesem Muster auftaucht, lässt
sich auf das Einsatzgebiet abstimmen.

Sicherheitsfragen

Darüber hinaus hat Google mit Eddystone-EID
(Ephemeral Identifier) ein weiteres Frame-For-
mat in Arbeit. Die Idee dahinter ist, dass sich die
Inhalte der Pakete nur von ausgewählten Apps
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Amerikanische Geschäfte können sich bei Facebook um ein kostenloses Beacon bewerben.
Ist es installiert, taucht der Laden im Bereich „Place Tips“ mit weiteren Informationen
und Kommentarfunktionen auf.

Vom Advertising Packet ist für die Beacons vor allem der Bereich 
„PDU“ (Protocol Data Unit) interessant. Zieht man Header und 
Mac-Adresse ab, bleiben 31 Bytes für Nutzdaten übrig. 

Adve t s g PackeAdvertising Packet

Header
(2 Bytes)

Mac-
Adresse

(6 Bytes)

Daten
(bis zu 31 Bytes)

Preamble
(1 Byte)

Access
Address
(4 Byte)

CRC
(3 Bytes)

PDU
(2-39 Bytes)

Von den 31 Bytes Nutzdaten in der PDU verwendet Apple für das 
iBeacon-Format 30 Bytes, wovon 9 Bytes auf den sogenannte 
„iBeacon Prefix“ entfallen.

Bea oniBeacon

iBeacon
Prefix

(9 Bytes)

Daten (bis zu 31 Bytes)

Proximity
UUID

(16 Bytes)

TX Power
(1 Byte)

Minor
(2 Bytes)

Major
(2 Bytes)
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auslesen lassen. Technisch soll dies mit einer
Verschlüsselung erreicht werden, konkrete De-
tails will Google noch bekanntgeben. Einsatz -
gebiete für Eddystone-EID wären sicherheitskri-
tische Anwendungen, etwa smarte  Türschlösser,
die sich über Apps öffnen lassen.

Auch aktuelle Beacons bieten aber Sicher-
heitsfunktionen. So kennen die BLE-Spezifika -
tion und iOS Funktionen, die ein einfaches
 Auslesen der UUID bei unbekannten Beacons
verhindert. Andernfalls ließen sich Wege von
Beacons, die an Objekten angeheftet sind – und
damit deren Träger – einfach tracken.

Manche Hersteller bieten auch explizit
 Beacons mit integrierten Abwehrmechanismen
gegen das sogenannte „Beacon Spoofing“ an.
Hacker replizieren dabei Paketdaten von Bea-
cons, um Apps in die Irre zu leiten – so gesche-
hen etwa beim „Scavanger Hunt“ zur CES 2014,

wo der Messeveranstalter einen Preis für das
Auffinden von Beacons in verschiedenen Hallen
ausgelobt hatte. Der Hacker Alasdair Allan ex-
trahierte daraufhin aus der offiziellen Android-
App UUID und Major/Minor-Werte, fütterte ein
Beacon nacheinander mit allen nötigen Werten
und wartete jedes Mal, dass die App anschlug.
Am Ende erhielt er eine Gewinnmitteilung,
ohne überhaupt die CES besucht zu haben.

Bei Eddystone-URL ist wiederum zu befürch-
ten, dass Smart phone-User auf Malware-Seiten
geleitet werden. Noch sind diesbezüglich nicht
alle Fragen geklärt, offenbar soll Eddystone-URL
nach dem Willen von Google aber keine direkten
Seitenaufrufe auslösen. Vielmehr tauchen die
Websites nur im Notification Center auf und wer-
den erst aufgerufen, wenn der User sie antippt.
Reichen dürfte das als Schutz vor Missbrauch
aber nicht.

Ausblick

Der Erfolg von Beacons ist unbestreitbar: Markt-
analysten gehen davon aus, dass bis Ende 2016
bereits 85 Prozent der Läden der US-amerika -
nischen Top-100-Händler mit den Funkfeuern
ausgestattet sind. Und auch im privaten Bereich
kommen immer öfter Beacons zum Einsatz.

Einen großen Schub dürfte diese Entwick-
lung durch Googles Eddystone-Plattform als
Konkurrent zur iBeacon-Lösung erleben. Mitt-
lerweile bieten die meisten großen Beacon-
Hersteller eine Eddystone-Firmware für ihre
Beacons an oder haben ein solches zumindest
in Aussicht gestellt. (nij) c
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Eddystone-Spezifikation:

www.ct.de/wnqp

Die Einschätzung des Abstands zwischen Beacon und Mobilgerät
 anhand des TX- Wertes im Advertising Packet und des  ermittelten
RSSI-Werts ist an sich keine schlechte Idee. Äußere Einflüsse können 
das  Ergebnis jedoch stark verfälschen – etwa Wände und Gegenstände,
die das vom  Beacon gesendete Signal blockieren oder  reflektieren.
Auch der menschliche Körper dämpft das Bluetooth-Signal ordentlich.

Sind mindestens drei Beacons in Reichweite des Endgeräts, lässt sich
durch Trilateration die Position des Empfängers im zweidimensiona-
len Raum errechnen. Allerdings wird dabei laut  Beacon-Hersteller Esti-
mote auch mit fortgeschrittenen Rausch unterdrückalgorithmen nur
eine Genauigkeit von etwa 5 bis 6 Metern erreicht.

Für sein eigenes „Cell Network System“   verspricht Estimote da gegen
eine durch schnittliche Genauigkeit von einem Meter. Wir wollten das
testen und ließen uns zwei „Developer Kits“ kommen, die mit jeweils
rund 100 US-Dollar zu Buche schlagen. Zwei deshalb, weil in jedem 
Kit drei Beacons enthalten sind, man für die  Errichtung des Cell-
Netzwerks aber mindestens vier Funkfeuer  benötigt – eine interessante
Ver kaufsstrategie. Estimote bietet ein eigenes SDK an, um die Indoor-
Location-Funktion in eigenen Apps zu nutzen.

Die Einrichtung ist schnell erledigt: Nach der Registrierung aller
 Beacons klebt man das erste Exemplar in Brusthöhe innen neben 
die Eingangstür des zu erfassenden Raumes. Hat man dieses mit der
passenden „Indoor“-App des Herstellers erfasst, werden die übrigen
drei Beacons jeweils in der Mitte der anderen drei Wände befestigt
und ebenfalls eingebucht. Während dieses Vorgangs schreitet man 
an der Wand entlang von einer Position zur nächsten – mit dem nach
vorne gerichteten Handy in der Hand. Ist man so am Ausgangspunkt
wieder angekommen, muss man noch einmal das ersten Beacon in
die Datenbank der App aufnehmen.

Nun sieht man den Umriss des erfassten Raums und die eigene
 Position beziehungsweise die des Handys inklusive Koordinaten. 
Das Ergebnis war im Test insgesamt durchaus beeindruckend.
 Allerdings zeigte sich auch hier, dass das Signal und damit die
 Genauigkeit der Positionsbestimmung bereits stark nachlässt, 
wenn man zwischen Beacon und Handy steht – weil man etwa 
 seinen Rücken zum Funkfeuer gedreht hat. Erst als wir uns wieder 
mit dem Handy zum nächstgelegenen Beacon drehten, sprang die
Anzeige auf die exakte Position. 

Indoor-Navigation

Die Anzeige
der Indoor-
App passt
sich in
Echtzeit der
aktuellen
Position an,
wenn man
sich durch
den Raum
bewegt.

Die Estimote-
Beacons muss
man für das
Cell Network
System nach
Anleitung an
den Wänden
des Raumes
befestigen.





G eht man von den Erfolgsmeldun-
gen mancher Unternehmen aus, ist
das Internet der Dinge fast fertig.
Beispielsweise hat die französische
Firma Sigfox bereits etliche Länder

Westeuropas mit ihrem Schmalband-Funknetz
abgedeckt und in den USA erste kleine Regio-
nen versorgt.

Sigfox setzt, wie in der Branche üblich, ein
proprietäres, schmalbandiges Funksystem ein,
das wegen der guten Ausbreitungseigenschaf-
ten im Frequenzbereich unter 1 GHz sendet. Es
erreicht maximal 1000 Bit/s, je Nachricht sendet
es bis zu 12 Byte und maximal darf ein Gerät
140 Nachrichten pro Tag senden. Damit sind
Anwendungen wie vernetzte Stromzähler, in
Parkuhren eingebaute Parkplatzmelder, Feuch-
tesensoren für die Landwirtschaft oder Rauch-
und Einbruchsmelder möglich.

Das klingt spartanisch und pragmatisch zu-
gleich und ist typisch für viele der Low Power
Wide Area Networks (LPWAN), die alle denk -
baren Dinge ins Internet bringen wollen. Dafür
entwickeln die Firmen Funkprotokolle, die ge-
ringe Anforderungen an die Hardware stellen,
und nutzen nur schmale Funkbänder und
 Frequenzbereiche mit günstigen Ausbreitungs -
eigenschaften. So erzielen sie hohe Reichwei-
ten und sparen zugleich an Energie für die Sen-

deleistung. Schließlich erwarten Hersteller Rah-
menbedingungen, die günstige Produktion,
überschaubare Unterhaltskosten und geringe
Stromaufnahme versprechen – denn die Geräte
sollen ein paar Monate, wenn nicht Jahre ohne
Batteriewechsel laufen.

Doch die Konzepte, die einzelne Firmen oder
auch Konsortien im Wetteifer um die Vormacht-
stellung entwickeln, sind zueinander inkompa-
tibel. Die vernetzte Firma kann daher nicht
etwa die Tank- und Kilometerstände ihrer ver-
netzten Autos abfragen. Solche Lücken könn-
ten Standardisierungsgremien wie das IEEE
schließen, obwohl sie der Entwicklung noch
hinterherhinken.

Andere Nachteile der proprietären Konzepte
werden erst bei genauem Hinsehen sichtbar.
Beispielsweise funkt Sigfox nur unidirektional;
damit ausgerüstete Geräte lassen sich also
nicht fernsteuern. Das reicht immer noch für
viele Anwendungen, aber wer auch bi-direktio-
nale Kommunikation braucht, etwa zum Schal-
ten von Verbrauchern, muss dann in mindes-
tens ein weiteres System investieren – das wie-
derum nicht mit dem ersten kompatibel ist.

Trotz solcher Schwächen besetzen manche
der auf eigene Faust arbeitenden IoT-Anbieter
schon Teile des Marktes und mindern so die
Chancen für herstellerübergreifende Systeme.

Bei Sigfox, einer Firma mit lediglich 190 Mitar-
beitern, liegt das schlicht an günstigen techni-
schen Eckwerten: Die Empfangsstationen de-
cken im ländlichen Bereich 30 bis 50 Kilometer
ab, in Städten zwischen 3 und 10 Kilometern.
So würden Sigfox etwa zur Abdeckung Kalifor-
niens nur rund 1500 Stationen genügen, wäh-
rend herkömmliche Mobilfunksysteme rund
20 000 Türme erfordern.

Jedoch nistet Sigfox überwiegend auf schon
fertigen Funktürmen von Mobilfunknetzbetrei-
bern. In Deutschland hat die Firma bisher eini-
ge Regionen abgedeckt.

Sigfox setzt wie viele andere IoT-Mitspieler
auf lizenzfreie Funkbänder, die sich schnell be-
wirtschaften lassen. Dazu gehören die LoRa
 Alliance oder auch die vielen für kleinere Reich-
weiten (SRN, Short Range Networks) ausgeleg-
ten Spezifikationen wie ZigBee, Bluetooth Low
Energie, Z-Wave oder Thread.

So müssen sie nicht um Frequenzzuteilun-
gen von Regulierungsbehörden rangeln, neh-
men aber Interferenzen in Kauf – also Betriebs-
störungen. Wenn so der städtischen Abfallent-
sorgung das Quengeln einer vollen Mülltonne
entgeht, fällt das kaum ins Gewicht, aber durch-
aus, wenn es ein Defibrilator nicht schafft, dem
Rettungsdienst zu melden, dass er gerade ein-
gesetzt wird und ein Notarzt erforderlich ist.
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Wie Funkentwicklungen
das Internet of Things prägen
IT-Giganten, Industrie-Konsortien und winzige Newcomer – alle basteln unter Hochdruck am
Internet der Dinge. Bisher herausgekommen ist eine Vielzahl an Spezifikationen, aber noch kein
weltweiter Standard. Die kommenden Monate könnten die Wende bringen, hin zu hersteller -
übergreifenden Konzepten für weitreichende Kompatibilität und niedrige Preise.

Auch die IEEE-Spezifikation 802.11ah sieht 
niedrige Frequenzen vor, um für das Internet
der Dinge hohe Reichweiten zu erzielen.

W AN a s Vo dWLAN als Vorbild

5 GHz

2,4 GHz

< 1 GHz

Je größer die Reichweite, desto weniger Equipment muss beim Kunden installiert werden.

Re c we e part Zw c e g ederReichweite spart Zwischenglieder

Installation beim Endkunden
Gateway, SRM

DSL

Basisstation Cloud

Zugangsnetz/Internet Cloud, Apps
Short range devices (SRD) 
benötigen ein Gateway vor Ort.

Low power wide area networks 
(LPWAN) ermöglichen den 
direkten Zugriff auf die Geräte.



Als Ausweg bieten sich Funksysteme an, die
reservierte Funkbänder nutzen. Das ist beim
Schnurlostelefonstandard DECT und seiner
Ultra-Low-Energy-Variante der Fall (ULE). Das
Frequenzband von 1880 bis 1900 MHz ist je-
doch nur in Europa für DECT reserviert, sodass
Zweifel aufkommen, ob ULE genügend Herstel-
ler anzieht.

WLAN als Vorbild

Mehr Zugkraft dürfte das IEEE aufbringen, das
nach dem WLAN-Vorbild an einem hersteller-
übergreifenden Funkverfahren für IoT arbeitet.
Die Entwürfe für die Spezifikation 802.11ah set-
zen ebenfalls auf unlizenzierte Bänder unter  
1 GHz, etwa die Bereiche bei 863 und 886 MHz.

Die Funkkanalbreite beträgt 1 bis 16 MHz,
die Sendeleistung je nach Land und Regulie-
rung bis zu 10 mW oder bis zu 1  W und die
Reichweite beträgt 100 bis 1000 Meter. Gegen-
über herkömmlichem WLAN setzt 802.11ah
einen kürzeren MAC-Header ein. Und per
Speed Frame Exchange darf ein Sender seinen
Bestätigungspaketen auch Nutzdaten beifü-
gen. Beides erhöht den Nutzdatenanteil. Die
Sende-Empfangseinheit lässt sich zum Strom-
sparen abschalten, sogar über Monate hinweg.
Teile der Spezifikation erinnern an WLAN.
 Beispielsweise stehen im Stammbuch OFDM als
Multiplexverfahren sowie MIMO, die Über -
tragung von mehreren räumlich separierten
Datenströmen.

Die Eckwerte klingen vielversprechend. Es
gibt auch schon Testgeräte, beispielsweise von
Keysight. Doch der Prozess der Normierung
stockt, weil sich in den Gremien zwei Lager be-
kämpfen. So ist nun fraglich, ob die Spezifikati-
on wie geplant noch 2016 fertig wird.

Weitere Impulse für das IoT setzen immer
mehr die Ideen für Anwendungen über größe-
re Distanzen. Ein Beispiel ist der Wasserzähler
im Keller, der seinen Stand an die Basisstation
sendet. Inzwischen erweitert die Mobilfunkin-
dustrie ihre Konzepte für solche Anwendun-
gen, um möglichst viel von der IoT-Infrastruk-
tur zu kontrollieren und sehr viele Geräte
gleichzeitig zu versorgen. Gelingt das, könnte
die Mobilfunkbranche trotz ihres späten Ein-
tritts ins Spiel mit ihren weitreichenden Infra-
strukturen, der enormen Kundenzahl und der
Standardisierungsmacht zum Schwungrad des
IoT werden.

Doch weil die Dinge, die ins Internet sollen,
Strom sparen müssen, stellen sie an Mobilfun-
ker neue Anforderungen. Deshalb braucht man
neue Übertragungsprotokolle mit möglichst
hohem Nutzdatenanteil – denn je geringer die
Übertragungsrate, desto mehr bremst der
Steuerungsanteil (Overhead) des Protokolls
den Durchsatz und desto länger muss die Sen-
deeinheit funken, um die Nutzdaten zum Ziel
zu befördern. Auf der Netzwerkseite sind grö-
ßere Kapazitäten erforderlich, um die schiere

 Anzahl an Geräten netzwerkseitig verwalten zu
können.

Solche Anforderungen hatte die Mobilfunk-
branche lange nicht im Blick. Die zunächst
langsamste Gerätekategorie 1, die die gerings-
ten Anforderungen stellte, empfängt bis zu 10
MBit/s und sendet bis zu 5 MBit/s auf einem
autobahnbreiten Kanal von 20 MHz. Erst die
aktuelle Mobilfunk-Spezifikation Release 12
des Normungsgremiums 3GPP berücksichtigt
mit der Kategorie 0 auch die Genügsamkeit –
sie sendet immerhin 1 MBit/s in Sende- und
Empfangsrichtung.

Diesen Ansatz vertieft das 3GPP im Release
13 und 14: Mit einer auf 1,4 MHz reduzierten
Bandbreite, geringerer Sendeleistung und op-
tional nur noch Halbduplex-Betrieb soll die
Komplexität gegenüber Kategorie 1 auf ein
Viertel sinken. Später nimmt die Bandbreite auf
bis 180 kHz ab.

Erste IoT-Dinge mit Mobilfunkschnittstelle
gibt es bereits, etwa Wasserzähler, die Huawei,
eines der Schwergewichte der Branche, be-
reits Anfang 2015 vorstellte. Doch eine nach-
haltige Wirkung auf den IoT-Markt kann man
von den Mobilfunkern erst in ein bis zwei Jah-
ren erwarten, wenn erste Geräte auf Basis des
Release 13 entstehen. Das ist gemessen an
den Innovationszyklen der Netzbetreiber nicht
so fern. Möglicherweise sind die Netzbetreiber
in Deutschland deshalb nur lauwarm an einer

Kooperation mit Sigfox & Co. interessiert und
wollen das IoT-Geschäft lieber selbst in die
Hand nehmen.

Universal-IoT

Um Marktchancen zu steigern, schließen sich
aber auch Industrie-Konsortien rund um pro-
prietäre Lösungen zusammen – eine Interope-
rabilität zwischen Geräten der Konsortienmit-
glieder ist dann die Mitgift. Ein Beispiel dafür ist
Thread, für das Google neben rund 200 ande-
ren Unternehmen auch Samsung, Freescale
oder den Münchener Leuchtmittelhersteller
Osram gewinnen konnte.

Einen Riesenschritt weiter denkt das europäi-
sche Standardisierungsgremium ETSI: Es strebt
nicht weniger als die technologieübergreifende
Interoperabilität im IoT an. Mit dabei beim
oneM2M genannten Projekt sind Organisatio-
nen aus den USA, China, Japan und Korea und
diverse Industrie-Konsortien, etwa die Continua
Healthcare Alliance, die Open Mobile Alliance
sowie 200 Partner aus Industrie und Forschung.

OneM2M zieht oberhalb der aktuellen Machi-
ne-zu-Machine-Techniken (M2M) einen Inter-
operabilitäts-Layer ein – sicherheitsbewussten
Nutzern dürfte davor grauen (siehe Kasten). Aber
damit soll dann beispielsweise ein proprietär
vernetztes Haus mit einem – egal wie – vernetz-
ten Auto kommunizieren können. (dz) c
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Mmmmh – endlich Feierabend. Ein ziellos
in den Raum gesprochenes „Heim, lass mich

chillen“ sorgt für angenehme Hintergrund-
musik, es dimmt die Beleuchtung und er-
höht die Zimmertemperatur um ein halbes
Grad. Das klingt verlockend.

Doch die entspannte Stimmung verfliegt
schlagartig, wenn ich mir ausmale, was das
für meine Sicherheit und Privatsphäre
 bedeutet. 

Beispiele gibt es schon: Den Preis für die
beste Innovation auf der letzten Fachmesse
CES bekam die chinesische Firma Sengled,
deren LED-Lampen per eingebautem Mikro-
fon aufgefangene Geräusche in die Cloud
übertragen, wo die Server des Herstellers
Sprachkommandos erkennen und dann
 passende Aktionen im Netz des Kunden
 aus lösen. „Hey, Orwells 1984 war als
 Warnung und nicht als Vorlage gedacht“,
möchte man da rufen.

Und die tollen neuen Dinge werden natür-
lich auch Sicherheitslücken haben. Router,
NAS-Geräte und IP-Kameras mit im Wochen-
takt veröffentlichten Bugs geben da besten-
falls einen Vorgeschmack. Wenn erst Ther-

mostate, Lichtschalter und Waschmaschinen
in unseren Netzen schalten und walten, wird
es richtig ernst. Das ist aber schon keine
 Vorhersage mehr, sondern bereits bittere
Realität, wie ein böses Design-Problem  
der IoT-Technik ZigBee belegt – siehe ct.
de/-3010287. 

Wer sucht und findet all diese Sicherheits -
lücken? Was passiert dann mit diesen Infor-
mationen? Wer beseitigt die Probleme?

Selbst wenn es Sicherheits-Patches geben
sollte – was bei Bauteilen, die für Gewinn-
margen im Cent-Bereich in Asien gefertigt
werden, eher unwahrscheinlich ist: Wer soll
die Bugfixes in die löchrigen Dinger brin-
gen? Anwender, die ihre Thermostate regel-
mäßig aktualisieren? Ein Hersteller, der mit
seinem Generalschlüssel Software nach Gut-
dünken in meinem Schlafzimmer installiert?
Oder installiert sie das BSI, das kürzlich auf
Anweisung des Innenministers zur Mitarbeit
am Bundestrojaner verdonnert wurde?

Derzeit hat darauf wohl niemand befriedigen-
de Antworten. Was mir jedoch noch mehr
Angst macht, ist, dass kaum jemand diese
Fragen auch nur stellt.            (Jürgen Schmidt)  

Mein Albtraum der Dinge



U nser Haushalt war bisher schon
recht smart unterwegs: eine Home-
matic-Schaltzentrale CCU2 bewegt
bereits seit Längerem diverse Akto-
ren und sorgt für wohliges Wohn-

klima. Nach und nach kamen viele kleinere
 Insellösungen dazu, die – obwohl alle gut ver-
netzt – eher unkoordiniert vor sich hin werkel-

ten: Ich hörte meine Radio-Streams über einen
Sonos PLAY:3, nutzte ein paar Hue-Leuchten
und fürs Heimkino im Wohnzimmer kam ein
 eigenständiger Silent-PC mit dem Mediencen-
ter Kodi zum Einsatz. Alle diese Komponenten
ließen sich zwar über ihre jeweiligen Apps steu-
ern, spielten jedoch nicht miteinander. Da sollte
doch etwas zu machen sein, oder?

Das fehlende Bindeglied kam in Form eines
Raspberry Pi 2 ins Haus, auf dem nun ein Open-
HAB-System („Open Home Automation Bus“)
für die Integration aller Komponenten sorgt.
Das herausragende Merkmal von OpenHAB ist
die protokollneutrale Vereinigung von Kompo-
nenten unterschiedlicher Hersteller auf einer
gemeinsamen Plattform und ihre einheitliche
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In vielen Haushalten werkeln ganz unterschiedliche Smart-Home-Lösungen als Inseln
munter nebeneinander. Per OpenHAB lassen sie sich in ein Gesamt konzept einbinden
und nutzbringend einsetzen. 



Ansteuerung. Alle Mitspieler lassen sich durch
Regeln miteinander verknüpfen. So hielt Open-
HAB Einzug in unser tägliches Leben, anfangs
unbemerkt – doch schon bald mochte niemand
mehr die kleinen Helferlein missen.

Für unser Smarthome bedeutet dies zum
Beispiel, dass die Heimkino-Anlage über eine
funkgesteuerte Steckdose mit dem Stromnetz
verbunden ist und per Smartphone in Betrieb
genommen werden kann. Startet das Heimkino
die Wiedergabe, wird die Raumbeleuchtung
angemessen gedimmt, analog dazu am Ende
der Wiedergabe langsam wieder hochgefahren.
Nimmt man die Hue zu Nachtzeiten in Betrieb,
so verbreitet sie lediglich gedämpftes Licht und
schaltet sich nach einer definierten Zeitspanne
selbsttätig wieder aus. Und zum entspannten
Erwachen am Morgen verwandeln sich Hue
und Audioanlage in einen Lichtwecker mit
Musik.

Im Folgenden erhalten Sie einen kleinen
Überblick über das, was „unser“ OpenHAB in-
zwischen leistet. Dabei stehen Komponenten
im Vordergrund, die ohnehin in einigen Haus-
halten verfügbar sein dürften. Unsere gesamte
Haussteuerung wurde als Regelwerk in Open-
HAB implementiert: Es fasst einzelne Schritte,
die normalerweise manuell ausgeführt würden,
zusammen und führt sie selbsttätig aus – je
nach Anwendungsfall entweder zu definierten
Zeitpunkten oder als Reaktion auf die Ände-
rung bestimmter Variablen. Eine Anleitung zur
Installation von OpenHAB auf einem Raspi fin-
den Sie im Kasten auf Seite 78.

Der Einstieg

Um eine bisher nicht genutzte Komponente in
OpenHAB einzubinden, sind immer dieselben
fünf Schritte notwendig:
1. Legen Sie das benötigte Binding im Unter-

ordner addons/ ab. Eine Liste der unterstütz-
ten Technologien ist auf der Projekt-Website
von OpenHAB (siehe Link) jederzeit abrufbar. 

2. Erweitern Sie die Konfigurationsdatei open-
hab.cfg um die erforderlichen Einstellungen,
um die neue Komponente anzumelden. Um
welche es sich im Einzelfall handelt, ist der
Wiki-Seite des Bindings zu entnehmen.

3. Definieren Sie die gewünschten Switches,
Slider, Dimmer oder ähnliche Bedienele-
mente, die man in OpenHAB als Items
 bezeichnet. Das Wiki zum entsprechenden
 Binding zeigt in der Regel alle Optionen und
Konfigurationsmöglichkeiten detailliert und
mit Beispielen auf. 

4. Optional: Sollen Items manuell angesteuert
werden können, statt sie ausschließlich in-
nerhalb von Regeln zu verwenden, muss
eine Sitemap erstellt beziehungsweise die
existierende entsprechend erweitert werden.
Sie steuert die Anzeige innerhalb der
Smartphone-App oder des OpenHAB-Web-
Interfaces. 

5. Optional: Erstellen Sie ein Regelwerk, um die
neue Komponente automatisiert zu steuern.

Änderungen an der Datei openhab.cfg und den
Konfigurationsdateien kann man prinzipiell mit
jedem Text-Editor vornehmen. Es empfiehlt
sich jedoch, den OpenHAB-Designer zu ver-
wenden. Er ist auf der Projekt-Website für
Windows, Linux und OS X verfügbar und be-
herrscht neben Syntax-Highlighting und -Über-
prüfung auch die automatische Vervollstän -
digung und das sogenannte Content Proposal.

Schaltbare Steckdose

Im ersten Beispiel soll die schaltbare Homema-
tic-Steckdose, an der sich Fernsehgerät, Fernseh-
leuchte und Heimkino-Rechner befinden, auch
über die OpenHAB-App gesteuert werden. Dazu
ist es erforderlich, org.openhab.action.homema-
tic-1.8.3.jar und org.openhab.binding.home-
matic-1.8.3.jar in addons/ abzulegen und die
Datei openhab.cfg um die IP-Adresse der Home-
matic-Zentrale CCU2 zu erweitern, im nachfol-
genden Beispiel 192.168.2.6.

// configurations/openhab.cfg
...
// homematic:host (Adresse, unter der die
CCU2 erreichbar ist)
homematic:host=192.168.2.6
...

Nun wird ein Schalter erstellt, der die Steckdose
aktiviert und deaktiviert. Als address muss man
den eindeutigen Bezeichner des betreffenden
Homematic-Geräts einsetzen. Das ist jener
String, der im Webinterface der CCU2 unter
„Einstellungen => Geräte“ als Seriennummer
geführt wird.

// configurations/items/XBMC.items
Switch Heimkino_Power :
."Mehrfachsteckdose" <socket>{
homematic="address=LEXXXXXXXX, :

.channel=1, parameter=STATE" }

In einer OpenHAB-Regel wäre der Schalter nun
bereits nutzbar, im Web-Interface taucht er bis-
lang nicht auf. Um die Steckdose auch manuell
über die OpenHAB-App schalten zu können,
muss er in die Sitemap integriert werden.

//
configurations/sitemaps/default.sitemap
sitemap default label="c't" {
Frame label="Heimkino" {
Switch item=Heimkino_Power :
.mappings=[OFF="Aus",ON="Ein"] }

}

Nun existiert eine Default-Sitemap, sodass man
erstmals das Web-Interface im Browser aufru-
fen kann:

http://<RASPBERRYPI>:8080/

Die Steckdose kann jetzt sowohl über Regeln
als auch manuell geschaltet werden. Idealer-
weise wird der daran angeschlossene Heim -
kino-Host so konfiguriert, dass er bei anliegen-
der Netzspannung automatisch bootet. Und
auch die Fernsehleuchte, eine Philips Hue, soll
sich einschalten – weshalb dies genau der rich-
tige Moment ist, die Philips Hue Bridge in das
OpenHAB-Setup aufzunehmen.

Philips Hue

Die netzgesteuerten LED-Leuchten von Philips
sind über eine ZigBee-Ethernet-Bridge gekop-
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Dank OpenHAB arbeiten zuvor unverbundene Komponenten wie Kodi-Host,
Sonos-Lautsprecher und Philips Hue zusammen.



pelt. Man sollte mit der Hue-App zunächst die
DHCP-Funktion der Bridge deaktivieren und ihr
eine feste IP-Adresse zuweisen. Nur so lässt sie
sich gezielt in OpenHAB integrieren und später
sicher ansteuern. In unserem Beispiel arbeiten
wir mit der Bridge-IP 192.168.2.15.

Zur Integration in OpenHAB ist das Binding
org.openhab.binding.hue-1.8.3.jar im Unterord-
ner addons/ abzulegen sowie die Datei open-
hab.cfg um einige Angaben zu erweitern: Es
empfiehlt sich, mit hue:ip die feste IP der Bridge
und mit hue:secret einen bis zu 40 Zeichen lan-
gen String anzugeben. Der wird auf der Bridge
hinterlegt und ermächtigt OpenHAB, die Leuch-
te zu steuern. Um den Vorgang abzuschließen,

muss man innerhalb von 99  Sekunden den
Knopf an der Bridge betätigen und so den Zu-
griff für OpenHAB autorisieren. Erst dann steht
die Verbindung und man kann auf der Konsole
beobachten, wie das Binding seinen Dienst auf-
nimmt.

// configurations/openhab.cfg
...
hue:ip=192.168.2.15
hue:secret=openHABRuntime
hue:refresh=10000
...

OpenHAB orientiert sich bei der Steuerung der
Hue-Komponenten an der Reihenfolge, in der sie

in der Bridge erfasst sind, und nummeriert sie bei
1 beginnend durch. Eine Liste der Geräte lässt
sich über den in der Bridge integrierten Web -
server abrufen:

http://192.168.2.15/api/ :

.openHABRuntime/lights

Im Beispiel bezieht sich die Konfiguration auf
„bulb #4“. Mit dieser Angabe kann man nun in
OpenHAB Items definieren, die das Ansteuern,
Dimmen und Konfigurieren der Leuchte erlau-
ben.

// configurations/items/Hue.items
Group gHue <hue>
Switch Hue4_Schalter "Fernsehleuchte" :
.<hue> (gHue) { hue="4" }
Color     Hue4_Farbe "Farbe" :
.<colorwheel> (gHue) { hue="4" }
Dimmer Hue4_Dimmer "Dimmer [%d%%]" :
.<hue> (gHue) { hue="4;brightness;20" }
Dimmer Hue4_FarbTemp "Farbtemperatur :
.[%d%%]" <hue> (gHue) { hue="4;:
.colorTemperature;30" }

Um die Leuchte im Web-Interface darzustellen,
erweitert man die zuvor erstellte dynamische
Sitemap. Dynamisch bedeutet in diesem Zu-
sammenhang, dass die Schaltflächen für Farbe,
Dimmer und Farbtemperatur ausschließlich bei
eingeschalteter Leuchte erscheinen, was die
Übersichtlichkeit verbessert.

//
configurations/sitemaps/default.sitemap
...
Frame label="Philips Hue" {
Switch item=Hue4_Schalter
Colorpicker item=Hue4_Farbe :
.visibility=[Hue4_Schalter=="ON"]
Slider item=Hue4_Dimmer :
.visibility=[Hue4_Schalter=="ON"]
Slider item=Hue4_FarbTemp :
.visibility=[Hue4_Schalter=="ON"]
}

...

Die Schaltflächen sind nun funktionsfähig. Der
Schalter „Fernsehleuchte“ schaltet die Leuchte
wunschgemäß ein und aus, manuell lassen sich
Farbe, Farbtemperatur sowie prozentuale Hellig-
keit einstellen. 

Übrigens: Slider-Items innerhalb der Open-
HAB.app übermitteln einen konkreten Wert bei
Betätigung (command), wohingegen übers
Web-Interface INCREASE beziehungsweise DE-
CREASE gesendet wird – ob das funktioniert,
hängt vom konkreten Anwendungsfall ab. Mit
einer einfachen Regel lässt sich der Funktions-
umfang unserer Leuchte erweitern – beispiels-
weise, indem man sie als Nachtlicht einrichtet.
Wird der Schalter „Hue4_Schalter“ in der Zeit
zwischen 23:00 Uhr und 5:59 Uhr betätigt,
leuchtet die Lampe in einem sanften Blau mit
einer Helligkeit von 12 Prozent. Nach 10 Minu-
ten schaltet sie sich automatisch ab. Das kom-
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dient als mobile
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// configurations/items/XBMC.items
...
Group gHeimkino "Heimkino" <television>
Switch Heimkino_Power "Heimkino Mehrfachstecker" <socket> (gHeimkino) {
homematic="address=LEQ0476658, channel=1, parameter=STATE" }
String XBMC_Title "Gerade läuft... [%s]" <television> (gHeimkino) {
xbmc="<[#Wohnzimmer|Player.Title]" }
Switch XBMC_Play "Wiedergabe starten" <television> (gHeimkino) {
xbmc=">[#Wohnzimmer|Player.PlayPause]", autoupdate="false" }
Switch XBMC_Pause "Wiedergabe pausieren" <television> (gHeimkino) {
xbmc=">[#Wohnzimmer|Player.PlayPause]", autoupdate="false" }
Switch XBMC_Stop "Wiedergabe beenden" <television> (gHeimkino) {
xbmc=">[#Wohnzimmer|Player.Stop]", autoupdate="false" }
Switch XBMC_SysState "XBMC System State" <television> {
xbmc="<[#Wohnzimmer|System.State]" }
Switch XBMC_Power "XBMC" <television> { xbmc=">[#Wohnzimmer|System.Shutdown]" }
String XBMC_State "XBMC State [%s]" <television> {
xbmc="<[#Wohnzimmer|Player.State]" }
String XBMC_Type "XBMC Type [%s]" <television> {
xbmc="<[#Wohnzimmer|Player.Type]" }
// Diese beiden werden für die Sitemap benötigt
Number XBMC_Bedienfeld "Bedienfeld" <television>
Switch XBMC_BedienfeldSichtbarkeit
...

Das XBMC-Binding bietet viele Möglichkeiten – auch für die Wiedergabe von Musik,
Radio-Streams und TV-Serien.



plette Skript „Nachtlicht.rules“ finden Sie über den Link am Ende
 dieses Artikels. 

Integration von Kodi

Startet man auf dem Kodi-Host die Videowiedergabe, soll sich die
Leuchte langsam herunterdimmen – wie man es aus dem Kino kennt.
Nach dem Kinospaß oder in der Pause soll das Saallicht genauso auto-
matisch wieder hochfahren. Um den Wiedergabestatus von Kodi
 abgreifen zu können, muss Kodi in OpenHAB integriert werden.

Kodi hieß früher XBMC. Das entsprechende Add-on für OpenHAB
führt noch den alten Namen – als Folge davon taucht dieser auch
in meiner Konfiguration auf. Die Kommunikation des Bindings mit
Kodi erfolgt über das JSON-RPC API – der Kodi-Host muss somit
dergestalt konfiguriert werden, dass er die eingehende Verbindung
zulässt. Um diese Einstellungen in Kodi überhaupt vornehmen zu
können, muss als Einstellungslevel zumindest „Standard“ aktiviert
sein.

Gehen Sie in Kodi über die Menüpunkte System, Einstellungen/
Dienste/Webserver bis zur Option „Steuerung über HTTP zulassen“
und aktivieren Sie diese. Ebenfalls im Dienste-Menü findet sich der
Punkt Fernsteuerung: Aktivieren Sie sowohl die Option „Steuerung
über lokale Programme zulassen“ als auch „Steuerung über entfernte
Programme zulassen“. Auch Kodi sollte mit statischer IP-Adresse lokal
erreichbar sein – hier unter 192.168.2.14. Damit sind die Vorbereitun-
gen bei Kodi abgeschlossen. 

Die Add-ons org.openhab.action.xbmc-1.8.3.jar und org.open-
hab.binding.xbmc-1.8.3.jar muss man im Unterordner addons/ ab -
legen und die openhab.cfg entsprechend erweitern:

// configurations/openhab.cfg 
...
xbmc:Wohnzimmer.host=192.168.2.14
...

Nun lassen sich in OpenHAB die gewünschten Items definieren; die
Wiki-Seite des Bindings bietet eine ausführliche Übersicht bezüglich
der Optionen.

Die im Kasten links gezeigte Konfiguration erstellt die Gruppe
gHeimkino und ordnet die gewünschten Items dieser Gruppe zu. Im
nächsten Schritt lässt sich die Sitemap so anpassen, dass sie auch die
Gruppe Heimkino anzeigt – der Übersichtlichkeit halber jedoch nur
dann, wenn Kodi verfügbar ist.

Frame label="Heimkino" {
Switch item=Heimkino_Power :
.mappings=[OFF="Aus",ON="Ein"]
Group item=gHeimkino :
.visibility=[XBMC_SysState=="ON"]
Switch item=XBMC_Power :
.mappings=[OFF="Herunterfahren"] :
.visibility=[XBMC_SysState=="ON"]
}

Mit Hilfe des Items XBMC_State kann man ermitteln, ob der Heim -
kino-Host gerade etwas abspielt: Es nimmt dann den Wert „Play“
an. Darüber hinaus kennt es die Zustände „Stop“ und „Pause“.
 Abhängig von XBMC_State lässt sich die Kinobeleuchtung steuern
– etwa wenn die Filmwiedergabe pausiert. Die vollständigen Heim -
kino-Skripte („XBMC.rules“) finden Sie über den Link am Ende des
Artikels. 

Während die Schaltfläche „Herunterfahren“ für einen kontrollier-
ten Shutdown des Kodi-Hosts sorgt, kann über das nachgelagerte
Abschalten der Steckdose die gesamte Heimkino-Anlage vom Strom-
netz getrennt werden. Wenn nötig, funktioniert das auch von unter-
wegs.
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Mittels spezieller DVB-Empfänger lässt sich
der Kodi-Host zu einem vollständigen Medien-
Center aufrüsten, das das Aufzeichnen von Sen-
dungen und Live-TV ermöglicht. Auch hierfür
bietet das XBMC-Binding Steuermöglichkeiten,
die beispielsweise TV- und Radio-Kanäle direkt
ansprechen.

Sonos trifft OpenHAB

Auch der Sonos-Lautsprecher lässt sich mit ein
paar Handgriffen integrieren. Hierzu legt man
zunächst das Binding org.openhab.binding.
sonos-1.8.3.jar im Unterordner addons/ ab und
erweitert die Datei openhab.cfg um die Angabe
des UPNP Unique Device Name (UDN) des Netz-
werkspielers, der im Beispiel unter der IP-Num-
mer 192.168.2.16 zu erreichen ist. 

Die Ermittlung des UDN geht am einfachsten
über den im Gerät integrierten Webserver. Über
die Adresse http://192.168.2.16:1400/status/to-
pology lässt sich eine Liste aller Zone Players,
also der Sonos-Geräte ausgeben. Von Interesse
ist an dieser Stelle der Group-Eintrag im Ab-
schnitt Zone Players.

// configurations/openhab.cfg
...
// UPNP Unique Device Name für Sonos 
sonos:heise.udn=RINCON_XXX
...

In der OpenHAB-Konsole lässt sich beobachten,
wie das Binding seinen Dienst aufnimmt. Sobald
alles fehlerfrei funktioniert, ist es an der Zeit,
Items zu definieren. 

// configurations/items/Sonos.items
Group gSonos <network>
Switch Sonos_Status "Sonos :
.betriebsbereit" <network> (gSonos) :

.{ sonos="[ON:heise:led], :

.[OFF:heise:led]", autoupdate="false" }
String Sonos_Favoriten "Radiosender" :
.<network> (gSonos) :
.{ sonos="[heise:favorite]" }
String Sonos_Zustand "Transportstate" :
.<network> (gSonos) :
.{ sonos="[heise:transportstate]" }
Dimmer Sonos_Volume "Lautstärke [%d]" :
.<network> (gSonos) :
.{ sonos="[heise:volume]" }
String Sonos_NP "Gerade läuft... [%s]":
.<network> (gSonos) :
.{ sonos="[heise:currenttrack]", :
.autoupdate="false" }
Switch Sonos_PlayPause (gSonos) :
.{ sonos="[ON:heise:play],:
.[OFF:heise:pause]" }
Switch Sonos_Stop (gSonos) :
.{ sonos="[OFF:heise:stop]", :
.autoupdate="false" }
Switch Sonos_Mute (gSonos) :
.{ sonos="[ON:heise:mute],:
.[OFF:heise:mute]", autoupdate="false" }
Number Sonos_Bedienfeld "Bedienfeld" :
.<network> (gSonos)

Intern sind alle Items nun verfügbar und über
Regeln ansteuerbar; um das Gerät auch ma -
nuell bedienen zu können, muss es in die Site-
map aufgenommen werden. Sonos-Geräte sind
üblicherweise immer betriebsbereit – über das
Item Sonos_Status kann man ihren genauen
Zustand aber auch abfragen. 

Der einzige Weg, eine Favoriten-Liste der
bevorzugten Radiosender zu erstellen, führt
über die Applikation von Sonos. Existiert eine
solche Liste, so kann OpenHAB zumindest
damit arbeiten, wie in unten stehendem Bei-
spiel am Item Sonos_Favoriten gezeigt. Wich-

tig ist in jedem Fall, dass man in OpenHAB
exakt die gleiche Schreibweise wie in der Fa-
voriten-Liste verwendet, da das Musiksystem
sonst kommentarlos stumm bleibt.

Frame label="Sonos PLAY:3" {
Selection item=Sonos_Favoriten :
.mappings=["RadioEuropa"=:
."Radio Europa","ClassicRock"="Classic:
.Rock Radio","Deutschlandfunk"=:
."Deutschlandfunk"] visibility=:
.[Sonos_Status=="ON"]
Text item=Sonos_NP visibility=:
.[Sonos_Zustand=="PLAYING"]
Slider item=Sonos_Volume visibility=:
.[Sonos_Zustand=="PLAYING"]
Switch item=Sonos_Bedienfeld mappings=:
.[0="Play",1="Pause",2="Stop",3="Mute"]
}

Interessant ist in diesem Beispiel, dass man den
Netzwerklautsprecher über das „Sonos_Bedien-
feld“ steuert, welches alle Schaltflächen als
kompakte Buttons darstellt. Damit allerdings
beim Betätigen der Schaltflächen tatsächlich
die gewünschten Aktionen ausgeführt werden,
ist ein eigenes kleines Regelwerk nötig.

rule "Sonos Bedienfeld"
when
Item Sonos_Bedienfeld received command

then
// Mappings der Sitemap: 0="Play",:
.1="Pause",2="Stop",3="Mute"
switch(receivedCommand) {
case 0: {
Sonos_PlayPause.sendCommand(ON)
Sonos_Bedienfeld.postUpdate(0)

}
case 1: {
Sonos_PlayPause.sendCommand(OFF)
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Grundsätzlich ist es möglich, OpenHAB auf einem Raspberry Pi 1 zu
 installieren und zu betreiben, in der Praxis empfiehlt sich aus Perfor-
mance-Gründen jedoch eher der Raspberry Pi 2 oder 3. Ich verwende
das Betriebssystem Raspbian Jessie, betreibe den Host mit statischer
IP-Adresse und den Dienst als User openhab. Erforderlich ist eine ak-
tuelle Java-Version, die sich per apt-get install oracle-java8-sdk
unkompliziert ins System einbringen lässt.

Die Installation von OpenHAB gestaltet sich denkbar einfach: das
„Runtime Core“-Paket steht auf der Projekt-Website (www.openhab.
org) bereit und wird im Home-Verzeichnis des openhab-Users ent-
packt. Am Ende befinden sich auf gleicher Ebene unter anderem die
beiden Skripte start.sh (für den Produktivstart von OpenHAB) und
start_debug.sh (das den Dienst für die Fehlersuche mit erhöhtem  
Log-Level startet). Nach dem Start bleibt die Konsole offen, sodass 
ein Blick auf diese Stelle genügt, um nachzuvollziehen, was im System
gerade vor sich geht. 

Zunächst steht der Dienst mit seinen Grundfunktionen zur Verfügung,
jedoch ohne jede Konfiguration. Erst mit dem „Addons“-Paket, das

ebenfalls auf der Projekt-Website verfügbar ist, erweitert man den
Funktionsumfang individuell um genau jene Plattformen, die man
miteinander verknüpfen möchte. Jede Plattform hat ihr eigenes Bin-
ding, das nach dem Entpacken des Pakets im Unterordner addons/
abgelegt und über die openhab.cfg konfiguriert wird.

Um sich mit den Möglichkeiten von OpenHAB vertraut zu machen,
kann man über die Website des Projekts auch ein Archiv mit einer
Demo-Konfiguration beziehen. Die Konfiguration liegt vollständig im
Unterordner configurations/. Sämtliche Items, Sitemaps, Rules, Skrip-
te, Persistences und  Transform-Einträge finden ihren Platz wiederum
in entsprechend benannten Unterordnern und in Dateien mit pas-
senden Endungen: So liegt eine Datei, die Item-Definitionen enthält,
in configurations/items/ und trägt auch die Dateiendung „.items“. 

Änderungen an der Konfiguration übernimmt OpenHAB im laufen-
den Betrieb, ohne dass weitere Schritte notwendig wären. Man be-
hält einfach die Konsole im Blick: Hier vermeldet das System, wenn
es eine veränderte Datei gefunden und automatisch neu eingelesen
hat.

OpenHAB auf Raspi installieren



Sonos_Bedienfeld.postUpdate(1)
}
case 2: {
Sonos_Stop.sendCommand(OFF)
Sonos_Bedienfeld.postUpdate(2)

}
case 3: {
logInfo("Sonos", "Mute ist derzeit":
.+Sonos_Mute.state)
if(Sonos_Mute.state==ON) {
Sonos_Mute.sendCommand(OFF)
Sonos_Bedienfeld.postUpdate(0)

} else {
Sonos_Mute.sendCommand(ON)
Sonos_Bedienfeld.postUpdate(3)

}
}

}
end

Mittels OpenHAB lässt sich mit Sonos und Hue
auf elegante Art ein Lichtwecker realisieren, der
über einen definierten Zeitraum hinweg Farbe
und Helligkeit der Netzwerkleuchten anpasst,
um ein möglichst stressfreies Erwachen zu un-
terstützen. Gleichzeitig sorgt das Skript dafür,
dass der gewünschte Radiosender erklingt und
dessen Lautstärke analog zur Helligkeit der
Lampe ansteigt. 

Ausblick

Mein Smart-Home „powered by OpenHAB“ ist
mittlerweile aus meinem täglichen Leben nicht
mehr wegzudenken. Es leistet nicht nur das in
den Beispielen Beschriebene, sondern sorgt
darüber hinaus über die Homematic-CCU2 für
Beleuchtung und Belüftung im Badezimmer,
für die Heizungssteuerung im ganzen Haus,
aber auch für unsere singende Türklingel, die
twitternde Waschmaschine oder die Anwesen-
heitserkennung mittels Owntracks. Der Fanta-
sie sind keine Grenzen gesetzt und jede neu in-
tegrierte Komponente birgt ungeahnte Mög-
lichkeiten.

Das Regelwerk, das all dies ermöglicht, wird
ständig optimiert. Immer wieder findet sich die
eine oder andere Stelle, an der man noch weiter
feilen kann. Schön daran ist, dass es nicht nur
enorm viel Spaß macht, sondern auch unüber-
sehbaren Nutzen bringt – und das sogar für
hartnäckige Zweifler wie meinen Lebensgefähr-
ten, der die OpenHAB-Lawine in unserem Zu-
hause durch den Kauf des ersten Raspi über-
haupt erst losgetreten hat. Spätestens, wenn
der Raspi zwischendurch mal eine Wartungs-
pause einlegen muss, merken alle Familienmit-
glieder, wie viele Kleinigkeiten ihnen das Open-
HAB-System inzwischen doch abnimmt.

(sha) c
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H omo Mobilis speichert seine Datei-
en in der Dropbox, erfasst Notizen
mit Evernote und verwaltet seine
Termine mit Googles Kalender. Er
hört seine Musik mit last.fm, trackt

seine Jogging-Touren mit dem Fitbit-Armband,
steuert seine Heimelektronik mit Wink – und be-
nutzt noch etliche weitere Dienste und smarte
Gadgets: ein Universum an praktischen, vernetz-
ten Helferlein. So nützlich jeder einzelne dieser
Dienste und jedes einzelne Gadget für sich sein
mag – manchmal wäre es schön, wenn sie sich
austauschen und zusammenarbeiten könnten. 

Solche Kooperationen sind grundsätzlich
möglich. Viele Webdienste bieten Program-
mierschnittstellen an, mit denen Drittanbieter-

Anwendungen auf ihre Funktionen zugreifen
können. Doch wer will schon in die Untiefen
der Programmierung eintauchen, nur um die
Wohnung vorheizen zu lassen? 

Universeller Verknüpfer

Hier kommt IFTTT ins Spiel. Der kostenlose und
werbefreie Dienst erschließt und verknüpft die
Funktionen etlicher Webangebote, iOS- und An-
droid-Smartphones und anderer „smarter“ Gerä-
te – und zwar auf eine sehr intuitive Art und
Weise, immer nach dem namensgebenden Prin-
zip „If This Then That“. Diese Fähigkeit hat IFTTT
den Ruf eines „Universal-Klebstoffs“ für Web-
dienste eingebracht. 

Für die Nutzung des englischsprachigen
Dienstes muss man sich mit seiner E-Mail-
Adresse anmelden. Der Benutzer klickt – auf der
Homepage oder in der App für Android oder
iOS – in einem einfach zu bedienenden Editor
aus einem Trigger (This) und einer auszuführen-
den Aktion (That) sogenannte Recipes zusam-
men, Rezepte. Ein solcher Trigger kann etwa
sein, dass eine E-Mail bei Gmail im Posteingang
eintrifft. Als Aktion kann IFTTT zum Beispiel den
Betreff der E-Mail als Benachrichtigung auf dem
Smartphone erscheinen  lassen.

Den besonderen Reiz von IFTTT macht aus,
dass es auf diese einfache Weise Dienste und
Geräte aus den verschiedensten Bereichen
steuern kann. Das Spektrum reicht von Office-
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Routineaufgaben
automatisieren mit IFTTT
„Wenn ich ins Büro komme, schalte das Smartphone stumm“, „Wenn ich mich
auf den Weg nach Hause mache, dreh’ schon mal die Heizung hoch“ – Zigtausende 
solcher Routineaufgaben automatisiert IFTTT.



Diensten (Google Calendar, Gmail) und
 Produktivitätstools (Evernote, OneNote) über
Multimedia (Flickr, YouTube), Social Media
 (Facebook, Twitter, Tumblr) und Aktivitätstra-
cker (Fitbit, Nike+) bis hin zu Smartphones
(iOS, Android) und Smart Home (Nest, Philips
Hue). Dienste und Geräte nennt IFTTT Chan-
nels.  Derzeit gibt es mehr als 250 davon. 

Damit IFTTT im Auftrag des Nutzers Aktio-
nen in einem Channel ausführen kann, muss
der Benutzer IFTTT den Zugriff auf den zugrun-
de liegenden Dienst genehmigen. IFTTT erhält
dabei lediglich das Recht, auf Funktionen und
Daten bei dem Dienst zuzugreifen, speichert
aber nicht das Passwort. 

Im IFTTT-Jargon nennt sich das „den Chan-
nel aktivieren“. Der Nutzer muss IFTTT also ver-
trauen, dass es kein Schindluder mit seinen
Daten treibt und auch seine eigenen Server
gut gegen Angriffe abschottet. Denn ein
Dienst, der auf so viele Accounts woanders Zu-
griff hat, ist auch ein lohnendes Ziel für Hacker.
Bisher sind aber weder Datenschmu noch Si-
cherheitsprobleme bekannt geworden.

Für jeden Kanal stellt IFTTT individuelle Trig-
ger und Aktionen bereit. Anzahl und Art unter-
scheiden sich von Channel zu Channel. So gibt

es insgesamt 10 Trigger und drei Aktionen im
Facebook-Channel; es existieren aber auch
Channels, die nur Trigger oder nur Aktionen
bereitstellen. „Android Location“ etwa, also die
Ortsauswertung von Android-Geräten, kann
nur als Trigger in Aktion treten, „Philips hue“,
also die gleichnamigen fernbedienbaren
Leuchten, stellen naturgemäß nur Aktionen
bereit.

Als einzige über das Wenn/dann-Grundprin-
zip hinausgehende Besonderheit stehen in ei-
nigen Trigger/Aktionen-Kombinationen Varia-
blen zur Verfügung, mit denen sich Informatio-
nen aus dem Trigger-Channel in den Aktions-
Channel übernehmen lassen. IFTTT nennt
diese Informationen auch Ingredients, Zutaten.
Bei „Wenn eine neue Gmail-Mail eintrifft,
 benachrichtige mich auf dem Smartphone“
zum Beispiel lassen sich unter anderem die
 Absenderadresse, der Betreff, das Empfangs -
datum, der Mail-Body oder der Name des ers-
ten  Attachments in die Smartphone-Nachricht
übernehmen.

IFTTT überprüft die Trigger nur alle 15 Mi-
nuten. Der Dienst eignet sich daher nicht für
zeitkritische Aufgaben, etwa um bei Annähe-
rung das Garagentor aufzumachen. Laut FAQ

bearbeitet der Dienst „einige“ Rezepte schnel-
ler, gibt aber nicht näher an, welche. Unserer
Erfahrung nach wirken sich Trigger auf dem
Smartphone in aller Regel sehr kurzfristig aus.
Man darf sich aber nicht darauf verlassen, dass
IFTTT immer sofort auf neue Ereignisse rea-
giert.

Im Bereich „My Recipes“ der IFTTT-Website
und der Smart phone-Apps verwaltet man
seine Rezepte. Dort kann man ein Rezept deak-
tivieren, etwa wenn man in Urlaub ist und
nicht von der Gmail-Regel behelligt werden
will. In „My Recipes“ kann man auch ein Rezept
von Hand sofort auslösen – praktisch, um ein
neues Rezept einmal auszuprobieren.

In der Rezeptverwaltung auf der Homepage
lässt sich ebenfalls nachsehen, woran es liegt,
wenn ein Rezept mal nicht so funktioniert, wie
es soll. Zu jedem Rezept führt IFTTT dort eine
Log-Datei, in der es die erfolgreiche Ausfüh-
rung vermerkt, aber auch, wenn etwas schief
gelaufen ist. Das sind meistens Timeout-Proble-
me, wenn der Server eines benutzten Dienstes
zu langsam antwortet.

Sehr selten kommt es vor, dass IFTTT ein
 Rezept von sich aus abschaltet. Das passiert un-
serer Erfahrung nach in Fällen, in denen die
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IFTTT hat Sammlungen nützlicher Rezepte für die verschiedensten
Anwendungsbereiche zu sammengestellt.

Auf der IFTTT-Homepage legt man Rezepte an oder
wählt ein fertiges aus.



Ausführung über einen längeren Zeitraum
 hinweg schiefläuft. Dann informiert es den
 Benutzer per Mail über die Abschaltung.

Rezepte-Marktplatz

Legt der Benutzer ein neues Rezept an, so steht
es zunächst nur für ihn selbst zur Verfügung,
ist also als „privat“ gekennzeichnet. Wer meint,
dass es anderen IFTTT-Nutzern gute Dienste leis-
ten könnte, gibt es für die Allgemeinheit frei.
Dabei gibt IFTTT nur das Rezept-Gerüst weiter,
also zum Beispiel „Screenshots bei Dropbox spei-
chern“, aber keine persönlichen Zugangs daten.

Das ist die Grundlage eines weiteren gro-
ßen Vorteils von IFTTT: Man muss nicht jedes
Rad neu erfinden, sondern kann auf einen
Fundus Zigtausender Rezepte zurückgreifen.
IFTTT erschließt die freigegebenen Rezepte
sehr übersichtlich nach Channels, Beliebtheit
und stellt auch Sammlungen für verschiede-
ne Anwendungszwecke bereit. Einen Über-

blick über die Channels und eine Auswahl
nützlicher Rezepte präsentiert der nach -
folgende Artikel.

Bei IFTTT ist viel im Fluss, immer mal wieder
kommen neue Channels hinzu, und manchmal
verschwinden Channels wieder. Wer auf dem
Laufenden bleiben will, kann die Neuerungen
im IFTTT-Blog verfolgen – oder sie sich über 
das entsprechende Rezept per E-Mail zusen-
den lassen.

IFTTT ist mit seiner Idee sehr früh gestartet
und daher schnell zum bekanntesten Dienst
seiner Art avanciert. Leider hat der Dienst aber
auch Schwächen. So kann er beispielsweise
von jedem verknüpften Dienst nur einen
 Account speichern. Das kann lästig werden,
wenn man zum Beispiel mehrere Twitter-
 Accounts befüllen will. (nij) c
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Die Channel-Übersicht zeigt,
wie vielseitig IFTTT ist.

IFTTT-Homepage:

www.ct.de/wrh6

Auf der IFTTT-Homepage legt man Rezepte an
oder wählt ein fertiges aus.
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D ie Lichtsysteme von Philips und
Osram, die Wetterstation von
 Netatmo oder die Wearables von
Fitbit haben eines gemeinsam: Sie
sind mit dem Internet verbunden

und damit ein Teil des Internet of Things (IoT).
Allerdings handelt es sich um Insellösungen,
jede mit eigener App. In die Bresche springen
Dienstanbieter wie IfThisThanThat (IFTTT), die
vernetzte Produkte über einfache Wenn-Dann-
Regeln miteinander interagieren lassen. 

Demselben Grundprinzip folgt Elektrohänd-
ler Conrad mit seiner IoT-Plattform Conrad Con-
nect, die sich derzeit noch im Stadium einer öf-
fentlichen Beta befindet. Conrad Connect ist bis-
her nur als Web-Dienst über den Browser zu er-
reichen. Man richtet zunächst einen Account ein
und fügt danach seinen IoT-Gerätepark Kompo-
nente für Komponente hinzu. Derzeit unter-
stützt die Plattform neun Hardware-Systeme:
Fitbit, Lifx, Osram Lightify, Myfox, Netatmo, Phi-
lips Hue, relayr, Smappee und Withings. Für alle
diese Anbieter benötigt man einen separaten
Nutzer-Account; bei der Ersteinrichtung muss
man diesen jeweils mit Conrad Connect ver-

knüpfen. Hinzu kommen allgemeine Schnittstel-
len zum Internet: In Conrad Connect lassen sich
lokale Live-Wetterdaten einbinden oder Nach-
richten per Mail, SMS oder Twitter absetzen.

Das Dashboard ist der Einstiegspunkt ins
Portal. Dabei kann man zwei Dash board-
Ansichten unabhängig voneinander konfigurie-
ren. Zu jedem Dienst stehen unterschiedliche
Widgets mit verschiedenen grafischen Darstel-
lungsformen bereit: Etwa die aktuelle Tempera-
tur des Netatmo-Außenmoduls als Zahlenwert
oder eine Wochenübersicht der Schrittzahl
 seines Fitbit-Trackers als Balkendiagramm. Die
Widgets lassen sich in Farbe und Größe verän-
dern und auf der Webseite frei positionieren.
Bei den Übersichtsdiagrammen kann man ein-
zelne Datenpunkte per Mouse-Over ablesen.
Die Widgets bieten zugleich einen einfachen
Startpunkt für Regeln nach dem IFTTT-Prinzip.
Abhängig von den jeweils angezeigten Live-
Daten lassen sich über den Punkt „Regel er -
stellen“ automatisierte Aktionen hinterlegen.
Nachdem man den gewünschten Schwellwert
angegeben hat, muss man nun eine oder meh-
rere Aktionen definieren – etwa das Aufleuch-

ten einer Lampe oder den Versand einer SMS-
Nachricht.

Weitaus mehr Möglichkeiten bietet der
Regel-Editor. Nach dem Vorbild visueller Pro-
grammiersprachen lassen sich hier auch meh-
rere Aktoren und Sensoren mit Logikblöcken
kombinieren, um komplexere Regeln zu er -
zeugen. Ist man zum Beispiel wochentags im
Büro unterwegs und der Tracker registriert kein
Treppensteigen, kann man sich per SMS und  
E-  Mail daran erinnern, den Fahrstuhl mal links
liegen zu lassen. 

Ein noch größeres Experimentierfeld eröff-
net sich, wenn man Conrad Connect über den
Maker-Channel direkt mit IFTTT verknüpft. Auf
diese Weise lassen sich sämtliche bei IFTTT ver-
fügbaren Trigger und Aktionen auch für Con-
rads IoT-Dienst nutzen. Die Kommunikation der
beiden Cloud-Dienste wird per Web-Request
abgewickelt.

Fazit

Schon in der Beta-Phase genügen wenige
Mausklicks, um mit Conrad Connect diverse
vernetzte Produkte zu verknüpfen. Mit dem
 visuellen Regel-Editor geht der Dienst dabei
deutlich über die von IFTTT gebotenen Pro-
grammiermöglichkeiten  hinaus. Klassische
Smart-Home-Systeme allerdings lassen sich
derzeit nur über den Umweg des IFTTT-Maker-
Kanals ein binden. 

Zur IFA hat Conrad die Zahl unterstützter
Systeme erhöht. Mit Innogy ist nun auch ein
Anbieter von Smart-Home-Technik mit von 
der Partie. Auf die endgültige Bedienoberfläche
und die Performance im Regel betrieb darf man
gespannt sein. Für Freunde vernetzter Gadgets
bietet das Portal schon jetzt eine spannende
Spielwiese. (sha)c

Sven Hansen

Conrad startet IoT-Portal
In vielen Haushalten steigt die Zahl mit dem Netz verbundener Gadgets stetig an. 
Doch wie lassen sich all die netten Insellösungen nutz bringend miteinander
verknüpfen? Conrad Connect soll helfen. 

Über die grafische Bedienoberfläche kann man auch komplexe Regeln
mit logischen Verknüpfungen erstellen.

Conrad Connect
IoT-Plattform
Anbieter Conrad Elektronik, conradconnect.de

unterstützte
Dienste

Fitbit, IFTTT, Innogy, Lifx, Osram Lightify, Myfox,
Netatmo, Philips Hue, relayr, Smappee, Withings

Preis kostenlos



    

W ie vielseitig IFTTT ist, erschließt
sich erst demjenigen, der in der
Bedienoberfläche auf „Browse
Recipes“ klickt. Auch wenn der
Anbieter thematische Pakete

schnürt und besonders nützliche Rezepte her-
vorhebt, verliert man dort schnell den Über-
blick. Wir stellen hier daher  Rezepte vor, die wir
besonders praktisch finden und die die Band-
breite von IFTTT aufzeigen.

Zugegeben: Für viele der Aufgaben, die man
mit IFTTT erledigen kann, gibt es andere Helfer-
lein. So gibt es für viele Smart-Home-Geräte ei-
gene Apps, die Geofencing beherrschen, und
das Handy hat natürlich auch einen eigenen
Wecker. Was IFTTT aber so sexy macht, ist, dass

es viele verschiedene Dienste über einen sehr
einfachen Mechanismus miteinander verbin-
det. Auf diese Weise lassen sich mit ein paar
Klicks unerwartete Brücken bauen.

Hausmeister

Der Smart-Home-Markt zeichnet sich momen-
tan vor allem durch fehlende Standards und
 Inkompatibilität einzelner Produktinseln aus.
Dank IFTTT lassen sich viele smarte Insel  lö -
sungen im Haus zum sinnvollen Zusammen-
spiel bewegen, aber auch Brücken zwischen
Web und Smart Home schlagen.

Per IFTTT kann man zwar längst nicht alle 
am Markt befindlichen Smart-Home-Lösungen

steuern, dennoch hat der Dienst in allen rele-
vanten Feldern zumindest einen Fuß in der Tür:
Mit Netatmo wird eine beliebte Wetterstation
und die Überwachungskamera „Welcome“ mit
Gesichtserkennung unterstützt, Belkins Wemo-
Komponenten erlauben das Schalten von belie-
bigen Verbrauchern daheim, Honeywells Evo-
home liefert eine fernsteuerbare Heizungs-
steuerung, Nest mit seinem Protect einen ver-
netzten Rauchmelder und Philips Hue ein
vernetztes Lichtsystem.

Das Evohome-System steuert per Funk ver-
netzte Heizkörperthermostate im ganzen Haus.
Dabei kann der Benutzer im System Aktionen
hinterlegen. Eine solche Aktion kann etwa das
Herunterfahren aller Heizkörper im Haus sein.
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Beispiele für den Einsatz von IFTTT
Von der intelligenten Heimsteuerung über die Arbeitszeiterfassung und das Backup wichtiger
Dateien bis hin zu Crossposting in verschiedene Social-Media-Kanäle und dem Alarm bei
besonders hohen Wellen am Lieblings-Surfspot – IFTTT kann die verschiedensten Aufgaben
vereinfachen. Eine Auswahl praktischer Rezepte.



Sie lässt sich über die Schaltzentrale daheim,
per App oder per API aktivieren – also auch per
IFTTT. So kann man zum Beispiel mit dem
 Weather-Kanal als Trigger eine Regel erstellen,
die bei einem Anstieg der Außentemperatur
auf 18 Grad Celsius alle Heizkörper automatisch
herunterfährt.

Genauso einfach lässt sich über den SMS-
Dienst von IFTTT eine Fernaktivierung per SMS
einrichten. Sobald eine Kurznachricht mit
einem zuvor definierten Hashtag auf der IFTTT-
Nummer aufläuft, wird die Heizung hoch ge -
fahren. Smartphone-Nutzern bietet IFTTT wei-
tere Möglichkeiten der Heizungssteuerung: Per
Geofencing kann man die Wohnung anheizen,
sobald man sich dem Heim etwa in einem defi-
nierten Umkreis von 10 Kilometern nähert.

Wer in Sachen Temperatur und Wetterdaten
exaktere Trigger-Bedingungen sucht, kann statt
des Internet-Wetters auch auf die Sensoren
einer Netatmo-Station zugreifen, um Aktionen
auszulösen. Das Netatmo-Set besteht aus
einem Innen- und einem Außensensor. Letzte-
rer bietet nur Informationen zu Temperatur,
Luftdruck und -feuchtigkeit. Das Innenmodul
ist noch mit einem CO2- und einem Geräusch-
sensor ausgestattet.

Neben präzisen lokalen Temperaturwerten
liefert Netatmo mit der Basisstation einen
 zuverlässigen Anwesenheits-Trigger: Der Ge-
räuschsensor lässt sich etwa abfragen, um die
Heizung automatisch hochzudrehen. Er kann
dabei sogar grob verschiedene Nutzungsarten
unterscheiden: Ob sich die Eltern unterhalten
oder eine wilde Horde Kinder tobt, schlägt sich
durchaus in Dezibel messbar an der Station nie-
der und kann so auch verschiedene Lichtszena-
rien auslösen. 

Ein Innen- und ein Außensensor, wie es Net -
atmo vorsieht, können für einzelne Pflanzen
viel zu grobe Werte liefern. Parrot Flower
Power kümmert sich daher um eine einzelne
Pflanze: Der smarte Sensor registriert, wenn es
für sie zu warm oder zu kalt, zu hell oder zu
dunkel wird oder wenn sie mal wieder gegos-
sen werden muss und sendet einen Alarm –
auch per IFTTT.

Schalterverwalter

Belkins Wemo-System schaltet über IFTTT belie-
bige Verbraucher daheim. Mit dem Switch lie-
fert Belkin einen einfachen Zwischenstecker,
der per WLAN mit dem Heimnetz verbunden
ist. Der Wemo Maker ist noch flexibler einsetz-
bar: Das kleine Kistchen ist mit einem Relais-
und Sensoranschluss ausgestattet. Über die
 Relais-Leitung lassen sich Geräte per Steuer -
leitung schalten. Die Sensorleitung nimmt ein
Schaltsignal von Digitalsensoren entgegen –
etwa die eines Türschließ- oder Wassersensors.
Der Wemo Motion rundet das Paket ab: Der
kleine Bewegungssensor ist ebenfalls per
WLAN mit dem Heimnetz verbunden.

Den Wemo Motion kann man bei IFTTT als
Trigger einsetzen. So lässt sich etwa eine Be-
nachrichtigung per Mail oder SMS auslösen, so-
bald der Bewegungssensor etwas registriert. In
Kombination mit der Heizungssteuerung von
Honeywell fährt er die Heizkörper herunter, so-
bald der Bewegungsmelder im Flur eine Stunde
lang keine Bewegung registriert hat. So kann
man die Heizung über den Date&Time-Trigger
von IFTTT stündlich automatisch herabregeln
und durch eine gegenläufige Regel mit dem
Wemo Motion als Trigger im gleichen Raster
hochfahren: Nur wenn sich eine Stunde nichts
bewegt, geht die Heizung künftig in den Ener-
giesparmodus.

Philips’ Hue-System kommuniziert über das
proprietäre ZigBee-Protokoll. Für die Verbin-
dung zum Heimnetz und damit zum Internet
sorgt die Hue Bridge (siehe Seite 120). Hat man
sie mit dem IFTTT-Account verknüpft, stehen
alle an der Bridge angemeldeten Leuchtmittel
für die Programmierung bereit. Neben dem Ein-
stellen von Farben und Helligkeitsstufen er-
laubt IFTTT auch das Setzen eines Alarms, einer
Zufallsfarbe oder eines automatischen Farb-
wechsels. Im Verbund mit IFTTT lässt es sich als
dezentes Info-System nutzen.

Gekoppelt mit dem CO2-Sensor der Netatmo-
Station kann eine Hue-Lampe zum Beispiel über
ihre jeweilige Farbe Informationen zur Raum-
luftqualität übermitteln. Wegen der zu großen
Latenz von IFTTT eignet sich das aber nicht als
Rauchwarner. Der Blink-Alarm lässt sich zum An-
zeigen eingehender Mails oder Kurznachrichten
setzen. Über den Wetter-Trigger kann man Hue-
Lampen auch die Regenwahrscheinlichkeit
 visualisieren lassen.

Nests vernetzter Rauch-/CO-Melder Protect
warnt im direkten Umfeld per Sprachausgabe.
Mit Hilfe von IFTTT lässt sich der Kohlen  mo -
noxid- oder Rauchalarm auch auf anderen
 Ka nälen übermitteln. Dabei bietet der Protect
für beide Fälle eine gestaffelte Alarmierung: je
einen Trigger für leicht erhöhte Rauch-/CO-
Werte und einen für das Erreichen einer kriti-
schen Konzentration. Über IFTTT kann man sich

auch unterwegs per Mail und SMS benachrich-
tigen lassen.

Bewegungsmelder

Es gibt eine Reihe mobiler Sensoren für IFTTT.
Allen voran sind das Smartphones mit Android
und iOS. Mit iPhones kann IFTTT zum Beispiel
über den Kanal iOS Location abhängig vom Ort
Rezepte triggern. Damit lässt sich grundsätzlich
zum Beispiel das Android-Smartphone stumm
schalten, wenn man zur Arbeit kommt, oder ein
Log der Arbeitszeiten führen.

Wir haben uns eine ganze Reihe von Mobil-
Rezepten für Android-Smartphones ange-
schaut. Der Kanal Android Location erwies sich
dabei als zu unzuverlässig – ebenso wie die
Wifi-Trigger von „Android Device“.

Wer viel Sport treibt, misst seine Trainings-
werte vielleicht mit einem Fitnesstracker. Wäh-
rend man über die Apps vieler gängiger Tracker
bereits in bestimmten Social-Media-Kanäle mit
seinen Erfolgen prahlen kann, steht einem via
IFTTT die gesamte Bandbreite der unterstützten
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Mit Smart-Home-Hardware schlägt IFTTT eine
Brücke zwischen virtueller und wirklicher Welt.

„Gieß mal wieder!“: Der Sensor von Parrot
Flower Power signalisiert, wenn die Pflanze
mal wieder Wasser braucht.



Dienste und Gerätschaften offen. So kann man
zum Beispiel jeden Tag die mit dem Fitbit-Arm-
band ermittelten zurückgelegten Schritte in
einem Google-Spreadsheet festhalten. Neben
Fitbit unterstützt IFTTT auch die Aktivitätstracker
von Misfit Shine, Nike+, das UP von Jawbone
sowie Whistle – einen Tracker für den Hund.

Mail als Trigger

Google hat seinen Mail-Dienst und seinen Ka-
lender für IFTTT geöffnet – als einziger Anbieter.
Der Gmail-Channel ermöglicht es, auf neu ein-
treffende Nachrichten oder neue Mail-Markie-
rungen des Anwenders zu reagieren. So kann
man zum Beispiel alle Attachments von Nach-
richten, die der Nutzer als wichtig markiert, in
der Dropbox speichern lassen. Auf der Aktions-
seite versendet der Gmail-Kanal Nachrichten.

Es gibt zwar außerdem einen Email-Chan-
nel. Dieser öffnet aber nicht den Posteingang
eines beliebigen E-Mail-Providers. Er dient viel-
mehr dazu, IFTTT eine Nachricht zu senden, um
einen Trigger auszulösen, oder den Dienst eine
Mail an den Benutzer als Reaktion auf einen
Trigger versenden zu lassen. GMX oder Web.de
lassen sich also nicht wie Gmail einbinden. Wer
über neue Nachrichten auf einem anderen
Kanal als Gmail informiert werden will, kann
 allenfalls über ein Redirect seiner Nachrichten
zum Google-Dienst nachdenken.

To-do-Wächter

Der Google-Calendar-Channel bietet nur die
drei Trigger „Any event starts“, „Event from
 search starts“ und „Any new event added“. Mit
diesen Bausteinen kann man leider keine Regel
bauen, die den Benutzer auf allen verfügbaren

Kanälen rechtzeitig informiert, bevor ein Termin
stattfindet. Als Aktion bietet er nur „Quick add
event“. 

Googles Kalender lässt sich mit den To-do-
Diensten Todoist und Toodledo verknüpfen:
Punkte auf der Zu-tun-Liste bei einem der
Dienste lassen sich in Googles Kalender über-
nehmen oder umgekehrt. Man sollte nur nicht
beide Richtungen gleichzeitig aktivieren, weil
die beiden Dienste sich dann gegenseitig
 zumüllen. Todoist und Toodledo sind hierzu-
lande zwar weniger populär als beispielsweise
Wunderlist, doch die Integration in IFTTT ist ein
gutes Argument fürs Ausprobieren.

Spezielle Channels

Nicht alle IFTTT-Kanäle haben einen bierernsten
Hintergrund. So gibt es einen eigenen Kanal für
den Gaga-Messenger Yo. Mit dem Surfline-
Channel können sich Wassersportler informie-
ren lassen, wenn an ihrem Lieblingsspot in den
nächsten Tagen mal wieder eine ordentliche
Welle ansteht. 

Zudem gibt es eine Reihe von Channels, die
sich fast ausschließlich an eine US-Klientel wen-
den. So informiert die Sunlight Foundation
immer dann, wenn der amerikanische Präsident
ein Gesetz unterzeichnet. Im Best-Buy-Channel
können sich Amerikaner darüber in Kenntnis
setzen lassen, wenn sich der Preis eines be-
stimmten Produkts ändert. 

Überall-Alarmierer

Wer zu einem Thema immer auf dem Laufen-
den bleiben will, benutzt nicht selten einen
RSS-Reader. Aber nicht alle Quellen sind gleich
wichtig. Während man die News aus den meis-

ten Quellen einfach so durchlaufen lassen kann,
gibt es einige, bei denen man auf jeden Fall
mitkriegen will, wenn sich etwas tut. 

IFTTT stellt für die verschiedensten Nachrich-
ten-bezogenen Dienste Trigger bereit, die sich
für einen solchen Alarm nutzen lassen. Wer
etwa Feedly als RSS-Aggregator einsetzt, kann
sich informieren lassen, wenn in einer bestimm-
ten, frei wählbaren Kategorie ein neuer News-
Beitrag erscheint. reddit kann ebenfalls als
Trigger fungieren, und zwar zum Beispiel
immer, wenn in einem subreddit ein neuer
 Beitrag oder ein neuer „hot post“ erscheint.

Benutzt man einen anderen oder keinen
RSS-Reader, kann man einen Trigger des Feed-
Channels nutzen, zum Beispiel „New feed item“
oder „New feed item matches“. Bei letzterem
lässt sich sogar ein Schlüsselbegriff oder eine
Mehr-Wort-Phrase vorgeben, die enthalten sein
muss, damit der Trigger ausgelöst wird. So kann
man IFTTT zum Beispiel im RSS-Feed von Heise
online gezielt nur auf diejenigen Beiträge ab-
richten, die den Begriff „NSA“ enthalten. Opera-
toren, wie sie etwa in regulären Ausdrücken
vorkommen, bietet IFTTT dagegen nicht; es ver-
gleicht das angegebene Wort beziehungsweise
die Phrase 1:1 mit den Posting im RSS-Feed.

Für ein paar Nachrichtenquellen benötigt
man gar keinen RSS-Feed, weil IFTTT diese
 direkt unterstützt. Dazu zählen Time, die New
York Times, Entertainment Weekly, People.
com, InStyle, BuzzFeed und ESPN. Bei der
New York Times etwa kann ein neuer Artikel in
einer Rubrik IFTTT ein Rezept triggern. Praktisch
für Leser, die nichts zu einem bestimmten
Thema verpassen wollen: Auch „New article
from search“ lässt sich als Trigger nutzen. Soft-
ware-Entwickler können sich über den GitHub-
Channel über neue issues informieren lassen,
die zu ihren Repositories eingereicht werden,
sowie über neue Repositories von bestimmten
Nutzern.

Für Börsenkurse betreibt IFTTT den eigenen
Channel: stocks. Trigger sind hier zum Beispiel
„Price rises above“ und „Price drops below“. Der
Kanal befindet sich nach Angaben von IFTTT im
Beta-Stadium; es sollen künftig noch weitere
 dazukommen. Die Daten für den stocks-Chan-
nel liefert das US-amerikanische Yahoo!Finance.
Sie entsprechen den Kursen von US-Börsen wie
Nasdaq und NYSE.

Hat man einen News-Trigger eingerichtet,
kann man sich – jeweils mit eigenen Rezepten
– auf allen Kanälen informieren lassen, auf
denen man erreicht werden will.

Der SMS-Kanal unterstützt nach Angaben
von IFTTT nicht alle Mobilfunkbetreiber außer-
halb der USA. Mit E-Plus (Simyo) und T-Mobile
hatten wir keine Probleme. Der Phone-Call-
Channel, über den man sich sogar anrufen las-
sen könnte, ruft grundsätzlich nur US-Num-
mern an. Für ganz wichtige E-Mails kann man
sich auch eine Alarmlampe einrichten, etwa mit
den fernsteuerbaren Leuchten von Philips Hue:
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Die Apps für Android und iOS erschließen das Mobilgerät nicht nur als Sensor, sondern
ermöglichen es auch, die Rezepte zu verwalten, und zeigen ein Log der Rezepte-Ausführung.



Liegt eine neue Mail vom Chef im Posteingang,
geht das rote Licht an.

Auch diverse Messenger und Social Intranets
stehen als Alarm-Kanal bereit, im einzelnen
hierzulande weniger bekannte Anbieter wie
Campfire, GroupMe, Kato, Salesforce Chat-
ter, aber auch Facebook Groups und Yammer
sowie das derzeit einen mittelschweren Hype
erfahrende Slack. Allerdings fehlen Schwerge-
wichte wie WhatsApp und Skype.

Mit seinem E-Mail-Digest-Kanal bietet IFTTT
einen eigenen einfachen Inhaltesammler.
Damit kann der Benutzer zum Beispiel alle
Schlagzeilen aus beliebten Feedly- und Time-
Artikeln sammeln lassen und sich einmal täg-
lich oder einmal pro Woche eine Zusammen -
fassung zumailen lassen.

Kuratiergehilfe

Statt in Cloud-Speicherdiensten kann IFTTT
 Social-Media-Postings in Evernote als Notizen
speichern, wo sie ebenfalls über verschiedene
Geräte inklusive der lokalen Festplatte synchro-
nisiert werden (Letzteres nur für Bezahlkunden).
Ein komplettes Backup scheint hier weniger
sinnvoll als Kopien ausgewählter Beiträge. Das
lässt sich mit einem Hashtag erreichen, der als
Eingangsfilter dient, etwa #thema oder #ever.

Backup-Hub

Mit Box, Dropbox, Google Drive und One -
Drive stehen gleich vier große Cloud-Speicher-
dienste als Channel bereit, in denen IFTTT
 Dateien automatisch speichern kann. Daher

eignet sich der Dienst als Backup-Steuerzen -
trale für Sicherungsvorgänge aller Art. Entspre-
chend viele besonders populäre Rezepte dre-
hen sich um das Thema Backup. So kann man
IFTTT zum Beispiel jedes neue Foto, das man
mit seinem Android- oder iOS-Gerät macht, in
einem der Cloud-Dienste sichern lassen.

Es lässt sich sogar ein Backup von einem der
Cloud-Speicherdienste zu einem anderen ein-
richten. So kann man IFTTT zum Beispiel an -
weisen, jede Datei, die man in einem bestimm-
ten Ordner bei Dropbox ablegt, auch auf Goo-
gle Drive zu speichern – oder bei Box oder One-
Drive. In die Gegenrichtung funktioniert das
Backup allerdings nicht: Box stellt ebenso
wenig wie Google Drive und OneDrive Trigger
bereit, kommt also nur als Ziel einer Speicher-
aktion in Frage.

Büroassistent

Eine sehr nützliche Funktion der Box-, Dropbox-
und Google-Drive-Channels ist „Create a text
file“. Damit kann man zum Beispiel alle oder
 bestimmte Gmail-Mails als Textdateien auf der
Online-Festplatte sichern..

Box, Dropbox und Google Drive können
auch per „Append to a text file“ einen vom Trig-
ger-Kanal übernommenen Text an eine vor -
handene Textdatei anhängen. Das macht sie 
zu einem universellen Log-Medium. Wer den
SMS-Kanal auf dem Android-Smartphone zum
Trigger macht, kann auf diese Weise zum Bei-
spiel ein Archiv der versendeten SMS an legen.

Noch komfortabler funktioniert das Loggen
mit „Add row to spreadsheet“ im Google-

Drive-Kanal. Damit legt man eine neue Zeile in
einer Tabelle an. 

Fazit

Morgens um viertel vor sieben lässt man sich
via „Date & Time Channel“ und Smartphone
wecken; der E-Mail-Digest mit den wichtigsten
Nachrichten der letzten 24 Stunden steht schon
im Postfach bereit. Auf dem Weg zur Arbeit
 regelt das Smart Home die Heizung herunter.
Und im Büro schreibt man erst mal ein Blog-
Posting, das IFTTT und Buffer gleich in die
 anderen Social-Media-Kanäle verteilen …

Sie sollten aber nicht vergessen, dass es bei
IFTTT schon mal klemmen kann. Der Dienst
checkt die Rezepte in der Regel nur alle 15 Mi-
nuten – und auch das kann mal haken. Ohne-
hin stellt sich die Frage der Finanzierung. Bis-
lang ist IFTTT komplett kosten- und werbefrei.
Das wird sicher nicht ewig so andauern. So
muss das Unternehmen außer für die eigenen
Ressourcen ja zum Beispiel auch für versendete
SMS zahlen.

IFTTT arbeitet zwar mit sehr vielen Diensten
zusammen, Schnittstellen zu etlichen großen
Anbietern fehlen aber, etwa zu E-Mail-Diens-
ten, WhatsApp und Google+. Eine Universal -
lösung ist es daher nicht. Zudem ist die Ein-
fachheit auch eine große Schwäche: So kann
man nicht mit einem Trigger mehrere Aktionen
ausführen. (nij) c
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www.ct.de/wddr
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Da IFTTT sozial gut vernetzt ist, eignet es sich, um Postings
aus den verschiedensten Kanälen zu sichern.

WordPress kann Twitter-Streams direkt übernehmen. Bei anderen
Blogs ist ein Umweg über Tumblr und RSS nötig.
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EnOcean-Übersetzer
im Eigenbau
Nicht alle Smart-Home-Zentralen unterstützen batterielose
Schalter und Sensoren, die nach dem EnOcean-Protokoll 
funken. Eine selbst gebaute IP-Bridge kann bei manchem 
System die Brücke schlagen.

Smarte Tüfteleien | EnOcean-IP-Bridge

D ie Funktionsweise der Bridge ist
schnell erklärt: Im Zentrum steht
ein Raspberry Pi mit Funkempfän-
ger und einer Linux-Software, die
auf Funktelegramme registrierter

EnOcean-Geräte reagiert. Trifft ein solches ein,
schickt sie den dafür hinterlegten IP-Befehl
übers LAN an ein festgelegtes Ziel. 

Als Software kommt FHEM zum Einsatz, ein
GPL-lizensierter Server, mit dem sich Smart-
Home-Geräte diverser Protokolle steuern lassen
– darunter eben EnOcean-Hardware. Beim
Funk-Empfänger kann man zwischen dem USB-
Stick „USB 300“ und dem Modul „EnOcean Pi“
wählen, das auf den GPIO-Port des Minirech-
ners gesteckt wird. Wir entschieden uns für die
USB-Version.

In unserem Fall gehen die Befehle an den
Server der Steuersoftware Indigo (siehe Sei-
te 12), die Lösung lässt sich aber für andere
Smart-Home-Steuerzentralen und Geräte an-
passen. Wer noch kein Heimautomationssys-
tem hat, kann FHEM natürlich auch als Zentrale
einsetzen und die EnOcean-Eingaben direkt

verarbeiten. Alles in allem kostet die EnOcean-
IP-Bridge rund 100  Euro – und damit einen
Bruchteil vieler kommerzieller Lösungen.

Installation

Die Installation ist schnell erledigt: Als Linux
kommt Raspbian zum Einsatz – wobei darauf zu
achten ist, am Ende die neuesten Updates ein-
zuspielen, damit der USB-Stick korrekt erkannt
wird. Letzteres kann man mit dem Befehl „lusb“
prüfen, nach dessen Eingabe ein USB-Gerät mit
FT232-Chip aufgelistet werden sollte.

Der FHEM-Server ist in Perl geschrieben,
weshalb man im nächsten Schritt die passende
Grundlage schaffen muss:

sudo apt-get install perl libdevice-:
.serialport-perl libio-socket-ssl-perl:
.libwww-perl
sudo apt-get install -f

Ist dies erledigt, installiert man die aktuelle Ver-
sion von FHEM von der offiziellen Website (siehe
c’t-Link am Ende des Artikels). Zum Redaktions-
schluss war dies die Fassung fhem-5.6.deb.
FHEM erkennt den USB-Stick automatisch und
richtet ihn ein. Früher trug der USB  300 im
 System die Bezeichnung TCM310_0, seit einer
Änderung des Namensschemas wird er als
TCM_ESP3_0 erkannt. Der Stick taucht übrigens
nicht im FHEM-Bereich „EnOcean“ auf, sondern
unter „Everything“.

Die Bedienung von FHEM läuft über ein
Webinterface, das über den Browser auf dem
Raspberry über den Link http://<IP des
Raspi>:8083/fhem zu erreichen ist. 

Geräte einbinden

Das Einbinden von EnOcean-Geräten läuft
unter FHEM über eine Kombination der Befehle
„set“ und „teach“. Dabei gibt man zum einen
den Namen des Empfängers an, der auf Nach-
richten von neuen Geräten horchen soll. Zum
anderen bestimmt man die Dauer des Zeit-

raums (in Sekunden), in der Nachrichten von
neuen Geräten beachtet werden. Will man den
Vorgang für den EnOcean-Stick für 10 Minuten
starten, lautet der Befehl folglich: 

set TCM_ESP3_0 teach 600

Drückt man nun an einem EnOcean-Schalter in
Reichweite eine Taste, so taucht dieser unter
einer Bezeichnung wie „EnO_switch_0029CA2F“
unter „switch“ in der FHEM-Oberfläche auf.
 Andere Geräte haben einen speziellen Knopf
für den Anlernvorgang. Ein Tür-/Fenster-Sensor
erschien nach dem Anlernen unter der Bezeich-
nung „EnO_contact_01959EFC“ unter „con-
tact“.

Welche Werte empfangen werden, lässt sich
im Webinterface von FHEM sehen: Die Tasten
des EnOcean-Schalters weisen sich gegenüber
FHEM als „A0“ und „AI“ (linke Seite oben und
unten) beziehungsweise „B0“ und „BI“ (rechte
Seite oben und unten) aus. Der Tür-/Fenster-
Sensor übermittelte den Status „closed“, wenn
sich sein Kontaktmagnet in der Nähe befand –
und „open“, wenn dies nicht der Fall war.

Befehl übermitteln

Nun muss man noch festlegen, was FHEM der
Indigo-Zentrale nach einem Druck auf eine
Taste oder bei der Zustandsänderung an einem
Sensor mitteilt. Die Nachricht geht an Indigo
über dessen REST API (siehe Seite 94).

Bei Indigo lässt sich etwa über http://<IP
des Indigo-Servers>:8176/devices/lampe?
brightness=27&_method=put ein Dimmer
 namens „lampe“ auf den Helligkeitswert 27
 setzen. 

Für einen HTML-Aufruf aus FHEM heraus kann
man sich der Funktion „GetHttpFile“ bedienen.
Hierfür definiert man einmal eine Ak tion, die
nachfolgend „aufruf_html“ genannt ist:

define html_aufruf notify schalter:taste
{ —GetHttpFile("<IP des Empfängers>",
"<Befehl>") }

In EnOcean-Schaltern steckt meist das
Funkschaltmodul „PTM 210“ mit vier
Kontakten – selbst wenn ein Schalter
nur zwei Tasten hat. Dann bleiben
einfach die linken Kontakte ungenutzt.



G eht es um vernetzte Haushaltsgeräte,
sind bislang Insellösungen üblich, die
sich nur schwer oder gar nicht mit
Smart-Home-Systemen anderer Her-

steller koppeln lassen. Der „WLAN Energy Con-
trol Switch“ genannte Zwischenstecker des
Schweizer Unternehmens MyStrom scheint da
zunächst keine Ausnahme zu sein: Er kommt
mit einer eigenen App für Android und iOS und
einem eigenen Clouddienst, die jeweils nur mit
einem (kostenlosen) MyStrom-Account laufen.

Allerdings bietet MyStroms Switch alternativ
einen offenen Weg: Dank REST-API lässt er sich
nach der Einbindung ins Heimnetz über die
simplen HTTP-Anforderungen http://<IP-
Adresse>/relay?state=1 beziehungsweise
http://<IP-Adresse>/relay?state=0 ein- und
ausschalten, was im Test ohne spürbare Verzö-
gerung klappte. 

Über den Request http://<IP-Adresse>/
report übermittelt der Switch seinen aktuellen
Status und wie viel Leistung der angeschlosse-
ne Verbraucher aufnimmt. Die Messgenauigkeit
liegt im Bereich bis 10 Watt nur bei rund 5 Pro-
zent, ab 50 Watt werden laut Hersteller 0,2 Pro-
zent erreicht. Die eigene Leistungsaufnahme
des Switches liegt bei rund 1,4 Watt.

Die offizielle MyStrom-App prüft nur alle
30 Sekunden, ob sich die Leistungsaufnahme
des Verbrauchers geändert hat und ob der
Knopf an der Unterseite seines Gehäuses betä-
tigt wurde, um die Stromzufuhr manuell zu
schalten. 

Über den oben genannten HTTP-Request
kann man den Status natürlich regelmäßig ab-
fragen, um zeitnahe Werte zu erhalten. Bei Zwi-
schensteckern für andere Systeme erhält man
die Rückmeldungen allerdings unverzüglich.

MyStrom ermöglicht die Nutzung des Swit-
ches komplett ohne App und Clouddienst. Der
Funkschalter spannt für die Ersteinrichtung ein
ungesichertes WLAN-Netz auf, über das man
ihn per Browser konfigurieren kann. Dabei legt
man fest, mit welchem WLAN er sich künftig
 automatisch verbindet – mit fixer oder automa-
tisch vom Router zugewiesener IP-Adresse. Als
Verschlüsselungsverfahren ist WPA(2) nutzbar,
auch WPS wird unterstützt. 5-GHz-Netze blei-
ben generell außen vor.

Alternativ laufen Einrichtung und Konfigura-
tion über die angesprochene MyStrom-App.
Witzig ist dabei die Möglichkeit, die Daten des
Netzwerks – inklusive vorher in der App einge-
gebenem Passwort – nicht nur manuell oder
über WPS an den Schalter zu übermitteln,
 sondern auch über Lichtblitze vom Display des
Mobilgeräts. Das klappte bei uns tatsächlich,
wenn auch erst im zweiten Versuch. Besitzer
einer Internet-Box des einzigen MyStrom-
 Shareholders Swisscom können den Zwischen-
stecker direkt über diese nutzen; für das Gerät
steht eine eigene App bereit.

Nutzt man die MyStrom-App oder die Web-
site des Anbieters, lassen sich über eine grafi-
sche Oberfläche mehrere Zwischenstecker
 verwalten und die Verbrauchswerte über eine

längere Zeit anzeigen – inklusive Ersparnis. Eine
für Juli angekündigte Neufassung der App soll
unter anderem das automatische Ein- und Aus-
schalten angeschlossener Verbraucher nach
Zeitplänen und eine Anwesenheitssimulation
ermöglichen.

Unser Testgerät hatte einen Schweizer
 Stecker und benötigte daher für den Betrieb an
einer deutschen Steckdose einen Adapter. Der
Switch selbst hat passend dazu auch eine drei-
polige Steckdose mit Erdstift. Dort passen Euro-
stecker gewöhnlich hinein, für den Anschluss
von Geräten mit Schuko-Stecker benötigt man
wiederum einen Adapter. MyStrom arbeitet
nach eigenen Angaben aber bereits an einem
Modell mit deutschen Schuko-Anschlüssen.
 Dieses soll laut Liste 39 Euro kosten, das Schwei-
zer Modell wird für 39 Franken vertrieben. 

Der MyStrom-Switch ist ein interessantes
Produkt für Heimautomatisierer, die eigene
Projekte mit WLAN-Steuerung realisieren wol-
len – etwa in Verbindung mit der im Artikel
links  vorgestellten EnOcean-IP-Bridge für den
Selbstbau. (nij)c

Der Name der Aktion ist fast beliebig wählbar,
sollte aber kein Leer- oder Minuszeichen ent-
halten. Sie wird ausgeführt (notify), sobald
„schalter“ den Wert „taste“ annimmt.

Angenommen, der EnOcean-Schalter hat
sich bei FHEM als „EnO_switch_0029CA2F“ ge-
meldet und der Indigo-Server ist unter 127.0.0.1
über Port 8176 erreichbar. Nun soll beim Druck
auf dessen obere linke Taste (alias „A0“) die
oben genannte HTTP-Anforderung an den Indi-
go-Server gesendet werden. Die Aktion ließe
sich dann unter FHEM so definieren:

define schalter notify
EnO_switch_0029CA2F:A0 { —

GetHttpFile("127.0.0.1:8176", —
"/devices/lampe?brightness=27&_method=put
") }

Beim genannten Tür-/Fensterkontakt könnte
man etwa die Variable „fenster“ auf 1 setzen,
wenn die Tür geöffnet und auf 0, wenn sie ge-
schlossen wird. Die beiden Eingaben könnten
folgendermaßen lauten:

define sensor1_1 notify
EnO_contact_01959EFC:open —{
GetHttpFile("127.0.0.1:8176",—
"/variables/fenster?_method=put&value=1")
}

define sensor1_2 notify
EnO_contact_01959EFC:closed—{
GetHttpFile(„127.0.0.1:8176“, —
„/variables/fenster?_method=put&value=0“)
}

Fortan reagiert die Bridge auf die Signale der
EnOcean-Geräte und gibt Indigo den jeweils
passenden Befehl. (nij) c
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WLAN Energy Control Switch
WLAN-Schaltsteckdose
Hersteller MyStrom, www.mystrom.ch

Funkprotokoll WLAN (802.11n, nur 2,4 GHz), WPA/WPA2, WPS

Schaltleistung 2300 Watt (10 Ampere)

Netzanschluss 110–240 Volt, 50 Hz

Preis 39 CHF/39 e

Nico Jurran

WLAN-Schaltsteckdose
Per WLAN schaltbare Zwischenstecker sind an sich nichts Neues. Der 
„WLAN Energy Control Switch“ aus der Schweiz fällt aus dem Rahmen, 
weil er sich dank REST-API über einfache HTTP-Requests befehligen lässt.

Download FEHM:

www.ct.de/wnw3



       

Für seine DECT-fähigen Fritzboxen bie-
tet die Berliner Router-Schmiede AVM
seit 2013 passende Smart-Home-
Komponenten an. Sie kommunizieren
über den zuvor nur für die Telefonie

genutzten DECT-Standard mit der Box, erfassen
Verbrauchs- oder Temperaturwerte und ermög-
lichen Fernbedienungsoptionen per App. Das
ist für den Anfang schon nicht schlecht, aber
komplexere Wenn-dann-Schaltungen sind mit
Fritzbox-Bordmitteln nicht umzusetzen.

Inzwischen sind vier zur Fritzbox passende
Smart-Home-Komponenten verfügbar. Da sind
zum einen die Zwischenstecker DECT!200 und
Fritz!Powerline 546e. Beide lassen sich schalten
und messen auch noch ganz nebenbei den
Stromverbrauch der angeschlossenen Geräte.
Der Fritz!DECT Repeater  100 lässt sich zwar
nicht schalten, erlaubt – wie der DECT!200 –
aber zumindest das Auslesen seines integrier-

ten Temperatursensors. Als weiteres Mitglied
der Familie kam Anfang 2016 der Heizkörper-
regler Comet DECT der Firma Eurotronic hinzu.
Er wird künftig auch direkt über AVM zu haben
sein.

Löblicherweise hat AVM alle für eine externe
Ansteuerung notwendigen Grundlagen seiner
AVM-Home-Automation-Schnittstelle (AHA-API)
offengelegt (siehe c’t-Link). Alle Zugriffe erfol-
gen über den Webservice des Fritz-OS (home-
autoswitch.lua). Über einen HTTP-GET-Request
wird eine Anfrage gestellt, das Fritz-OS antwor-
tet in der Regel mit der Ausgabe von XML- oder
JSON-Code (siehe Kasten auf Seite 23).

Dieser Beitrag beschreibt, wie man AVMs
Smart-Home-Komponenten auch außerhalb
der Bedienoberfläche der Fritzbox unter
 Anwendung des AHA-API nutzen kann – ent-
weder um Daten auszulesen oder um die
Schaltzustände der Aktoren zu verändern. Das

funktioniert entweder durch direkte Eingabe in
der Kommandozeile oder über einen automati-
sierten Aufruf durch zusätzliche Smart-Home-
Software.

Als Programmierplattform nutzen wir einen
Raspberry Pi mit einem Standard-Image
(Raspbian Jessie). Der Raspi bringt alle notwen-
digen Voraussetzungen mit, um die Komponen-
ten auszulesen und zu steuern. Anschließend
lässt er sich sogar im Dauereinsatz als Server
nutzen, um größere Smart-Home-Projekte zu
realisieren. Wir nutzen für unser Projekt die
Skriptsprache PHP. Grundsätzlich kann man die
hier beschriebenen Schritte auch mit einem
 entsprechend präparierten Windows-PC oder
Mac durchführen.

Unter dem c’t-Link am Ende des Artikels
 finden Sie auch die in diesem Artikel erwähnten
 Beispiel-Skripte, die Sie nach Ihren Bedürfnissen
anpassen können.
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Viele Fritzbox-Benutzer wissen gar nicht, dass ihr Router auch messen und schalten kann. 
Mit ein paar Handgriffen lassen sich AVMs Smart-Home-Adapter sogar unabhängig von 
der Fritzbox-Oberfläche in eigene Programme einbinden.



Ärmel hoch

Zum Experimentieren benötigen Sie eine DECT-
fähige Fritzbox mit aktuellem Fritz-OS nebst
AHA-API – die recht verbreiteten Modelle 7390
und 7490 funktionieren in jedem Fall. Handelt
es sich um ein OEM-Modell eines bestimmten
Providers, kommt es auf einen Versuch an.
Eventuell wurde dessen angepasste Firmware
um das AHA-API erleichtert.

Der Zugriff auf die Aktoren erfolgt meist indi-
rekt: Der DECT!200 zum Beispiel sendet seine
Daten via DECT an die Fritzbox – von dort sollen
sie vom Raspi ausgelesen werden. Andersherum
übermitteln Sie Schaltbefehle an die Fritzbox,
die diese wiederum per DECT an den Aktor sen-
det. Für beide Operationen ist zunächst eine
gültige Anmeldung am Fritz-OS notwendig.

Auf dem Raspi benötigen Sie neben einem
halbwegs aktuellen PHP ab Version 5.3 die
 Erweiterungen „Multibyte String“ (mbstring)
sowie „SimpleXML“. All dies holen Sie sich mit
der Eingabe eines Einzeilers im Terminalfenster
des Raspi aus dem Netz:

sudo apt-get install -y php5

Ein Wort zur Sicherheit: Für den Zugriff auf die
Fritzbox müssen Sie deren Zugangsdaten in den
Skripten hinterlegen. Dadurch übernehmen Sie
die Verantwortung für die Sicherheit des
Routers und der angeschlossenen Geräte. Als
Minimalvorkehrung sollte man zumindest das
Standard-Passwort des Raspi durch die Eingabe
des passwd-Befehls in der Kommandozeile von
„raspberry“ in ein individuelles Passwort ändern.

Für die Bearbeitung der Skripte genügen
Raspi-Bordmittel. Als Programmierwerkzeuge
dienen der vorinstallierte Text-Editor, File-
 Manager und Browser – nun kann es losgehen.

Zugriffskontrolle

Um mit der Fritzbox zu kommunizieren, benö-
tigt man eine gültige Session-ID. Sie wird im

 sogenannten Challenge-Response-Verfahren
mit der Fritzbox ausgehandelt (siehe Kasten).
Wird eine aktive ID für zehn Minuten nicht für
Anfragen genutzt, verfällt sie automatisch.

Das unter dem c’t-Link als Download verfüg-
bare PHP-Skript SIDauslesen.php nimmt Ihnen
das Erstellen einer gültigen Session-ID ab,
indem es die im Kasten beschriebenen Schritte
ausführt. Legen Sie über File-Explorer oder
Kommandozeile im pi-Verzeichnis einen Arbeits -
ordner AVM an, in den Sie das Skript anschlie-
ßend kopieren. Danach müssen Sie den Code
an Ihre Umgebung anpassen: Als Host name
geben Sie im Kopfbereich fritz.box oder die
IP-Adresse Ihrer Fritzbox ein, unter Password
das von Ihnen zur Anmeldung auf der Fritz-
Oberfläche genutzte Passwort. Der Username
wird nur benötigt, wenn Sie ihn auch für die
Anmeldung auf der Weboberfläche der Fritz-
box eingerichtet haben – ansonsten bleibt das
Feld leer.

Die fertige Funktion lässt sich nun über den
include-Befehl in beliebige PHP-Skripte einbet-
ten und ausführen. Über den Editor erstellen
Sie nun ein kleines PHP-Skript, um die Funktion
zu testen:

<?php
//Funktionstest
include_once('SIDauslesen.php')
echo "Session-ID: ".

get_sid($loginurl,$username,:
.$password);

?>

Im Editor speichern Sie das Skript unter dem
Namen funktion.php ebenfalls im AVM-Ordner
ab. Über das Terminalfenster lässt sich die
Funktion nun testen. Wechseln Sie mit dem Be-
fehl „cd AVM“ zunächst in das richtige Verzeich-
nis und starten Ihr Testprogramm:

php funktion.php

Das Programm liefert Ihnen auf der Komman-
dozeile nun die von Ihrer Fritzbox ausgegebe-

ne, 16-stellige Session-ID. Mit der frisch gene-
rierten ID kann man nun an die Fritzbox heran-
treten. Ein über den Browser des Raspi abge-
setzter http-Request zeigt alle verbundenen
Smart-Home-Komponenten. Er nutzt die AHA-
Funktion getdevicelistinfos:

http://fritz.box/webservices/:
.homeautoswitch.lua?—switchcmd=getdevice:
.listinfos&sid=<16-stellige SID>

Die Fritzbox antwortet im Browser nun mit
einer XML-Response, die Informationen über
die angeschlossenen Aktoren enthält. Bei einer
Funksteckdose kann dies beispielsweise so aus-
sehen:

<devicelist version="1">
<device identifier="08761 0123456":
.id="16"
functionbitmask="896" :

.fwversion="03.37"
manufacturer="AVM"
productname="FRITZ!DECT 200">
<present>1</present>
<name>Mein DECT 200</name>
<switch>

<state>1</state>
<mode>auto</mode>
<lock>0</lock>

</switch>
<temperature>

<celsius>241</celsius>
<offset>0</offset>

</temperature>
</device>

</devicelist>

Jede Komponente verfügt über eine ein -
deutige Actor Identification Number (AIN) –
die in der XML-Ausgabe im Attribut identi-
fier des device-Tags zu finden ist. Hat man
den zu schaltenden Aktor identifiziert, lässt
sich über die Funktion setswitchtoggle der
Schaltzustand des Aktors ebenfalls per HTTP-
Request verändern:

Neben Smart-Home-
Zwischensteckern von AVM
wie dem Fritz DECT!200
(Mitte) gibt es inzwischen
auch einen passenden
Thermostat von Eurotronic
(rechts), der künftig auch
direkt bei AVM zu haben ist.
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http://fritz.box/webservices/:
.homeautoswitch.lua?—ain=<12-stelligeAIN>&:
.switchcmd=setswitchtoggle&:
.—sid=<16-stellige SID>

Klick

Zum Auslesen des Zwischensteckers per PHP
dient das Skript list-devices.php aus dem
Download-Paket (c’t-Link). Es gehört ebenfalls
in das AVM-Verzeichnis auf dem Raspi. Der Start
des Skriptes mit der Zeile php listdevices.php
im Terminalfenster sollte nun den aktuellen
Status aller Aktoren liefern:

AIN 08761 0123456 (Mein DECT 200) :
.Temperatur:(Temp:24.1C, Offset:0.0) ; :
.Steckdose(Status:On);

Das Skript zeigt das Zusammenspiel von An-
meldung und Auswertung. Für jede Teilfunktion
einer Komponente liest es die Antworten indi-
viduell aus und interpretiert sie. Nimmt man
statt des DECT!200 beispielsweise den Heiz -
körperregler Comet zur Hand bedeutet dies,
dass die gelieferten Werte zwischen 16 und 
52 einer Temperatur zwischen 8  und 26  °C 
in 0,5-Grad-Schritten entsprechen – ähnliche

 Umrechnungen sind auch bei anderen Aktoren
und Werten nötig.

Die Zeilen 26 ff. des „list-devices“-Skriptes
verdienen besondere Beachtung:

//Check Funktionsbitmask
$mask=(integer)$attributes:
.['functionbitmask'];
$has_temperatur=($mask & (1<<8))>0;
$has_switch=($mask & (1<<9))>0;

Hier wertet das kleine Programm die sogenann-
te Funktionsbitmaske aus, anhand derer die
Smart-Home-Komponenten ihre jeweiligen
 Fähigkeiten bekannt geben. Das Attribut
functionbitmask wird als Integer-Wert ausge-
geben, dessen zwölf Bits anhand des AHA-API
zu entschlüsseln sind. Für den DECT!200 liefert
die Abfrage mit getdeviceinfos den Wert 896,
binär also 0011 1000 0000. Bit 7 steht für die
 Eigenschaft „Energiemessgerät, Bit 8 für einen
Temperatursensor und Bit 9 signalisiert die
Schaltbarkeit des Aktors (siehe c’t-Link).

Für die Interpretation der Bitmaske nutzt das
„list-devices“-Skript logische Bitoperationen.
Der erhaltene Wert für die Funktionsbitmaske
wird nacheinander mit einem durch eine 
Bit-Schiebeoperation gewonnenen Vergleichs-

wert UND-verknüpft. Ist in der Maske das
 entsprechende Bit gesetzt, ist der resultierende
Wert größer Null und der Aktor unterstützt die
jeweilige Funktion.

Schaltautomat

Wie man die Schaltsteckdose per Skript 
ein- und ausschaltet, demonstriert die Datei
schalter.php. Auch diese macht von unserem
SessionID-Skript SIDauslesen.php Gebrauch.
Im Texteditor müssen Sie noch die AIN des 
zu schaltenden Aktors eintragen. Durch Verän-
dern des Parameters in Zeile 7 $action=false
in $action=true lassen sich durch einfaches
Speichern zwei PHP-Skripte (on.php/off.php)
zum An- und Ausschalten des Aktors gene -
rieren.

Unter Linux kann man solche Skripte zum
Beispiel in einem Cronjob nutzen, der nachts
einen Warmwasserboiler zwecks Energieerspar-
nis abschaltet. Dazu trägt man die AIN des be-
troffenen Zwischensteckers in das off-Skript ein
und legt es als „warmwasser_aus.php“ im AVM-
Ordner ab. Danach legt man als root (sudo –i)
einfach eine passende Definition an. Über den
Texteditor erstellen Sie die Datei wasser im Ver-
zeichnis /etc/cron.d/, deren Inhalt aus folgen-
der Zeile besteht:

30 22 * * * pi cd /home/pi(AVM && :
./usr/bin/php warmwasser_aus.php :
.>>cron.log 2>&1

Nun wird jeden Tag um 22:30 Uhr der Warm-
wasserboiler ausgeschaltet. Zugegeben – die-
sen Job hätte man auch über die Web-
 Oberfläche der Fritzbox erledigen können.
Dennoch verdeutlicht das Beispiel, wie man
über die Kommandozeile automatische
 Vorgänge auf den Aktoren auslösen kann.

Abseits des AHA-API bietet Fritz-OS viele
weitere Möglichkeiten, um Daten abzufragen.
Das Skript zum Auslesen der Session-ID (SID-
auslesen.php) leistet auch hierbei gute Dienste.
Im Netz finden sich zahlreiche Programmierbei-
spiele, mit denen man mehr aus seiner Fritzbox
herausholen kann. Eine gute Anlaufstelle für
 Interessierte ist das IP-Phone Forum (siehe 
c’t-Link).

Mit den beschriebenen PHP-Skripten kön-
nen Sie Ihre AVM-Smart-Home-Geräte nun
 relativ einfach per Kommandozeile oder in
Shell/Batch-Skripten ansteuern. Richtig Spaß
macht es, wenn man die Geräte in eine herstel-
lerübergreifende Smart-Home-Software einbin-
det. Der Autor verwendet für seine Heim -
automatisierung zu diesem Zweck IP-Symcon.
 Weitere Tipps zur Einbindung der AVM-Skripte
finden Sie auf seiner Projektseite. (sha)  c
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Beim Challenge-Response-Verfahren
 sendet der Server auf eine initiale Session-
Anfrage einen Code (Challenge), den der
Client nach einem beidseitig bekannten
Verfahren zusammen mit seiner eigent -
lichen Antwort verarbeitet. In einem
 zweiten Request legt der Client das
 Ergebnis als Response vor.

Der Server vollzieht die gleichen Verarbei-
tungsschritte mit der übermittelten Challen-
ge und dem bei ihm hinterlegten Passwort
nach. Am Ende muss er für eine gültige
 Anmeldung auf den gleichen Wert wie 
die Response vom Client kommen.

Bei AVM wird zur Abfrage der Challenge die
Login-Applikation (login_sid.lua) zunächst
mit einem GET-Request ohne Parameter auf-
gerufen:

http://fritz.box/login_sid.lua

Als Antwort liefert sie einen XML-String mit
der vorgeschlagenen Challenge und dem
Tag „SID“ gefüllt mit Nullen:

<?xml version=“1.0“ encoding=“utf-8“?>
<SessionInfo>
<SID>0000000000000000</SID>
<Challenge>8a1532c1</Challenge>
<BlockTime>0</BlockTime>
<Rights></Rights>

</SessionInfo>

Mit Hilfe der erhaltenen Challenge kann 
man nun die Antwort konstruieren. An die
Challenge wird durch Minus-Zeichen ge-
trennt das Passwort der Fritzbox angehängt,
der ganze String dann mit Hilfe einer Multi-
byte-Funktion in die erforderliche UTF16-LE-
Kodierung konvertiert und letztlich daraus
ein MD5-Hash gebildet. Der Hash verbunden
mit der Challenge ist das kodierte Password,
das übergeben wird:

http://fritz.box/login_sid.lua?username:
.=&response=—8a1532c1-e416f62700997:
.cab86e49c6c080dbe27

Das eigentliche Password wird nie offen übers
Netz übertragen, aber das Fritz-OS auf der Box
kann durch Nachvollziehen der Schritte mit
dem hinterlegten Password prüfen, ob es auf
den gleichen Hash kommt. Als Antwort er hält
man im XML-Tag „SID“ die benötigte SID: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<SessionInfo>

<SID>bcaa5cea0ae71889</SID>
<Challenge>abd36dc9</Challenge>
<BlockTime>0</BlockTime>
<Rights>,,,,,</Rights>

</SessionInfo>

Besteht die SID nur aus Nullen wie beim
 Request, war die Anmeldung fehlerhaft 
und man kann den Versuch mit der neu
übertragenen Challenge wiederholen.

Frage-Antwort-Spiel

Skripte und Dokumentation:

www.ct.de/wmjn





E inige Unterhaltungselektronikher-
steller legen ganz offen, wie sich ihre
Geräte über das heimische Netzwerk
von einem Rechner aus ansprechen
lassen – darunter etwa Denon, Ma-

rantz und Sharp. Das ermöglicht dem Anwen-
der beispielsweise, diese Geräte direkt über
Smart-Home-Oberflächen und selbst program-
mierte Universalfernbedienungen zu steuern. 

Für Geräte anderer Hersteller, darunter
etwa Fernseher und Blu-ray-Player von Sony,
haben wiederum Anwender bereits ausgekno-
belt, wie sich diese mit IP-Befehlen fernbe -
dienen lassen. Findet man auf den offiziellen

Seiten des Herstellers und im Internet nichts
zu der Übertragung von Fernsteuerkom -
mandos übers Netz, ist nicht zwangsläufig das
Ende der Fahnenstange erreicht. Oft kommt
man mit etwas Eigeninitiative und Spürsinn
dennoch ans Ziel. 

Durch die Hintertür

Mobilgeräte mit Fernbedienungs-App und Un-
terhaltungselektronik kommunizieren gewöhn-
lich über (W)LAN – was zum Mitlauschen mittels
Man-in-the-Middle-Angriff einlädt. Hier schiebt
man sich mit einem Rechner zwischen die

 beiden Parteien, drückt die Tasten der Fernbe-
dienungs-App und analysiert den Datenverkehr. 

Damit dieses Sniffing klappt, muss man den
Beteiligten vorgaukeln, der Rechner sei der
Router. Hierzu manipuliert man die ARP-Liste
(Address Resolution Protocol), in der gespei-
chert ist, welche IP-Adresse zu welcher MAC-
Adresse gehört. Das klingt komplizierter, als es
tatsächlich ist. Unter Windows erlaubt etwa das
Tool „Nighthawk“ diese Manipulation – wenn
man zuvor die Capture-Bibliothek WinPcap und
das .NET-Framework 4.0 installiert hat (Down -
load-Adressen zu allen Programmen über den
c’t-Link am Ende des Artikels). 
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Nach dem Start listet Nighthawk in zwei
Fenstern alle Geräte auf, die sich im selben Netz
befinden wie der Rechner – gleich mit IP-Adres-
se. Wählen Sie das Unterhaltungselektronik-
und das Mobilgerät und drücken „Start ARP
spoofing“ (Anzeige daneben sollte daraufhin
grün leuchten) – schon wird die ARP-Liste nach
Wunsch so verdreht, dass alles über den Rech-
ner läuft. 

Für das eigentliche Sniffing des Datenver-
kehrs eignet sich das bekannte Analyse-Tool 
Wireshark. Dort wählen Sie lediglich das passen-
de Interface aus und drücken auf Start. Aller-
dings rauscht dann erst einmal der komplette
Datenverkehr des Netzes durch, was eine ver-
nünftige Analyse schwierig macht. Daher emp-
fiehlt es sich, die IP-Adressen der beiden Zielge-
räte gezielt mit der Eingabe ip.addr == <IP des
Mobilgeräts> && ip.addr == <IP des Unter-
haltungselektronikgeräts> herauszufiltern.

Unter Linux

Wer sich eher in der Unix-Welt heimisch fühlt,
kann den Datenverkehr auch mit der Linux-Dis-
tribution Kali überwachen, die alle nötigen
Tools mitbringt. Kali ist schnell an den Start ge-
bracht. So lässt sich die Distribution zum Bei-
spiel auf eine DVD brennen und der Rechner

anschließend von dieser booten. Alternativ
 bieten die Entwickler Images für VMware und
VirtualBox an.

Nach dem Systemstart sollten Sie in den Ein-
stellungen zunächst einmal die Tastaturbele-
gung an hiesige Verhältnisse anpassen, da ein
QWERTY-Layout voreingestellt ist. Verbinden
lässt sich Kali mit dem zu überwachenden Netz-
werk entweder über Kabel oder WLAN. Die
WLAN-Konfiguration geschieht über den Netz-
werkmanager, den Sie in der rechten oberen
Ecke des Bildschirms finden. Um den Datenver-
kehr eines Geräts anzuzapfen, muss man diesem
vorgaukeln, der Kali-Rechner sei der Router.
 Klicken Sie hierzu auf das Terminal-Symbol oben
links und geben folgenden Befehl ein:

arpspoof -i eth0 -r -t <IP-Adresse:
.des Geräts> <IP-Adressse des Routers>

eth0 ist der Name der ersten Netzwerkschnitt-
stelle. Will man über WLAN schnüffeln, ist statt-
dessen das entsprechende Interface anzuge-
ben – üblicherweise wlan0. Eine Liste aller vor-
handenen Schnittstellen liefert der Befehl 
ifconfig. Jetzt sendet das zu überwachende
Gerät alle Daten ans Kali-System, die eigentlich
für den Router bestimmt sind. Auch der Rück-
weg vom Router wird über den Rechner um -
geleitet. Allerdings herrscht noch Stau, da Kali
Linux die einprasselnden Pakete zwar emp-
fängt, aber nicht an den ursprünglichen Emp-
fänger weiterleitet. Um die Weiterleitung zu
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Denons Audio/Video-Receiver übermitteln Statusdaten – darunter die aktuelle Lautstärke,
der gewählte Eingang und das erkannte Surround-Format. Diese lassen sich folglich in
eigenen Fernbedienungen (hier realisiert mit Indigo, siehe Seite 12) nutzen.
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 aktivieren, öffnen Sie eine neue Terminal-
 Instanz und geben folgenden Befehl ein:

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Jetzt fließen die Datenpakete in beide Richtun-
gen. Analysieren lassen sie sich wiederum mit
Wireshark, das im Programm-Menü unter „Kali
Linux“, „Top 10 Security Tools“ zu finden ist.
Zum Starten der Aufzeichnung markieren Sie
die Checkbox vor dem Interface und klicken
dann auf „Start“. Schon geht auch hier die
Schnüffelei los.

Fundstücke

Da niemand den Herstellern von Unterhal-
tungselektronik vorschreibt, wie sie die IP-
 Befehle zu übertragen haben, läuft dieser
 Vorgang in der Praxis auf alle möglichen Arten. 

Ein Glücksfall ist es, wenn die Übertragung
per UDP (User Datagram Protocol) läuft. Dieses
Netzwerkprotokoll ist so minimalistisch, dass
sich die Befehle leicht nachvollziehen und auch
mit wenig Aufwand reproduzieren lassen. Bei
einem von uns ausgeschnüffelten Receiver
TechniSat TechniCorder ISIO STC reichte es
etwa, die Befehlskette <rcuButtonRequest
code="1" state="pressed" /> an dessen Port
8090 zu senden, um das Gerät stumm zu schal-
ten. Der Befehl lässt sich testweise mit Tools für
Mobilgeräte wie „UDP Sender“ (Android) oder
„UDP Tools“ (iOS) absetzen. 

Leider gilt eine Übertragungsvariante nicht
immer für alle Geräte einer Marke: Vor allem TV-
Hersteller neigten in den vergangenen Jahren
dazu, ihren Geräten immer mal wieder ein
neues Betriebssystem zu verpassen – und mit
dem OS auch die Art der Übertragung zu än-
dern. Nur auf verschiedene TV-Generationen
eines Herstellers einzugehen würde daher be-
reits den Rahmen dieses Artikels sprengen.

Um unbefugte Zugriffe zu verhindern, er-
warten manche Geräte eine Authentifizierung,
bevor sie Befehle entgegennehmen oder Aus-
künfte erteilen. Gewöhnlich lässt sich auch die-
ser Vorgang ausknobeln, indem man den Da-
tenverkehr zwischen der Fernbedienungs-App
und dem Unterhaltungselektronikgerät ab
deren Erstkontakt beobachtet. So fanden wir
auch heraus, dass TechniSat-Receiver beispiels-
weise nach dem Befehl <authentication-
Request pin="1234“ /> prüfen, ob der gespei-
cherte PIN „1234“ lautet.

Unter Feuer

Ausgerechnet Amazons beliebte Streaming-
Box Fire  TV und deren abgespeckte Fassung
Fire  TV Stick widerstanden unseren Sniffing-
Versuchen. Zwar gibt es mittlerweile eine offi-
zielle Fire-TV-App, diese übermittelt die Befehle
aber offenbar verschlüsselt. Glücklicherweise
lassen sich bei den Amazon-Geräten aber Hin-
tertüren nutzen. 

Eine davon öffnet die chinesische App
 „Wukong TV Remote“: Das Programm richtet
einen Server auf dem Fire TV ein, der auf dem
Port 12104 mit der Wukong-App auf dem
Smart phone oder Tablet kommuniziert. Diese
Verbindung lässt sich wiederum problemlos ab-
hören. Dabei erfährt man beispielsweise, dass
die Befehle für die Cursor-Tasten auf der Fern-
bedienungs-App über UDP geschickt werden.

Wesentlich interessanter ist aber, dass sich
über den Wukong-Server auf dem Fire TV instal-
lierte Apps per HTTP-Anforderung direkt auf -
rufen lassen. Dazu benötigt man den exakten
Namen der APK-Datei der App, der aber nicht
schwer herauszufinden ist, da der Wukong-Ser-
ver auf den Befehl http://<IP des Fire TV>:
12104/?action=list eine Liste aller installierten
Apps herausrückt. Der eigentliche Aufruf lautet
dann http://<IP des Fire TV>:12104/?ac-
tion=open&pkg=<Name der APK-Datei>. 

Alles Kodi

Läuft die Media-Software Kodi (ehemals XBMC)
auf dem Fire TV, so stellt deren Webserver zusätz-
liche Befehle zur Verfügung. Um diese zu über-
mitteln, bietet Kodi eine sogenannte REST(ful)
API. REST steht für „Representational State Trans-
fer“ und ist nichts anderes als ein standardisiertes
Verfahren, das über HTTP-Anforderungen läuft.

Auch andere Geräte und sogar Online-Diens-
te bieten diese Schnittstelle – darunter Philips’
Hue-Bridge, Fibaros Steuerzentrale, der kom-
mende WLAN-Zwischenstecker von my-
Strom.me, Twitter und Facebooks Dienst Parse,
über den sich IoT-Anwendungen realisieren
 lassen. Selbst das Elektroauto Tesla S lässt sich
so ansprechen. Unsere auf Seite 88 vorgestellte
EnOcean-IP-Bridge nutzt die Schnittstelle, um
Kommandos zum Server der Heimautomations-
software Indigo zu übermitteln.

Nun ist REST nicht standardisiert, sodass jeder
Medienplayer auf andere HTTP-Anforderungen
reagiert. Philips hat aber etwa für seine Hue-
Lampen die Schnittstelle gut dokumentiert. Wer
ein wenig mit REST herumspielen möchte, findet
für den Chrome-Browser kostenlose Erweiterun-
gen wie den „Advanced REST Client“, über den
sich Anforderungen absetzen lassen.

Auch das als „JSON-RPC API/v6“ bezeichnete
REST API von Kodi liegt offen. Schon bei einem
kurzen Blick erkennt man, das der zur Verfü-
gung stehende Befehlssatz weit über die Kon-
trolle der Medienwiedergabe hinausgeht. So
lässt sich die auf dieser Seite zu sehende Mel-
dung der Waschmaschine mit folgender HTTP-
Aufforderung einfach erzeugen:

http://<IP-Adresse Kodi>:<Port>/ :
.jsonrpc?request={"jsonrpc":"2.0", :

."method":"GUI.ShowNotification", :

."params":{"title":"Nachricht von :

.Waschmaschine", "message":"Wäsche :

.ist fertig!"},"id":1}

Ist Kodis Webserver mit einem Benutzernamen
und Passwort gesichert, reicht beispielsweise
ein kleines Python-Skript, um auch diese Daten
mit zu übertragen.

Wer schon immer von einer Universalfern -
bedienung ganz nach eigenen Wünschen ge-
träumt hat, sollte einmal einen Blick auf dieses
Gebiet werfen. Vor allem um die Heimautoma-
tionssoftware OpenHAB (siehe Seite 74) hat
sich eine Community gebildet, die sich mit
 diesem Thema beschäftigt. Daher ist ein Besuch
der betreffenden Projektseiten oft lohnenswert.

(nij) c
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Tools und Dokumenation:

www.ct.de/wp2p

Der Medienplayer Kodi (XBMC) zeigt Mitteilungen an, die man ihm
als HTTP-Anforderungen über sein REST API schickt.





D er Wecker klingelt. Sie drücken den
Dash Button auf dem Nachttisch
und der Wasserkocher geht an.
Beim Frühstück drücken Sie auf
einen anderen Knopf, der die Pkw-

Standheizung anfeuert. Und beim Rausgehen
betätigen Sie Knopf  3, der den Außer-Haus-
Modus des Smarthome aktiviert. Knöpfe dieser
Art haben viele Hersteller für teuer Geld im Port-
folio. Sie kosten viel, weil die Knöpfe mit Mikro-
controller und Funk-Hardware ausgestattet
sind. Amazons Dash Button enthält vergleichba-
re Technik, kostet aber nur 5 Euro und der Kauf-
preis wird mit der ersten Bestellung verrechnet.

Beim Druck auf den Knopf bootet die Firm -
ware, der Button verbindet sich mit dem WLAN,
kommuniziert mit Amazon-Servern und schaltet

sich danach wieder aus. Diese kurze Wachzeit soll
Strom sparen, denn die fest eingebaute AAA-Bat-
terie reicht nur für rund 1000 Tastendrücke.

Eigentlich will Amazon nicht, dass man etwas
anderes damit macht, als so das aufgedruckte
Produkt zu bestellen. An zwei Stellen können
Sie Amazon jedoch reingrätschen: Zum Ersten
können Sie erkennen, dass der Button sich mit
dem WLAN verbindet, und daraufhin eine bei-
nahe beliebige Aktion auslösen. Zum Zweiten
können Sie verhindern, dass die Daten, die der
Button verschickt, die Amazon-Server erreichen.

Grätsche links

Um die Verbindungsversuche zu erkennen,
brauchen Sie einen Rechner im heimischen

WLAN, der immer an ist. Der Rechner sollte
wenig Strom verbrauchen und wenig kosten.
Deshalb eignet sich dafür ein Raspi, idealer -
weise ein Raspi  3, der bereits eine WLAN-
Schnittstelle mitbringt. Ein Raspi 1 oder 2 ginge
aber auch, wenn Sie ein günstiges WLAN-
Modul per USB anschließen.

Auf diesem Rechner läuft ein Skript, 
das permanent das WLAN-Interface belauscht,
um zu erkennen, ob gerade ein Dash Button
gebootet hat. Dann nämlich versendet er 
nach Erhalt seiner IP-Adresse einen ARP Re-
quest, und zwar an die MAC-Adresse
00:00:00:00:00:00, um festzustellen, ob die
 erhaltene IP-Adresse wirklich noch frei ist.
 Wenige Zeilen  Python-Code filtern ein solches
Paket aus dem Strom heraus:
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Den Amazon Dash Button
zweckentfremden
Der Dash Button ist ein Plastik schächtelchen, auf dem ein Markenname aufgedruckt ist. 
Sein einziger Zweck: Drückt man darauf, bestellt er via WLAN das Produkt bei Amazon. 
Mit einem Trick können Sie damit beliebige Aktionen auslösen.



from scapy.all import sniff, ARP
def arp_received(packet):
if packet[ARP].op == 1 and :

.packet[ARP].hwdst == :

.'00:00:00:00:00:00' and :

.packet[ARP].hwsrc == :

.'50:f5:da:6f:98:6c':
print("Button gedrückt!")

sniff(prn=arp_received,
iface="wlan0", filter="arp")

Das Python-Modul scapy enthält unter anderem
einen Netzwerk-Sniffer. Im Beispiel belauscht
er das Device „wlan0“ und ruft bei Eintreffen
eines ARP-Pakets (filter=:"arp:") die Funktion
arp_received() auf.

Die prüft, ob das Paket eine Anfrage ist. In die-
sem Fall enthält das Feld op den Wert 1. Außer-
dem stellt es sicher, dass die MAC-Zieladresse
00:00:00:00:00:00 (Broadcast) ist und die MAC-
Adresse des Absenders mit der des Dash Button
übereinstimmt (siehe Kasten auf Seite 100).

Das Skript oben gibt dann „Button ge-
drückt!“ aus. An dieser Stelle können Sie anset-
zen, um beliebige andere Aktionen auszulösen.
Zum Beispiel könnte das Skript mithilfe des
 Python-Moduls smtplib eine Mail verschicken
oder mit requests beliebige URLs aufrufen oder
Aktionen via IFTTT triggern (siehe Seite 80).

Die nötige Software installieren Sie unter
Raspbian mit folgenden Befehlen:

sudo apt install python-scapy tcpdump
sudo apt install python-requests

Das vollständige Skript finden Sie in  unserem
Git-Repository (siehe c’t-Link). Es enthält Code
für beide Module und prüft zusätzlich, ob der
Button innerhalb der letzten fünf Sekunden ge-
drückt wurde. Das haben wir eingebaut, weil
wir festgestellt haben, dass der Dash Button in
seltenen Fällen mehrere ARP-Pakete nach dem
Booten verschickt. Die Überprüfung verhindert
so doppelte Reaktionen auf einen Knopfdruck.

Das Modul scapybraucht Administratorrechte.
Deshalb müssen Sie das Skript mit sudo python2
listen.py als Root starten. Scapy gibt es nur für
Python  2, aber nicht für Python  3. Mit dem
 Python 2.7 aus der Raspbian-Distribution läuft
es klaglos.

Grätsche rechts

Im bisherigen Fall verbindet sich der Button mit
dem heimischen WLAN. Die Pakete des Buttons
erreichen dann aber auch die Server von Ama-
zon. Das ist kein Drama, denn solange Sie bei
der Einrichtung des Buttons kein konkretes Pro-
dukt ausgewählt haben, führt Amazon keine Be-
stellung aus. Trotzdem bekommt Amazon mit,
dass da ein Knopf gedrückt wurde. Außerdem
nervt Sie die Amazon-App mit Benachrichtigun-
gen, dass ein Bestellvorgang fehlgeschlagen ist.

Um das zu unterbinden, könnten Sie die
MAC-Adressen-Filter auf Ihrem Router konfi-

gurieren, damit der die Pakete des Buttons
nicht ins Internet weiterleitet. In der Router-
Konfiguration finden Sie die Einstellungen
 üblicherweise unter „Kindersicherung“. Das
kann aber schnell unübersichtlich werden,
wenn man viele Dash Buttons zweckent -
fremden will.

Besser ist es, mithilfe des Raspi ein separates
WLAN ausschließlich für die Dash Buttons auf-
zuspannen. Damit sparen Sie sich die Einrich-
tung einer Firewall-Regel für jeden neuen But-
ton. Leitet der Raspi keinerlei Pakete aus die-
sem WLAN ins Internet weiter, bekommt Ama-
zon vom Button-Drücken nichts mehr mit.

Da der Raspi über Ethernet noch am Internet
hängt, kann das Skript trotzdem Webhooks trig-
gern oder Mails verschicken.

Damit der Raspi das WLAN für die Buttons
aufspannen kann, müssen Sie ihn als WLAN-
 Access-Point und DHCP-Server einrichten. 
Die dafür erforderliche Software steckt in den
Paketen hostapd (WLAN AP) und dnsmasq
(DNS- und DHCP-Server):

sudo apt install hostapd dnsmasq

Stellen Sie die WLAN-Schnittstelle anschließend
in /etc/network/interfaces auf manuelle Konfi-
guration um:

allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet static

address 192.168.12.1

netmask 255.255.255.0
network 192.168.12.0
broadcast 192.168.12.255

Diese Zeilen ersetzen den Block mit iface
wlan0 in der Konfigurationsdatei. Sie sorgen
dafür, dass der NetworkManager die Finger
vom WLAN lässt. Er bietet unter Raspbian
nämlich standardmäßig keine Möglichkeit, ein
eigenes Netz aufzuspannen.

Das aufzuspannende Netz konfigurieren Sie
in /etc/hostapd/hostapd.conf. Legen Sie die
Datei mit folgenden Einstellungen an:

interface=wlan0
driver=nl80211
ssid=raspi-iot
hw_mode=g
channel=8
wpa=2
wpa_passphrase=BitteEinGutesPasswort!
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=CCMP
rsn_pairwise=CCMP

Falls Sie einen älteren Raspi mit USB-WLAN-
 Interface benutzen, müssen Sie die Angabe
driver=nl80211 auf den zu Ihrem WLAN-Chip
passenden Wert ändern. Auf dem Raspi  3
stimmt die Einstellung bereits.

Um hostapd beim Boot zu starten, tragen Sie
den Pfad zur Konfigurations datei in /etc/default/
hostapd ein:
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Den Maker-Channel von IFTTT triggert ein Request an eine persönliche URL. 
Wenn Sie https://ifttt.com/maker/ aufrufen und dort auf „How to Trigger Events“
klicken, zeigt der Dienst Ihre persönliche URL an. In die fügen Sie nur noch den
Namen Ihres Triggers ein und nutzen die URL im requests-Aufruf im Python-Skript.



DAEMON_CONF=/etc/hostapd/hostapd.conf

Mit diesen Einstellungen erzeugt der Raspi ein
WLAN, vergibt aber für Geräte in diesem
 Funknetz keine IP-Adressen. Darum kümmert
sich dnsmasq, dessen Konfiguration /etc/
dnsmasq.conf Sie auch anpassen müssen. Mit
folgendem Eintrag vergibt der Raspi die  
IP-Adressen im angegebenen Bereich für
12 Stunden (12h):

interface=wlan0
dhcp-range=192.168.12.50,:

.192.168.12.150,12h

Die anderen Einstellungen belassen Sie ein-
fach auf den voreingestellten Werten.

Ohne Internetverbindung schließt die
Amazon-App die Einrichtung des Buttons leider
nicht ab. Um den Raspi dazu zu bringen, die
 Pakete aus dem WLAN an die Amazon-Server
weiterzuleiten, aktivieren Sie IP-Forwarding mit
folgenden Zeilen in /etc/sysctl.conf:

net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv6.conf.all.forwarding=1

Nach einem Neustart betreibt Ihr Raspi sein
 eigenes WLAN, leitet aber weiterhin noch keine
Pakete daraus ins Internet weiter. Dafür müssen

Sie nämlich zusätzlich eine temporäre Firewall-
Regel mit folgendem Befehl setzen:

sudo iptables -t nat -A POSTROUTING \
-o eth0 -j MASQUERADE

Konfigurieren Sie danach Ihren Dash Button so,
dass er das WLAN vom Raspi verwendet. Dank
IP-Forwarding klappt die Einrichtung, Amazon
erfährt davon aber auch. Da der Raspi die Fire-
wall-Regel nicht dauerhaft speichert, unterbin-
den  Sie weitere Kommunikation mit den Ama-
zon-Servern aber  einfach mit einem Neustart.
Die Einträge in /etc/sysctl.conf müssen Sie dafür
nicht wieder auskommentieren: Ohne die tem-
poräre Firewall-Regel verirrt sich kein Paket aus
dem WLAN ins In ternet. Die vom Dash Button
verschickten Pakete stranden nach dem Neu-
start im abgeschotteten Funknetz des Raspi und
Amazon erfährt von den Tastendrücken nichts.
Falls Sie weitere Buttons hinzufügen möchten,
führen Sie einfach den iptables-Befehl aus und
richten die Buttons ein. Ein Neustart trennt alle
Buttons danach wieder vom Internet.

Ausblick

Außer für das eingangs geschilderte Guten-
 Morgen-Szenario kann man den Button noch für

viele andere Zwecke einsetzen: Besitzer von
 Philips-Hue-Lampen sollten ei nen Blick auf die
Python-Bibliothek phue werfen, die die Lampen
mit wenig Aufwand ansteuert. Aber Obacht:
Vom Drücken des Knopfs bis zum Einschalten
der Lampe vergehen wegen des Boot-Vorgan-
ges zirka 4 Sekunden. Die Verzögerung ergibt
sich einzig aus dem Starten der Dash-Button-Firm-
ware.

In den Weiten des Internet sind viele weitere
Ideen aufgetaucht, was man mit den billigen
Knöpfen alles machen kann. Ein Musiker drückt
ihn beispielweise immer, bevor und nachdem
er sein Instrument übt. Die Statistik schreibt er
 automatisiert in ein Google-Spreadsheet zur
späteren Auswertung. Ein junger Vater drückt
einen Dash Button immer, wenn er nachts vom
 schreienden Baby geweckt wird. Die Statistik
soll ihm dabei helfen, den für das Kind perfek-
ten Tagesrhythmus zu finden. Wir liebäugeln
damit, einen Knopf neben die Kaffeemaschine
in der Redaktionsküche zu kleben, der den
Techniker informiert, dass die Maschine ausge-
fallen ist. (jme) c
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Richten Sie Ihren Dash Button wie von Ama-
zon beschrieben ein. Das geht nur mit der
Smartphone-Version der Amazon-Shopping-
App. Die Tablet-Version bietet bisher keinen
Menüpunkt für Dash Buttons an. Die Schritt-
für-Schritt-Anleitung fordert Sie dann auf,
den Button sechs Sekunden lang zu drücken,
bis die LED blau blinkt. In der App tragen Sie
anschließend die SSID und das Passwort Ihres
WLANs ein. Die App überträgt diese Konfigu-

ration auf den Button, der sich daraufhin ab-
schaltet. In der App gelangen Sie dann zu
einer Auswahlliste verschiedener Packungs-
größen zu dem auf dem Button aufgedruck-
ten Produkt. Wenn Sie die App jetzt schließen
und kein Produkt auswählen, bestellt der But-
ton nichts, wenn Sie ihn drücken.

Sie kommen auch an diesen Punkt, wenn 
Sie schon mal ein Produkt ausgewählt und

bestellt hatten. Löschen Sie den Button
dafür aus der App und richten ihn neu ein.
Ob die Produktauswahl fehlt, erkennen 
Sie auch am Button: Wenn die LED nach
dem Druck erst weiß wird und anschließend
in ein wildes rotes Blinken übergeht, 
konnte Amazon keine Bestellung ausführen.
Leuchtet die LED am Ende freundlich grün,
konnte Amazon die Bestellung registrieren.
Wenn Sie das nicht wollen, sollten Sie direkt
stornieren.

Damit das Skript den Button erkennt, müssen
Sie noch dessen MAC-Adresse herausfinden.
Rufen Sie es dafür einmal ohne Änderungen
auf und drücken Sie den Button. Das Skript
gibt dann die MAC-Adressen von zwei unbe-
kannten Geräten aus: Zuerst die des Buttons
und danach die Ihres Raspi, der den Button
sucht, nachdem der sich wieder abgeschaltet
hat. Beenden Sie das Skript mit Strg+C 
und übertragen Sie die angezeigten MAC-
Adressen in dessen Python-Code. Tauchen
bei Ihnen noch mehr MAC-Adressen auf, liegt
das daran, dass sich weitere Geräte wie
 Handys im gleichen Netz anmelden. Das
Skript kann die Geräte nicht unterscheiden
und zeigt auch deren MAC-Adressen. 
Die richtige Adresse erscheint ungefähr 
4 Sekunden nach jedem Drücken.

Button Hack-fertig einrichten

Rufen Sie das Skript ohne Anpassung auf, zeigt es beim Drücken
zuerst die MAC-Adresse des Buttons und danach die des Raspis.
Beides übertragen Sie einfach per Copy & Paste in den Python-Code.

Das Skript bei GitHub:

www.ct.de/wvbf





Dass die persönlichen Assistenten
überhaupt funktionieren, ist nur
einem Durchbruch in der Software-
Technik, viel Rechenpower in der
Cloud sowie der Ingenieurskunst

ihrer Betreiber zu verdanken, die Wissen 
aus den verschiedensten Quellen intel-
ligent verknüpfen. Weil Google hier weiter 
ist als die Konkurrenz, haben wir vor allem In-
formationen zu Google Assistant im Heim-As-

sistenten Google Home und im Messenger
Allo (für Android und iOS) zusammenge -
tragen.

Erkennernetze

Google Assistant & Co. setzen auf große Fort-
schritte einer im Grunde uralten Technik der
künstlichen Intelligenz auf: neuronale Netze,
insbesondere sogenannte Deep-Learning-

Netze. Google betreibt neuronale Netze mit
Abermillionen Neuronen und einer Tiefe von
bis zu 30 Ebenen. Die Netze kommen bei vielen
Diensten des Anbieters zum Einsatz, vor allem
bei der Spracherkennung. Googles neuronale
Netze sollen mittlerweile 92 von hundert Wör-
tern korrekt erkennen.

Auch andere große Anbieter von Assistenten
betreiben eigene Spracherkenner auf Deep-
Learning-Basis – darunter Amazon. Apple be-
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Was Heim-Assistenten
schlau macht
Computer, … ! Bis vor wenigen Jahren war das, was digitale Heim-Assistenten 
heute wie selbstverständlich leisten, noch Science-Fiction: Man gibt dem Assistenten
einen Befehl oder fragt ihn etwas in normaler Alltagssprache, ganz wie bei einem
menschlichen Gegenüber; die Software antwortet oder führt die Befehle aus. 



zieht die betreffende Technik von seinem Part-
ner Nuance. 

Der Wissensgraph

Ein weiterer wesentlicher Stützpfeiler der Assis-
tenten ist eine riesige Basis formalisierten Wis-
sens. Auch solche Vorhaben sind ein alter Hut
in der KI-Forschung. Das Cyc-Projekt, das All-
tagswissen nachbilden soll, existiert zum Bei-
spiel seit 1984. Google geht nicht wissenschaft-
lich an das Thema heran. „Das Ziel von Google
ist es, die Informationen der Welt zu organisie-
ren und für alle zu jeder Zeit zugänglich und
nutzbar zu machen“ – so das Selbstverständnis
des Unternehmens. Insofern scheint Google zu
versuchen, einfach alles in seinen „Knowledge
Graph“ einzubauen, was es in die Hände kriegt.
Der Knowledge Graph umfasste 2016  70 Milli-
arden Fakten zu 570 Millionen Dingen in 15 000
Typen, so Behshad Behzadi, der Director of
Conversational Search bei Google – ein riesiger
Datenschatz.

Inhalte des Wissensgraphs werden bei der
Google-Suche sichtbar. Auf dem PC erscheinen
Inhalte aus dem Knowledge Graph in einem
Kasten neben den normalen Suchtreffern.
Mobil präsentiert die Suche einen kompakten
Kasten über der restlichen Trefferliste. Schät-
zungen gehen davon aus, dass derzeit etwa bei
25 Prozent der Suchanfragen der Knowledge
Graph zu Rate gezogen wird.

Etliche Datenquellen

Google bezieht diese Daten aus den verschie-
densten Quellen. Die Herkunft seiner Informa-
tionen zeigt die Knowledge-Graph-Box mit an.
Bei der Box zu „Hannover“ zum Beispiel stam-
men die meisten Informationen aus der Wikipe-
dia. Die Einwohnerzahl entnimmt Google den
Angaben zufolge aber einer Datenbank der
Vereinten Nationen.

Wikipedia ist sicherlich eine der wichtigsten
Quellen für Informationen im Knowledge
Graph. Ein zweiter großer Fundus ist Freebase
beziehungsweise Wikidata. Freebase war ein-
mal so etwas wie eine „Wikipedia für struktu-
rierte Daten“, die von Freiwilligen befüllt
wurde. Google hatte 2010 den Betreiber der
Freebase übernommen. 2015 hat Google Free-
base dann dichtgemacht und ihre Datenbank
Wikidata übertragen, weil das Projekt der Wiki-
media Foundation die größere Community hat.

Viel von dem Wissen im Knowledge Graph
stammt aus Googles eigenen riesigen Datenbe-
ständen. So betreibt Google neben der Volltext-
suche auch eine Bilder- und eine Produktdaten-
bank. Auch sitzt der Suchmaschinenriese seit
der Übernahme des Flugsuchespezialisten ITA
Software auf einem Fundus von Flugreise-Infor-
mationen. Darüber hinaus hat Google etliche
weitere Datenbestände mit gut erschlossenen
Daten etwa zu News, Videos und vielem mehr.

Neben diesen großen Wissensbeständen
versucht Google auch, im kleineren Stil Daten
für den Knowledge Graph zu generieren. So
hat es für die US-Version der Suchmaschine
eine Reihe von Medizinern eingespannt, die
Informationen zu Krankheiten zusammenge-
stellt haben. Wer dort gesundheitliche Be-
schwerden oder Symptome angibt, dem prä-
sentiert Google eine Liste von möglichen
Krankheiten.

Von Menschen aggregierte Informationen
sind aber eher die Ausnahme; Google steht
mehr auf automatisch auswertbare Daten. Die
sollen die Betreiber von Websites aller Art zum
Knowledge Graph beisteuern, indem sie ihre In-
halte in einem passenden Format bereitstellen.
Google ist auch deshalb einer der größten Un-
terstützer des „Semantic Web“. Diese Erweite-
rung soll es einfacher machen, Daten zwischen
Rechnern auszutauschen und zu verwerten.

Antworten statt Trefferlisten

Einige Fragen beantwortet Google auf Basis des
Knowledge Graph bereits direkt. Dazu gehören
Informationen zu Prominenten, geografische
(„Zeitzonen Kanada“, „Wo ist der nächste Flug-
hafen?“), architektonische („Höhe Berliner Fern-
sehturm“) und kulturelle Fakten („Regisseur
Pulp Fiction“), die Einwohnerzahl und allgemei-
ne Informationen zu Städten, der Aktienkurs
von börsennotierten Konzernen („Kurs Goo-
gle“), das Wetter sowie Sport-News und -Ergeb-
nisse („Hannover 96“).

Google ist sich bei knapp zwanzig Prozent
der Fragen so sicher, dass es sich auf eine direk-
te Antwort festlegt. Das erreicht das Unterneh-
men, indem es die Glaubwürdigkeit von Infor-
mationen algorithmisch prüft und beurteilt.
Nichtsdestotrotz gibt auch Google hin und wie-
der Fehler aus.

Google kennt dich

Je mehr Google über den Benutzer weiß, desto
besser kann es seine Antworten und Aktionen
anpassen. Daher versucht Google, möglichst viel
über den Kontext des Benutzers herauszufinden.
So kennt Google in aller Regel seinen Aufent-
haltsort – entweder durch die GPS-, WLAN- oder
Funkzellenortung seines Smartphones oder, falls
der Benutzer am Desktop sitzt, über die IP-
Adresse.

Weiteres Kontextwissen holen sich Assisten-
ten aus anderen Diensten und Anwendungen
des Betreibers: Geburtstage und Termine ste-
hen im Kalender, Kontakte im Adressbuch. Be-
sonders genau schaut Google in E-Mails, die
per Gmail versendet werden. So scannt es of-
fenbar die eingehende Post und angehängte
Dateien. Enthalten diese Flugbuchungen, so
weist Google den Benutzer am betreffenden
Tag rechtzeitig darauf hin, sich auf den Weg zu
machen.

Auch aus Drittanbieter-Apps bezieht Google
Informationen über den Benutzer. So indexiert
es seit 2013 den Inhalt von Apps, sofern die An-
bieter der Apps das ermöglichen. Bei einge-
loggten Android-Nutzern beantwortet Google
nach eigenen Angaben bereits 15 Prozent der
Anfragen mit Inhalten aus Apps. 

Derzeit arbeitet insbesondere Google fie-
berhaft daran, dass ihr Assistant auch lernt, den
Gesprächskontext zu berücksichtigen. Bei ein-
fachen Beispielen funktioniert das heute
schon. Wenn man zum Beispiel zunächst fragt,
„Wer ist die deutsche Bundeskanzlerin?“ und
anschließend „Und wie heißt Ihr Mann?“, dann
bezieht Google Assistant das „ihr“ auf die Ant-
wort zur ersten Frage und liefert Ergebnisse zu
Joachim Sauer.

Die Erkennung des Gesprächskontexts soll
aber ausgebaut werden. Google-Manager
Behshad Behzadi zeigte Beispiele im Rahmen
der Suchmaschinenkonferenz SMX. Auf die
Frage „Show me pictures of mario“ präsentier-
te die mobile Suche dort zunächst Bilder von
Super Mario. Hatte sich Behzadi vorher Bilder
von Bayern München zeigen lassen, lieferte
dieselbe Frage stattdessen Bilder von Mario
Götze.

Mit dem Prototyp, den Behzadi präsentier-
te, kann der Benutzer auch den Ortsbezug di-
rekt in seiner Frage benutzen. Auf die Frage
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Bei vielen Suchanfragen, wie hier „Hannover“,
liefert Google nicht nur eine Linkliste,
sondern vorstrukturierte, sinnvoll aufbereitete
Informationen.

Funktionsweise | Heim-Assistenten



„What is the name of the tower over there?“
lieferte Google den Namen des alten Riemer
Flughafen-Towers. Der steht neben dem Mün-
chener Messegelände, an dem die Konferenz
stattfand.

Last, but not least können Assistenten auch
Kontextwissen generieren, indem sie bei den
Benutzern einfach nachfragen. Bei ihrer Einrich-
tung erkundigen sie sich beispielsweise nach
den News-Rubriken, die den Benutzer am meis-
ten interessieren. Sie stellen aber auch tiefer ge-
hende Fragen wie „Was ist bezüglich Ernährung
für dich aktuell am wichtigsten?“ oder „Was
motiviert dich, aus dem Haus zu gehen?“.

Big Data

Dass Google Big Data kann, sollte eigentlich
klar sein, schließlich ist die Suchmaschine selbst
nichts als eine Big-Data-Anwendung. Aber Goo-
gle setzt Big Data auch an etlichen anderen
Stellen bei seinen Assistenten ein. Solche Aus-
wertungen laufen in aller Regel unspektakulär
in der Cloud ab, ohne dass man groß drauf ge-
stoßen wird.

Wann immer zum Beispiel ein Google-Dienst
– sei es Assistant, sei es Maps – eine Fahrtroute
berechnet, dann kann Google auch die Ver-
kehrsdichte berücksichtigen. Dabei macht sich
Google zu Nutze, dass jedes Mobilgerät, auf
dem Google Maps läuft, auch als Sensor funk-
tioniert, der die Reisegeschwindigkeit an Goo-
gle zurückübermittelt. Aus den gesammelten

Verkehrsflussdaten der Google-Nutzerschaft
kann Google ziemlich gut abschätzen, wo der
Verkehr zäh fließt oder sich staut.

Nur selten lässt Google explizit durchschim-
mern, dass es eine Big-Data-Auswertung vorge-
nommen hat. So präsentiert es auf der „Interes-
sante Artikel“-Karte in der App Google Now
News, die bei „Lesern in Ihrer Gegend beliebt“
sind. Offensichtlich schneidet also Google
 irgendwo mit, wo wie oft auf welche News-
 Artikel geklickt wird – und präsentiert so auf
den Aufenthaltsort zugeschnittene Inhalte. 

Neuronale Netze, Knowledge Graph, Kon-
textwissen, Big Data – häufig kombiniert Goo-
gle mehrere Techniken, um dem Benutzer Fra-
gen zu beantworten. Wann immer eine Frage
gesprochen wird, sind neuronale Netze im
Spiel. Bei einer Frage nach Informationen, die
Google Assistant direkt beantworten kann, be-
zieht es auch den Knowledge Graph mit ein.

Damit Google Now rechtzeitig daran erin-
nern kann, zu einem Termin zu fahren, muss es
zunächst mal den Termin und den Ort kennen,
an dem der Benutzer sich aufhält. Den Termin
kennt der Assistent, weil er im Kalender steht.
Den Ortskontext führt Google immer mit: Wo
ist das Smartphone gerade? Oder hat sich der
Benutzer zuletzt auf dem Desktop eingeloggt?
Oder wo steht der Google Home? (jo)c
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Weiterführende Links:

www.ct.de/whna

Damit so etwas simpel Erscheinendes
wie die Routenempfehlung für den
Heimweg möglich wird, muss Google
verschiedene Wissensquellen anzapfen.

Geburtsname,
Website, Zu-

gehörigkeit
zur Gattung

Mensch – nur
drei Eigen-

schaften von
Angela Merkel,

alles schön
formalisiert

festgehalten
bei Wikidata.

Es ist ein Geben und
ein Nehmen: Wer
Google sauber
strukturierte Daten
liefert, erhöht die
Chance, dass die
Suchmaschine seine
Inhalte ansprechend
präsentiert.





K napp zwei Jahre nach dem US-Start
bringt Amazon seine sprachgesteuer-
ten Echo-Lautsprecher über den At-
lantik. Zum Europastart bietet Ama-
zon den stationären Lautsprecher

Echo nicht nur schwarz, sondern auch in Weiß
an. Kosten wird die knapp 24 cm hohe Röhre 180
Euro. Im Echo-Zylinder steckt eine Kombination
aus 15-Watt-Verstärker (TI TPA3110D2 Class D)
und ein Zweiwege-Down fire-Lautsprecher-Sys -
tem, das einen ordentlichen Eindruck hinterlässt:
Der volle Klang liegt auf dem Niveau  besserer
Bluetooth-Lautsprecher, solange man Echo nicht
bis zum Anschlag aufdreht. 

Außerdem gibt es in den USA, Großbritan-
nien und Deutschland für 60 Euro eine über -
arbeitete Version des kleineren Echo Dot ohne
das aufwendige Lautsprechersystem des gro-
ßen Bruders. Anders als beim Echo verstellt
man die Lautstärke nicht an einem Ring am
Rand der Oberseite, sondern über zwei Taster
(+ und –). Für Unterhaltungen reicht der winzige,
im Dot eingebaute Lautsprecher, zur Musik -
wiedergabe sollte man ihn jedoch per 3,5-mm-
Klinkenbuchse an ein Audiosystem anschließen
oder digital über Bluetooth (A2DP) ankoppeln.
Dafür nutzt Echo Dot den betagten SBC-Codec;
der große Bruder Echo kann Bluetooth-Signale
hingegen nur empfangen – etwa Musik vom
Smartphone. Weder Echo noch Dot unter -
stützen das Hands Free Profile (HFP), taugen
also nicht als Freisprechanlage.

Beide Echo-Geräte sind hierzulande zunächst
„Invitation only“ – Amazon hat nach  eigenen An-

gaben zunächst 10.000 Geräte für Deutschland
reserviert. Import-Geräte sollten sich (in Kürze)
aber ebenfalls an deutsche Amazon-Konten kop-
peln lassen. Amazon will den günstigeren Echo
Dot auch im Six- und Twelvepack anbieten, bei
dem man sechs zum Preis von fünf respektive
zwölf zum Preis von zehn Dots bekommt. 

Die zur Konfiguration benötigte Alexa-App
gibt es für Android und iOS. Die Ersteinrichtung
ist schnell erledigt: Netzteil anschließen, den
Anweisungen der App folgen, um Echo (Dot)
mit dem persönlichen Amazon-Konto und
übers WLAN mit dem Internet zu verbinden –
schon kann man mit Alexa sprechen. 

Dauerlauscher

In der Voreinstellung lauschen Echo und Dot
wie ähnlich arbeitende Assistenzsysteme per-
manent. Bei Ansprache mit „Alexa“ (alternativ
„Amazon“ oder „Echo“) leuchtet ein LED-Kreis
am Rand der drehbaren Gehäuseoberseite, die
gleichsam als Lautstärkeregler dient. Ein heller
leuchtendes Kreiselement deutet an, aus wel-
cher Richtung das eingebaute Mikrofon-Array
die Stimme registriert hat. Dreht man den Ring,
leuchtet er weiß auf und zeigt durch die Zahl
der leuchtenden Segmente die eingestellte
Lautstärke. Falls Echo die Internet-Verbindung
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Amazons Alexa
Ab sofort spricht Amazons digitale Sprachassistentin
Alexa auch Deutsch. Sie beantwortet Fragen, steuert das
Smart Home, ergänzt die Einkaufsliste, kennt das Wetter
von morgen, stellt den Wecker, rezitiert Wikipedia-
Einträge, spielt Musik …

Die kleine Ausgabe des Echo hört auf
den Namen Dot, verzichtet auf das große
Lautsprechersystem und ist zum Nachrüsten
vorhandener Audiosysteme gedacht.

Gespitzte Ohren: Ein aus sieben
Mikrofonen bestehendes Array
sorgt dafür, dass Echo (Dot)
auch leise Sprachbefehle erlauscht.



verliert oder das Mikrofon-Array stumm -
geschaltet wird, leuchtet der LED-Ring rot.
Amazon speichert alle Sprachschnipsel dauer-
haft in der Cloud – das gilt übrigens auch für
die Sprachbefehle des Fire TV (Stick). Die Daten
lassen sich zwar im Nutzerprofil löschen, laut
Amazon kann das jedoch zu einer schlechteren
Spracherkennung führen. 

Die deutsche Stimme

Die deutsche Stimme von Alexa klingt nicht
ganz so rund wie die des US-Originals und
etwas nasal. Übrigens spricht auch die britische
Alexa anders als die US-Alexa. Viele Fragen, die
die englischsprachige Alexa beantworten kann,
laufen bei der deutschen Schwester noch ins
Leere. Ein deutsch/englischer Mischbetrieb ist
offenbar nicht möglich. Die Stimme wird halb-
synthetisch erzeugt, es dienen also von einer
tatsächlichen Person eingesprochene Silben als
Grundlage.

Alexa versteht in der Regel natürliche Spra-
che: „Alexa, wird es morgen regnen?“, „… stell
den Wecker auf 7 Uhr 30“, „… spiel NDR2 auf
TuneIn“, „… was steht heute in den Nachrich-
ten“ sind durchaus gängige Formulierungen.
Manchmal ist Alexa allerdings auf einen be-
stimmten Satzbau angewiesen, damit sie das
Richtige tut: „Alexa, gib meine Lieblingssongs-
Playlist zufällig wieder“ würde man normaler-
weise ebensowenig sagen wie „… frage Deut-
sche Bahn nach der Verbindung von Hannover
nach München“. Das liegt daran, dass Alexa auf
bestimmte Stichwörter wie „Playlist“ oder
„Deutsche Bahn“ angewiesen ist, um die richti-
gen Aktionen zu triggern. 

Man darf gespannt sein, ob und in wie weit
sich Alexa ihrem Vorbild, dem Computer der
Enterprise annähert. Amazon hat jedenfalls
„The Alexa Prize“ aus geschrieben, von dem sich
das Unternehmen Fortschritte für die Konver -
sationstechnik seiner künstlichen Intelligenz
 erhofft.

Smart-Home-Steuerung

Anfangs konnten lediglich funkgesteuerte Lam-
pen (Philips Hue) und Steckdosen mit Alexa
 gesteuert werden, die einzeln oder in Gruppen
geschaltet respektive gedimmt werden konn-
ten. Beispielhafte Sprachbefehle zur Lichtsteue-
rung sind: „Alexa, schalte das Küchenlicht an“
oder „… dimme meine Esszimmerlampe auf 20
Prozent“. Die Gerätenamen (Esszimmerlampe)
und gemeinsam zu schaltende Gruppen (etwa
das Küchen licht) legt man für die unterstützten
 Geräte im Smart-Home-Bereich der Amazon-
App oder nach Anmeldung über die Webseite
alexa.amazon.com fest. Die Unterstützung für
die Komponenten verschiedener Anbieter lässt
sich einzeln aktivieren, damit nur Komponen-
ten angesprochen werden, die auch tatsächlich
vorhanden sind. 

Amazon hat jedoch recht schnell das Poten-
zial seiner sprachgesteuerten Dosen erkannt
und arbeitet inzwischen mit diversen weiteren
(Smart-Home-)Anbietern zusammen. Dazu zäh-
len hierzulande EDF Energy, Honeywell, Innogy,
Nest, Quivicon, Samsung Smartthings, Tado
und TP-Link. Weitere Smart-Home-Lösungen
lassen sich prinzipiell über If This Then That
(IFTTT) ansprechen, allerdings eignet sich diese
Methode nicht für zeitkritische Steuerung. 

Lernfähig

Damit Alexas Funktionsumfang wächst, hat
Amazon die Entwicklung mit 100 Millionen US-
Dollar angeschoben, die Alexa Voice Services
(AVS) für Dritte geöffnet und das passender -
weise ASK genannte Alexa Skills Kit bereit -
gestellt. Über ASK lassen sich relativ einfach
übers Web Dienste mit Alexa anzapfen. Solche
Skills lassen sich einzeln über die Alexa-App
oder per Sprachbefehl aktivieren. 

Als erste hiesige Partner neben den Smart-
Home-Anbietern nannte Amazon unter ande-
rem BMW, Spotify, TuneIn Radio, Deutsche
Bahn, Tagesschau, Spiegel Online und TorAlarm.
So kann Alexa den Connected BMW abschlie-
ßen und aktuelle Schlagzeilen von Nachrichten-
seiten oder die Fußball ergebnisse vorlesen. In
den USA beherrscht Alexa inzwischen rund
3000 solche „Skills“, in Deutschland werden es
sprachbedingt zunächst erheblich weniger
sein. (vza)c
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Falls man sein Smart Home von allen
Räumen aus per Sprache steuern will,
wird Amazon den kleinen Echo Dot
künftig auch im Sixpack anbieten.

Im Smart-Home-Bereich der Alexa-App kon-
figuriert man neue Geräte und aktiviert deren

„Skills“, um sie per Sprachbefehl zu steuern.

Im Netzwerklautsprecher Amazon
Echo steckt ein relativ aufwendiges

Downfire-Audiosystem.



Nach Googles Vision von der Zukunft
durchdringt ein digitaler Assistent,
der auf den Servern in der Google-
Cloud residiert, mit künstlicher
 Intelligenz unseren gesamten All-

tag. Das kann allerdings nicht alleine mit Smart -
phones und Wearables gelingen. 

Doch Amazon hat ja mit seinem Heim-Assis-
tenten Echo bereits erfolgreich vorgemacht,
wie man den Anwender in seinen eigenen vier
Wänden erreicht. 

Nun folgt Google mit dem sehr ähnlichen
vernetzten Lautsprecher „Google Home“, der
ebenfalls mit Fernfeld-Mikrofonen ständig in
den Raum hineinhorcht, ob Befehle an ihn ge-
richtet werden. Die Mensch-Maschine-Kommu-

nikation wird hier erwartungsgemäß mit der
von Android bekannten Aktivierungs-Floskel
„Okay Google“ initiiert. 

Wie Echo hat auch Home eine Mute-Taste.
Google verspricht, dass tatsächlich die Mikro -
fone abgeschaltet werden, wenn man diese
 betätigt.

Alle Fragen und Befehle an Home werden
vom integrierten Sprachassistenten „Google
Assistant“ beantwortet. Der spricht wie Ama-
zons Alexa und Apples Siri mit einer weiblichen
Stimme – die angenehm ist und den Anwender
eher an einen hilfreichen Geist als an eine kalte
Maschine denken lässt.

Einen „Ausreißer“ gab es bei der Produktvor-
stellung allerdings, als Home bei einer Überset-

zungsdemonstration statt der Maschinen -
sprache hörbar eine gespeicherte Phrase einer
anderen Sprecherin abspielte. Die Stimme der
Muttersprachlerin riss einen tatsächlich augen-
blicklich aus der Illusion, mit dem Heim-Assis-
tenten wie mit einem Menschen zu sprechen.

Wissende Vase

Google Home ist mit einer Höhe von 14,3 cm
und einem Durchmesser von 9,63 cm überaus
kompakt – und wesentlich kleiner als der Ama-
zon Echo, der 23,5 cm hoch ist und einen
Durchmesser von 8,35 cm aufweist. Das Goo-
gle-Gerät ist auch weniger als halb so schwer
(0,48 statt 1,06 kg).
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Google zieht
mit Home nach
Um im Leben möglichst vieler Anwender eine Rolle zu spielen, baut Google seine
Präsenz in deren Zuhause deutlich aus – mit dem Heim-Assistenten Google Home,
einer Kombination aus Lautsprecher und Mikrofon mit WLAN-Konnektivität.

Die Unterseite des Google Home lässt sich abnehmen und gegen eine andersfarbige austauschen.



Der Funktionsumfang von Google Home ist
im Großen und Ganzen typisch für aktuelle
Sprachassistenten: So kann man etwa eine Ein-
kaufsliste anlegen, sich Geschäfte in der Nähe
einschließlich Wegbeschreibungen nennen las-
sen und auf eine Wissensdatenbank zugreifen.
Dabei sind wie bei den Konkurrenten Folge -
fragen möglich. 

Mit der Funktion „Mein Tag“ kann der Laut-
sprecher seinem Besitzer am Morgen auch den
gesamten Tagesablauf skizzieren – voraus -
gesetzt, der vertraut alle seine Termine Google
und dessen Diensten wie Google Kalender an. 

Spätestens hier wird deutlich, dass jeder
 Assistent nur dann nützlich ist, wenn er seinen
Menschen gut kennt. „Die Anbieter werden ver-
suchen, so viele Daten wie möglich über die
Nutzer zu erfahren“, betont Ranjit Atwal vom IT-
Marktforscher Gartner. Das Vertrauen, dass ein
Anbieter den Datenschutz beherzigt, werde
daher eine zentrale Rolle spielen. 

Eine interessante Abwechslung zu den bis-
herigen Sprachassistenten ist, dass Home ver-
sucht, auf alternative Quellen zuzugreifen und
die dortigen Einträge vorzulesen, wenn Google
eine Frage anhand des eigenen Datenbestands
selbst nicht beantworten kann. Bei der De-
monstration klappte das sehr gut. In der Praxis
wird sich beispielsweise zeigen müssen, ob der
Sprachassistent stets vertrauenswürdige Quel-
len auswählt.

Auch als Steuereinheit für Smart-Home-
 Geräte kann Google Home eingesetzt werden.
Als konkrete Partner nannte Google dabei
 allerdings bislang lediglich Philips Hue und
den Webdienst IFTTT (IfThisThenThat) sowie
Nest-Thermostate und Samsungs Smart-Home -
System Smart Things, die bislang in Deutsch-
land nicht tätig sind. Allerdings will Google
nach  eigenen Angaben künftig „so viele

Smart-Home-Geräte wie möglich“ unter -
stützen.

Raumbeschaller

Die Musikdienste Spotify, Pandora, TuneIn und
natürlich Google Play Music sowie YouTube
Music lassen sich am Lautsprecher direkt nut-
zen. Der bevorzugte Dienst lässt sich dabei fest-
legen, sodass man nicht immer wieder sagen
muss, auf welchen man zugreifen möchte.
Ebenso lassen sich Inhalte von Internetradios
und Podcasts abrufen. 

Google verspricht, dass Home dank hoch-
wertiger integrierter Lautsprecher selbst für bes-
ten Stereo-Sound sorgen kann. Von Beginn an
unterstützt der Heim-Assistent zudem die Mul-
tiroom-Wiedergabe von Musik, wobei sich auch
Googles hauseigene Streaming-Clients Google
Chromecast in das Netz einbinden lassen. 

Interessantes Detail am Rande: Auf der Ober-
seite von Google Home befindet sich ein kapa-
zitives Touch-Feld, über das sich beispielsweise
die Lautstärke der Musikwiedergabe regeln
lässt, wenn die Mikrofone ausgeschaltet sind. 

Passend zu den Multiroom-Plänen stellte
Google auch eine neue Version des Chromecast
vor: Der „Google Chromecast Ultra“ gibt Videos
bis zur ultrahohen „4K“-Auflösung von 3840 x
2160 Bildpunkten aus – an passende Fernseher
auch mit erhöhtem Kontrast (High Dynamic
Range, HDR) in den konkurrierenden Formaten
HDR-10 und Dolby Vision. 

Raumbeschaller

Der neue Chromecast soll ab November für 69
US-Dollar in den USA erhältlich sein – und bis
zum Jahresende auf den hiesigen Markt kom-
men. Deutsche Nutzer können sich auf der Web-

site des Google Store auf eine Warteliste setzen
lassen. Die bisherigen Chromecast und Chrome-
cast Audio dürften im Programm bleiben. 

Wer bereits eines der aktuellen Modelle
 besitzt, kann dieses übrigens über Google
Home steuern. Dazu gehört neben der Mög-
lichkeit, Videos und Musik abzuspielen, auch,
sich auf Google Photo liegende Fotos anzeigen
zu  lassen. Bereits angekündigt wurde zudem 
die Sprachsteuerung von Netflix. Der neue
Chrome cast Ultra wird ebenfalls Befehle von
Google Home ausführen.

Google Home ist in den USA ab sofort zum
Preis von 129 US-Dollar vorbestellbar, die Aus-
lieferung soll am 4. November starten. Im Preis
ist ein 6-monatiges Abo von „YouTube Red“
enthalten.

Einen offiziellen Starttermin oder Preis für
Deutschland nannte Google bislang nicht;
 aktuell wird aber erwartet, dass das Gerät ab
Frühjahr hierzulande verfügbar ist. (nij) c
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Die LEDs auf der Oberseite des Heim-Assistenten geben optische Rückmeldungen.

Mit dem Chromecast Ultra hat Google eine
4K-fähige Variante seines Streaming-Clients
angekündigt.

Blick in das Innere des Heim-Assistenten Google Home



D ie wichtigste Funktion der neuen
Hue-Steuerzentrale, die Philips im
Herbst vergangenen Jahres heraus-
gebracht hat, ist die Sprachsteue-
rung über HomeKit. Wer ein iOS-

Gerät besitzt und die rund 60 Euro teure Steu-
er-Bridge anschafft, kann seine Lampen kom-
fortabel mit Siri per Stimme steuern.
Android-Nutzer sind außen vor.

Wer etwas bastelt, kann sich über diese
 Einschränkungen jedoch locker hinweg setzen:
Mit der Automatisierungs-App Tasker und
zwei Plug-ins baut man sich die Sprachsteue-
rung à la Siri für unter fünf Euro einfach selbst.
Die Lösung ist genauso zuverlässig und lässt
sich – anders als unter iOS – flexibel erweitern.
Und sie funktioniert sogar mit der alten run-
den Bridge. Um die Hue-Beleuchtung bequem

und flexibel per Sprache steuern zu können,
benötigen Sie drei Apps, die Sie bei Google
Play finden: Tasker (2,99 Euro), AutoVoice Pro
(1,79 Euro) und LampShade.io (gratis). Bei
 Tasker handelt es sich um eine Automatisie-
rungs-App, mit der Sie Ihrem Android-Gerät
 allerhand Tricks beibringen können. Die Er -
weiterung AutoVoice verleiht Tasker Ohren:
Sie können damit beliebige Sprachbefehle
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Hue-Lampen mit Android 
per Sprache steuern
Um die vernetzten Hue-Leuchtmittel per Sprache zu steuern, benötigt man
eigentlich ein iOS-Gerät und die neue Steuer-Bridge. Mit ein paar Handgriffen
klappt es auch mit Android – und sogar mit der alten Bridge.



 definieren, um damit anschließend Aktionen
auszulösen. LampShade.io schließlich küm-
mert sich um die Kommunikation mit dem
Hue-Lichtsystem.

Koppeln Sie zunächst LampShade.io mit
Ihrer Hue-Bridge. Hierzu muss sich das Android-
Gerät im gleichen Netzwerk wie die Bridge be-
finden. Wählen Sie nach dem Start den Geräte-
typ „Philips Hue“ und drücken Sie den runden
Knopf auf der Bridge, wenn die App Sie dazu
auffordert.

Mit LampShade.io steuern Sie die Leuchtmit-
tel in Gruppen. Standardmäßig existiert eine
Gruppe „Alle“, in der sich sämtliche der Bridge
bekannten Leuchtmittel befinden. Um zum
 Beispiel die Beleuchtung im Wohnzimmer per
Sprachbefehl zu kontrollieren, erstellen Sie auf
der Unterseite „Gruppen“ eine entsprechende
Sammlung. Wählen Sie als Namen zum Beispiel
„Wohnzimmer“ und aktivieren Sie die Häkchen
vor allen Leuchtmitteln, die sich in diesem
Raum befinden. Das darf durchaus eine einzige
Lampe sein.

Dauerlauscher

Weiter geht es mit AutoVoice. Die Tasker-Erwei-
terung nimmt Sprachbefehle auf zwei Arten
entgegen: Entweder sperrt es die Lauscher dau-

erhaft auf oder es hängt sich an den Sprach -
befehl „Ok Google“.

Im ersten Modus schickt das Plug-in ständig
Sprachschnipsel zur Erkennung in die Google-
Cloud, in der Hoffnung, auf einen der konfigu-
rierten Sprachbefehle zu stoßen – sogar dann,
wenn das Smartphone gesperrt und das Dis-
play aus ist. Die dauerhafte Erkennung frisst viel
Strom und ist nur dann ratsam, wenn das Gerät
am Netzteil hängt. Bei der zweiten Variante
wertet AutoVoice den Befehl „Ok Google“ zu-
nächst lokal aus, ehe es die Cloud-Spracherken-
nung konsultiert. Bei einem Test reichte es im
Dauermodus durchaus aus, Befehle in Richtung
des Handys zu sprechen. Zur Aktivierung von
„Ok Google“ mussten wir das Gerät zumindest
in die Hand nehmen.

Um die dauerhafte Erkennung scharfzu-
schalten, starten Sie AutoVoice wie eine ge-
wöhnliche App und aktivieren den Modus über
„AutoVoice Continuous“ und „Control Continu-
ous“. Wenn Sie jetzt sprechen, erscheint am
unteren Bildschirmrand ein Fenster mit dem
erkannten Text. In der obersten Zeile steht der
Befehl, den die Spracherkennung für am wahr-
scheinlichsten hält, darunter folgen weitere
 Variationen. Standard mäßig werden alle an
Tasker durchgereicht und der Reihe nach ver-
arbeitet.

Ok Google

Um die Erkennung durch „Ok Google“ zu nut-
zen, öffnen Sie in AutoVoice die Optionsseite
„Google Now Integration“ und aktivieren den
obersten Menüpunkt „Enabled“. Beim ersten
Mal müssen Sie in den Android-Einstellungen
unter Eingabehilfen die „AutoVoice Google
Now Integration“ einschalten. Die App weist
Ihnen automatisch den Weg, Sie müssen dem
Vorgang nur noch zustimmen. Wenn Sie jetzt
„Ok Google“ sagen und anschließend den ge-
wünschten Befehl, wird er an Tasker durchge-
reicht. Das erkennen Sie wie beim Dauerlau-
schen an der Textbox am unteren Bildschirm-
rand. In diesem Modus wird nur die wahr-
scheinlichste Erkennungsvariante verarbeitet:
„Ok Google, Wohnzimmer Licht an!“ 

Starten Sie Tasker, um sicherzustellen, dass
der dazugehörige Dienst aktiv ist: In diesem Fall
ist das Symbol oben links farbig. Ist es grau,
drücken Sie es für einige Sekunden, um den
Dienst scharfzuschalten. Stellen Sie im Menü
oben rechts (drei Punkte) unter „Einstellungen“,
„Versch.“ sicher, dass der externe Zugriff erlaubt
ist, damit Plug-ins wie AutoVoice ordnungs -
gemäß funktionieren. Anschließend legen Sie
ein neues Profil an, indem Sie das Plus-Symbol
antippen, das sich unten in der Mitte befindet.
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Wählen Sie „Ereignis“, „Plugin“, „AutoVoice“
und „Recognized“ am Ende der Liste. Dann tip-
pen Sie auf den Bleistift rechts neben
„Konfigura tion“ und auf „Command Filter“. Hier
geben Sie den Befehl ein, auf den Tasker hören
soll, zum Beispiel „Wohnzimmer Licht an“.
Übernehmen Sie den Filter über „Ok“ und das
Häkchen.

Wenn Sie jetzt auf die Zurück-Taste drücken,
fragt Sie Tasker, was passieren soll, wenn der
Befehl erkannt wurde. Aktivieren Sie in dem
Menü „Eingang Aufgabe“ den Punkt „Neuer
Task“ und vergeben Sie einen aussagekräftigen
Namen für die neue Aufgabe (etwa „Licht im
Wohnzimmer an“). Jetzt erscheint der Auf ga -
ben editor, in dem Sie auf das Pluszeichen kli-
cken. Nun wählen Sie „Plugin“ und „LampShade“
aus. In der Konfiguration (Bleistift-Symbol) wäh-
len Sie die zu schaltende Gruppe und den Zu-
stand (Szene genannt), den die Gruppe anneh-
men soll – etwa Gruppe: Wohnzimmer, Szene:
AN. Speichern Sie die Konfiguration und kehren
Sie durch mehrfaches Drücken der Zurück-
Taste auf den Hauptbildschirm Ihres Android-
 Geräts zurück. Tasker neigt nämlich dazu, Än-
derungen an Profilen erst zu übernehmen,
wenn Sie die App verlassen.

Bunte Farben

Jetzt ist es an der Zeit, die Spracherkennung zu
testen. Geben Sie den Hue-Lampen Strom und
schalten Sie das Licht zunächst per App wieder

aus. Sprechen Sie nun den konfigurierten Be-
fehl. Wenn Sie sich gegen den  Dauerlausch-
Modus entschieden haben, müssen Sie zu-
nächst „Ok Google“ sagen. Läuft alles glatt, wird
Tasker anschließend Ihre Wohnzimmerbeleuch-
tung einschalten. Nach diesem Prinzip können
Sie Ihre Hue-Komponenten nicht nur ein- und
ausschalten, sondern auch in beliebige Farben
tauchen. Legen Sie mit LampShade.io bunte
Szenen an, um sie anschließend wie oben be-
schrieben mit Tasker per Sprachbefehl zu akti-
vieren.

Wie gut die Spracherkennung flutscht,
hängt vom Smartphone ab. Ein gutes Mikrofon
und ein schneller Prozessor können Qualität
und Geschwindigkeit der Erkennung  positiv
beeinflussen. Probieren Sie es am besten ein-
fach aus – möglicherweise leistet sogar Ihr aus-
gemustertes Smartphone oder Tablet noch
gute Dienste als Sprachübersetzer für das ver-
netzte Zuhause.

Falls sich Ihr Android-Gerät nach einiger Zeit
weigert, Sprachbefehle anzunehmen, wurde
eine der drei eingesetzten Apps möglicherwei-
se vom Stromsparmodus des Geräts beendet.
Bei einigen Herstellern kann man verhindern,
dass dies passiert; etwa, indem man Tasker, Au-
toVoice und LampShade.io auf die Ausnahme-
liste setzt oder den aggressiven Stromsparmo-
dus deaktiviert.

Wenn Sie im Continuous-Modus gelegent-
lich mit einem Sprachbefehl mehrere Aktio-
nen auslösen (beispielweise „Lampe an“ und

„Lampe aus“), dann befinden sich mehrere 
der konfigurierten Befehle unter den fünf 
von Google vorgeschlagenen Erkennungs -
varianten. Sie können dies verhindern, indem
Sie in den Einstellungen des Ereignisses den
Wert „Precision“ konfigurieren. Standard -
mäßig ist er auf fünf gesetzt. Wenn Sie eine
niedrigere Zahl wählen, beachtet Tasker weni-
ger Erkennungsvarianten. Mit einer Eins wird
lediglich die wahrscheinlichste Variante aus-
gewertet.

Mehr Funktionen

Tasker ist ein mächtiges Werkzeug mit zahllosen
Funktionen. Alle können Sie durch AutoVoice
auch per Sprache steuern. Viele vernetzte Gerä-
te im Zuhause akzeptieren HTTP-Befehle, die Sie
auch per Tasker absetzen können. Mit der rich-
tigen Syntax steuern Sie vielleicht schon bald
das Mediencenter Kodi per Sprache oder schal-
ten vernetzte Steck dosen-Adapter. Das Plug-in
AutoVoice funktioniert sogar in Verbindung mit
einer Android-Wear-Smartwatch. So können Sie
die Sprachbefehle wie David Hasselhoff ins
Handgelenk sprechen. (rei)c
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In den Command-Filter tippt man ein,
auf welches Sprachkommando AutoVoice
hören soll.

Das Recognized-Event des Tasker-Plug-ins
AutoVoice löst aus, sobald ein Sprach befehl
ausgewertet wurde.

Im Continuous-Modus lauscht Android
permanent auf Sprach befehle und verarbeitet
bis zu fünf Erkennungsvarianten.

Benötigte Apps bei Google Play:

www.ct.de/wxca





E ine künstliche Intelligenz wie Tony
Starks „Just A Rather Very Intelligent
System“ (J.A.R.V.I.S) in den  Iron- Man-
Filmen muss es ja nicht gleich sein.
Aber ein digitaler Helfer, der auf

Zuruf Aufgaben erledigt, Fragen beantwortet
und zur rechten Zeit die richtigen Informatio-
nen parat hat, wäre schon nett. 

Tatsächlich setzen Amazon, Apple, Google
und Microsoft mit Alexa, Siri, Google Now und

Cortana auf genau solche KI-Helfer. Doch alle
genannten Ansätze haben einen Haken: Sie ar-
beiten Cloud-basiert und erlauben den Anbie-
tern, glasklare Profile der Nutzer anzulegen.
Noch dazu hat man selbst keinen Einfluss auf
die Funktionen der digitalen Assistenten.

Doch es geht auch ohne Internetverbindung
und Schnüffelei: Wer ein wenig Bastelarbeit, die
Kommandozeile und einfache Programmie-
rung nicht scheut, kann sich mit Hilfe eines

Raspberry Pi und des Open-Source-Projekts
 Jasper einen eigenen digitalen Butler bauen.
Jasper und alle anderen genannten Projekte
können Sie über den c’t-Link am Ende des Arti-
kels herunterladen.

TTS, STT, WTF?

Für die Spracherkennung (Speech-To-Text, STT)
kann man zwischen verschiedenen Cloud-
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Digitaler Assistent
mit Offline-Spracherkennung
Ein Raspberry Pi und die Open-Source-Software Jasper reichen aus, um sich einen digitalen
Butler zu basteln. Wir zeigen, wie man ihm mit ein paar Python-Kenntnissen beibringt, eine
Lampe anzuschalten oder eintreffende Nachrichten aus RSS-Feeds vorzulesen.



Diensten wie der Google Speech API und loka-
ler Spracherkennung wie Pocketsphinx wählen.
Per Mikrofon wird die Sprache an die Software
übergeben, diese versucht dann Wörter zu er-
kennen und liefert den erkannten Text an das
Programm zurück, auf den Jaspers Module rea-
gieren sollen. Damit der Computer Antworten
sprechen kann, nutzt man eine Text-To-Speech-
Software (TTS). Dazu wird der vorzulesende
Text an die TTS-Software übergeben, die daraus
Sprache synthetisiert und eine Audio-Datei
 erzeugt, die anschließend abgespielt wird.

Jasper ist modular aufgebaut, sodass man
die gewünschten Funktionen den eigenen
Wünschen anpassen kann. So kann der selbst-
gebaute Butler die Zeit ansagen, Google-Mail-
Konten abrufen oder Spotify steuern. Mit selbst
geschriebenen Modulen lässt er sich einfach
 erweitern. Hat man beispielsweise Philips’ Hue-
Lampen im Haus, kann man in Python ein
Modul für Jasper schreiben, um diese per
Sprachbefehl zu steuern. Wer vorher noch
etwas Python üben möchte, dem sei der kos-
tenlose Kurs bei Codecademy empfohlen.

Ein Zuhause für Jasper

Im Folgenden erklären wir die Installation von
Jasper und zeigen die Modul-Entwicklung am
Beispiel eines einfachen Standard-Moduls für
Philips Hue und einem Notification-Modul, mit
dem Jasper selbstständig einen RSS-Feed
 abfragt und sich meldet, wenn es etwas Neues
gibt.

Die hier verwendete Hardware-Basis des
Raspi 1 hat schon etwas Patina. In der aktuellen
Version des Jasper-Projekts ist es jedoch der
einzige Raspi, für den es ein offizielles Image
gibt, was die Installation erheblich vereinfacht.

Es geht weiter

Wer dem Basteln zugetan ist und vor dem Kom-
pilieren nicht zurückschreckt, hat mehrere Op-
tionen, Jasper auch auf einem Raspi 2 oder 3
zum Laufen zu bringen. Eine Variante ist die
„Method 3: Manual Installation“, die in der offi-
ziellen Jasper-Doku zu finden ist. Hier wird alles
von Hand installiert und wo nötig kompiliert.
Das ist jedoch nicht unbedingt für Anfänger zu
empfehlen, da es hier von Vorteil ist, genau zu
wissen, was man tut.

Im Support-Forum (siehe c’t-Link) finden sich
bereits inoffizielle Jasper-Images aus der Com-
munity für den Raspi 2 und 3. Wer sich einbrin-
gen möchte, hat hier auch eine gute Gelegen-
heit, seine Erfahrungen zu teilen und an der
Community mitzuwirken. 

Aber nicht nur die Community arbeitet an
Jasper weiter. Wer einen Blick auf die kommen-
de Version 2 des Jasper-Projekts werfen möch-
te, kann im Github-Repository zum Branch „jas-
per-dev“ wechseln oder die Product Roadmap
einsehen (beides ebenfalls im c’t-Link).

Die Jasper-Projekt-Website führt für das offi-
zielle Image eine Beispielkonfiguration auf.
Dort ist auch eine Liste der mit Raspberry Pi
kompatiblen Geräte verlinkt. 

Wir haben für diesen Artikel folgendes Setup
verwendet: 
– Raspberry Pi Model B (Raspi 1)
– SDHC-Speicherkarte (4 GByte) 
– Micro-USB-Netzteil 
– Edimax 150 Mbps Nano-USB-WLAN-Adapter 
– USB-Mikrofon „Akiro“ Kinobo (man kann auch

andere verwenden)

Disk-Image

Jasper ist schnell auf dem Raspberry Pi einge-
richtet. Wir haben uns für diesen Artikel an „Me-
thod 1: Quick Start“ gehalten und ergänzen sie
um Hilfestellungen, wo es nötig ist. Laden Sie
zunächst das Disk-Image für den Raspberry Pi
Model B von der Jasper-Website herunter und
entpacken es. Unter Windows eignet sich dafür
beispielsweise 7-Zip, unter Linux erledigt das
der Konsolenbefehl 

tar -zxvf jasper-disk-image.tar.gz

Das Image jasper-disk-image.img spielen Sie
auf die SD-Karte – beispielsweise mit Gnome
Disks (Linux), dem Kommandozeilen-Tool dd
(Linux und OS X) oder mit Win32 Disk Imager
(Windows). 

Starten

Die SD-Karte stecken Sie dann in den Mini-
Computer, stöpseln WLAN-USB-Adapter, Tasta-

tur sowie Monitor an und stellen die Strom -
verbindung her, um den Raspi zu starten.

Am Login-Prompt angekommen gibt man
den Username pi und das Passwort raspber-
ry ein. Das Tastatur-Layout ist standardmäßig
englisch eingestellt, sodass das „y“ auf deut-
schen Tastaturen auf dem „z“ liegt. Um das Tas-
tatur-Layout anzupassen, öffnet man die ent-
sprechende Konfigurationsdatei mit dem Editor
Nano mittels

sudo nano /etc/default/keyboard

ändert die Zeile XKBLAYOUT=”gb” in
XKBLAYOUT=”de”, speichert mit Strg+O die
Änderung durch Bestätigung des Dateinamens
und schließt den Editor mit Strg+X. Nach einem
Neustart (sudo reboot) ist die Änderung wirk-
sam.

WLAN

Um Jasper später flexibler positionieren zu kön-
nen, verwenden wir den erwähnten Edimax-
WLAN-Adapter, dessen Hardware vom Linux-
Kernel des Jasper-Images unterstützt wird. Man
konfiguriert ihn mittels

sudo nano /etc/network/interfaces

und trägt die benötigten Parameter ein, sodass
die Datei wie folgt aussieht:

auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
allow-hotplug wlan0
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
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wpa-ssid “<SSID>”
wpa-psk “<PASSWORT>”

Die Platzhalter <SSID> und <PASSWORT> müs-
sen dabei durch den Netzwerknamen und das
Passwort ersetzt werden. Der Befehl

sudo service networking reload

aktiviert die neuen Einstellungen. Anschließend
zeigt sudo ifconfig, ob der WLAN-Adapter
(wlan0) erfolgreich eine Verbindung aufbauen
konnte und eine IP-Adresse zugewiesen be-
kommen hat. 

Update

Im nächsten Schritt sollten Sie das schon etwas
betagte Disk-Image auf den neuesten Stand
bringen. Das erledigen die vier folgenden Be-
fehle:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install rpi-update
sudo rpi-update

Dabei installieren die beiden letzten Befehle die
aktuelle Firmware auf dem Gerät. Am Ende soll-
ten Sie einen Neustart durchführen. 

Flügge werden

Jetzt ist alles Nötige erledigt, um den Raspi
künftig ohne Monitor und Tastatur betreiben
zu können. Fahren Sie den Raspi vor dem
 Abstöpseln der Komponenten mit shutdown
-h now herunter und trennen Sie die sudo-
Stromverbindung.

Stecken Sie nun das für die Sprachbefehle be-
nötigte USB-Mikrofon an den Raspi. Soll Jasper
auch hörbar antworten, brauchen Sie außerdem
Aktivlautsprecher oder eine Verbindung zur
 Stereoanlage, die Sie über die 3,5-mm-Klinken-
buchse des Raspberry Pi herstellen können.

Zwecks weiterer Konfiguration verbindet
man sich aus der Ferne via Secure Shell (SSH)
mit dem Raspi: Unter Linux und OS X eignet
sich dafür SSH auf der Kommandozeile, Win -
dows braucht dazu ein Tool wie Putty (siehe c’t-
Link). Im Netzwerk macht sich der Raspberry Pi
als „raspberrypi“ bekannt und mit vorangestell-
tem „pi@“ schicken Sie voraus, dass Sie sich als
User „pi“ anmelden möchten. Das bekannte
Passwort autorisiert den Zugriff.

ssh pi@raspberrypi

Obacht, wenn man nun an einem System mit
deutschem Tastatur-Layout sitzt, dann ist das
„y“ wieder da, wo man es erwartet. 

Installation und Konfiguration
Folgen Sie auf der Projekt-Website dem Ab-
schnitt „Install Jasper“. Die genannten Befehle
können Sie eins zu eins kopieren und ausführen.
Anschließend geht es weiter mit „Configuring
Jasper“. Um das Nutzerprofil anzulegen, führt
man im Verzeichnis ~/jasper/client den Befehl
python populate.py aus. Das daraufhin ab-
laufende Skript leitet mit einfachen Fragen
durch den Prozess. Aus den Antworten wird die
Datei /home/pi/.jasper/profile.yml erzeugt, die
man auch nachträglich bearbeiten kann.

Für diesen Artikel haben wir uns für die lo -
kale Spracherkennungssoftware Pocketsphinx
entschieden, da Jasper für diese keine Internet-

Verbindung benötigt. Entsprechend geht es im
Abschnitt „Configuring the Pocketsphinx STT
engine“ weiter. Alle weitere Software, die zum
Betrieb benötigt wird, ist bereits im Disk-Image
für den Raspi enthalten und muss nicht extra
installiert werden. Für Pocketsphinx passen Sie
die profile.yml wie folgt an:

stt_engine: sphinx
pocketsphinx:
fst_model:

'/home/pi/phonetisaurus/:
.g014b2b.fst'

hmm_dir: '/usr/local/share/:
.pocketsphinx/model/hmm/:
.en_US/hub4wsj_sc_8k'

Danach wählt man eine Text-To-Speech-Engine
(„Choosing a TTS engine“). Wir haben das vor-
eingestellte eSpeak verwendet, das man eben-
falls in profile.yml einträgt:

tts_engine: espeak-tts

Auf der Projekt-Website gibt es unter „Other
things to configure“ weitere Konfigurations-
tipps – etwa für Wetterdaten, Spotify, Facebook
und andere Module. Zum Verständnis dieses
Artikels sind sie aber nicht wichtig. 

Audio-Qualität

Damit die STT-Software eine Chance hat, die
gesprochenen Worte zu erkennen und in
Sprachkommandos für Jaspers Module umzu-
setzen, muss die Audioqualität stimmen. Diese
wird vom eingesetzten Mikrofon, dem Raspber-
ry Pi und nicht zuletzt von der eigenen Ausspra-
che beeinflusst. Soll beispielsweise ein Modul
reagieren, wenn man „Is Cthulhu awake?“ fragt,
ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass die STT-
Software das Wort „Cthulhu“ ohne spezielles
Training von vornherein richtig erkennt.

Um die Audio-Technik zu testen, kann man
einen kurzen Sprachschnipsel aufzeichnen:

arecord temp.wav

Die Tastenkombination Strg+C stoppt die Auf-
nahme. Anschließend lässt sich die Wave-Datei
wie folgt abspielen:

aplay -D hw:1,0 temp.wav

Der für diesen Artikel verwendete Raspberry Pi
Model B lieferte anfangs eine grausige Aufnah-
mequalität. Ursache war ein Fehler am USB-
Port, der beim Model B durch Software-Up-
dates inzwischen behoben wurde. 

Zwei Module

Jasper unterscheidet zwischen einem „Stan-
dard Module“ und einem „Notification Module“.
Bei ersterem geht die Interaktion vom Nutzer
aus, beim zweiten meldet sich Jasper von
selbst. Für beide bietet die Projekt-Website eine
Dokumentation.
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Lampe ausschalten

In einem ersten Beispiel soll Jasper auf Kom-
mando das Licht ausschalten – genauer gesagt
Philips’ Hue-Lampen, die sich über eine API an-
sprechen lassen. Dafür müssen die Hue-Lam-
pen bereits eingerichtet und der API-User
„newdeveloper“ autorisiert sein. Im Listing
unten gehen wir davon aus, dass die zur An-
steuerung nötige Hue Bridge im selben Netz-
werk wie der Raspberry Pi und unter der stati-
schen IP-Adresse 192.168.1.7 erreichbar ist.

Das Listing wird unter /home/pi/jasper/
client/modules/Hue.py abgelegt; Sie finden alle
Listings unter dem c’t-Link.

WORDS, PRIORITY und die Funktionen
handle() sowie isValid() werden in jedem
Standard-Modul von Jasper benötigt. Die
Funktion switchLightsOff() haben wir für
das Beispielmodul geschrieben. Die erste Zeile
gibt an, welche Python-Module das Script
 benötigt. In WORDS muss man alle Wörter auf-
listen, die die Speech-To-Text-Engine dieses
Moduls erkennen soll. Mit PRIORITY kann man
bei Wort-Konflikten eine Rangfolge festlegen,
wenn mehrere Module mit denselben Worten
arbeiten.

switchLightsOff() baut eine simple URL
für den Aufruf der Rest-API zusammen und de-
finiert die JSON-Daten „on”: False, was dafür
sorgt, dass die Hue-Lampen ausgeschaltet wer-
den; die letzte Zeile der Funktion schickt den
Request ab.

isValid() definiert, welche Worte akzep-
tiert werden, um das Modul auszulösen. Hier
wird mit einem regulären Ausdruck der vom
User erkannte Text durchsucht. Die einfache
Formulierung „lights off“ sorgt dafür, dass
„Please switch the lights off“ genauso gut funk-
tioniert wie „Switch the lights off, please“ oder
schlicht „Lights off“. Man sollte für die Erken-
nung allerdings mit möglichst wenigen, ein -
fachen Kommandos arbeiten. Wichtig ist auch,
dass Worte in der isValid()-Funktion in der
eingangs erwähnten WORDS-Liste auftauchen
müssen.

Wurde der Begriff erkannt, ruft das Script
die Funktion handle() auf, die festlegt, was
weiter geschehen soll. Im Beispiel antwortet
Jasper „As you please!“ und führt unsere Funk-
tion switchLightsOff() aus. Kurz darauf
sollten die Lampen ausgehen und das Modul
ist beendet.

Um die Hue-Lampen einzuschalten, kann
man ein zweites Modul bauen oder das Bei-
spiel-Modul erweitern.

RSS-Feed

Einem guten Assistenten muss man aber nicht
alles aus der Nase ziehen. Relevante Informatio-
nen sollte er selbstständig besorgen und sich
melden, wenn etwas Wichtiges geschieht. Bei
Jasper erledigen diesen Job „Notification Mo-

dules“. Als Beispiel haben wir ein Feedreader-
Modul für eine Website gebaut. Jasper schaut
alle 30 Sekunden nach, ob es etwas Neues gibt
und liest dann gegebenenfalls den Titel der
neuesten Meldung vor.

Das Python-Skript dafür wird als rss.py ins
„modules“-Verzeichnis zu den anderen Modu-
len gelegt (siehe Listing oben).

Das Notification-Modul sieht auf den ersten
Blick wie ein Standard-Modul aus: Die isVa-
lid()- und handle()-Funktionen, WORDS
sowie PRIORITY gibt es weiterhin. Da in diesem
Beispiel News von der Website wired.com gele-
sen werden, kann man mit „Jasper – Wired
News“ das Modul wie gehabt per Sprachbefehl
auslösen.

Die getTopArticles()-Funktion ruft den
weiter oben in URL definierten Feed ab und lie-
fert ein Array mit Titel (headline) und Veröffent-
lichungsdatum (date) zurück, wobei die Artikel-
titel anschließend in der handle()-Funktion
verkettet und von Jasper vorgelesen werden.
Der Parameter maxResults begrenzt dabei die
Anzahl der Artikel (im Beispiel auf fünf). Die
Funktion getMostRecentDate() nimmt als
Parameter eine Liste von Artikeln entgegen
und gibt das jüngste Datum aus der Liste der
Artikel zurück. Die Notification-Funktion von
Jasper benötigt diese Information, um beim er-
neuten Abruf des RSS-Feeds herauszufinden,
ob seit dem letzten Abruf neue Artikel hinzuge-
kommen sind.

Um es als Notification-Modul einzurichten,
erweitern Sie die Datei /home/jasper/client/no-
tifier.py und fügen ganz oben die Zeile from
modules import rss hinzu. In class No-
tifier(object) ergänzen Sie die handleRSS-

Notifications()-Funktion (siehe Listing auf der
rechten Seite).

Jasper ruft diese Funktion alle 30 Sekunden
auf und liefert das Datum zurück, das den Zeit-
stempel des neuesten Artikels darstellt. Die
erste Zeile der Funktion ruft die bereits bekann-
te Funktion getTopArticles() aus dem RSS-
Modul auf. Es sollen maximal fünf Artikel zu-
rückgeliefert werden und zwar nur solche, die
seit dem letzten Abruf hinzugekommen sind.
Nun bekommt getMostRecentDate() seinen
Auftritt. Sind neue Artikel vorhanden, wird die
Variable lastDate aktualisiert. Eine Schleife über
die Liste der neuen Artikel lässt Jasper zunächst
einen kleinen Intro-Text sprechen, um für etwas
Kontext zu sorgen – der persönliche Assistent
fängt nämlich bei einem Notification-Modul
aus heiterem Himmel an, seine Informationen
herauszuposaunen. Am Ende jedes Schleifen-
durchlaufs fügt die Zeile 

self.q.put(article[“headline”]
.encode(‘utf-8’))

den Titel des Artikels zur Warteschlange hinzu,
welche kurz darauf abgearbeitet wird. Die ex-
plizite UTF-8-Kodierung war nötig, um nicht
über Sonderzeichen im RSS-Feed zu stolpern.

Schließlich macht man in der _ _init_ _()-
Funktion die neue Notifier-Funktion bekannt,
indem man oberhalb der sched = Back-
ground…-Zeile Folgendes hinzufügt:

self.notifiers.append(
self.NotificationClient(
self.handleRSSNotifications, :

. None))
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Hue-Lampen ausschalten

import requests, json, re

WORDS = ["LIGHTS", "OFF"]

PRIORITY = 10

BRIDGE = '192.168.1.7'

def switchLightsOff():

bridge_url = 'http://' + BRIDGE + '/api/newdeveloper/'

route = 'groups/0/action/'

action_url = bridge_url + route

transfer_data = json.dumps({"on": False })

req = requests.put(action_url, data=transfer_data)

def isValid(text):

return bool(re.search(r'\blights off\b', text, re.IGNORECASE))

def handle(text, mic, profile):

mic.say("As you please!")

switchLightsOff()



Damit wird dem Notifiers-Array eine neue
 Instanz der Klasse NotificationClient()
hinzugefügt, der wiederum die neue hand-
leRSSNotifications()-Funktion und kein initialer
Timestamp übergeben werden.

Beim Start lädt Jasper von nun an das neue
Notification-Modul und schaut alle 30 Sekun-
den nach neuen Artikeln.

Noch liest Jasper jedoch die Titel der Mel-
dungen nicht vor. Dazu ist noch ein kleiner Ein-
griff notwendig: Erweitern Sie in der Datei
/home/pi/jasper/client/conversion.py die Funk-
tion handleForever(). Zu der Schleife for
notif in notifications kommt die Mikro-
fon-Ausgabe hinzu, sodass die Zeilen schließ-
lich so aussehen:

for notif in notifications:
self._logger.info(
"Received notification: '%s'",
str(notif))

self.mic.say(str(notif))

Hilfen für die Entwicklung

Um Probleme bei der Wort-Erkennung mit
 anderen Standard-Modulen aus dem Weg zu

räumen, kann man einige davon auch einfach
löschen oder an einen anderen Ort verschie-
ben, sofern man sie nicht braucht. Lediglich
Gmail.py, Unclear.py und _ _init_ _.py sollte
man nicht aus dem „modules“-Verzeichnis ent-
fernen.

Um erst einmal den reinen Programmablauf
ohne Sprachinteraktion zu testen, kann man
Jasper in einem Kommandozeilen-Modus star-
ten. Das gestaltet sich im Prinzip wie ein Chat
mit Jasper, in dem man schreibt, was der User
später sagen soll:

/home/pi/jasper/jasper.py —local

Jasper-o-Matik

Soll Jasper beim Booten des Raspi automatisch
starten, tippen Sie

crontab -e

ein und ergänzen am Ende die Zeile 

@reboot /home/pi/jasper/jasper.py;

Zum Speichern drückt man Strg+X und bestä-
tigt das Schreiben. Um Jasper manuell zu star-
ten, verwenden Sie 

/home/pi/jasper/jasper.py

Kurz darauf werden Sie mit dem Satz „How can
I be of service“ gefolgt von dem im Profil hin-
terlegten Vornamen begrüßt. Ist Jasper einmal
gestartet, läuft eine typische Interaktion wie
folgt ab:

Anwender: „Jasper?!“
Jasper: *hoher Piepton*
Anwender: *spricht ein Kommando*
Jasper: *tiefer Piepton*
Jasper: *antwortet*

Jasper heimvernetzen

Da Jasper auf einem Raspberry Pi läuft, kann
man das System auf alle erdenkliche Arten ver-
netzen. Über die GPIOs lassen sich Sensoren
am Pi für eigene Module benutzen, aber auch
allerlei APIs können dank Netzwerkverbin-
dung Verwendung finden. Elektrische Geräte
lassen sich über die WeMo-Steckdosen ein-
und ausschalten. Bindet man Jasper in ein be-
stehendes Heim-Automationssystem ein, kann
man sich beispielsweise am Morgen über die
anstehenden Termine im OwnCloud-Kalender
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import feedparser

import re

from dateutil.parser import parse as parse_date

WORDS = ["WIRED", "NEWS"]

PRIORITY = 10

URL = 'http://www.wired.com/feed/'

def getMostRecentDate(articles):

dates = [n["date"] for n in articles]

dates.sort(reverse=True)

if dates:

return dates[0]

return None

def getTopArticles(maxResults=None, since=None):

d = feedparser.parse(URL)

articles = []

count = 0

for post in d.entries:

if not since or parse_date(post.published) :

. > since:

articles.append({ "headline" ::

. post.title, "date" : parse_date(post.published) })

count += 1

if maxResults and count == maxResults:

break

return articles

def handle(text, mic, profile):

mic.say("Let's see if there is something new.")

articles = getTopArticles(maxResults=5)

headlines = ''

if len(articles) == 1:

response = "There is one article"

elif len(articles) > 1:

response = "There are %s articles" % :

.len(articles)

else:

mic.say("Sorry, but no articles could be :

. found.")

return

mic.say(response)

for article in articles:

headlines +=

article["headline"].encode('utf-8') + "..."

mic.say(headlines)

def isValid(text):

return bool(re.search(r'\bwired news\b', text, :

. re.IGNORECASE))

Neue Nachrichten aus RSS-Feeds vorlesen



informieren lassen und das Wetter zu den
 hinterlegten Termin-Orten abrufen. Hat man
einen Pflanzensensor wie Parrots Flower
Power, kann Jasper auch zur Stimme der Pflan-
ze werden.

Für etwas mehr J.A.R.V.I.S.-Feeling könnte
ein Modul sorgen, das die Daten des Fitbit-
 Aktivitätstrackers abfragt und zum Sport er-
mahnt, wenn die Schrittzahl über mehrere
Tage unter den 10 000 geblieben ist. Wem 
es noch an Ideen mangelt, der findet bei
 programmableweb.com eine lange Liste von
APIs.

(Entfernte) Verwandte

Beim Trend zu digitalen Assistenten wäre es
verwunderlich, wenn es neben Jasper nicht
weitere ähnliche Projekte gäbe. Die Open-Sour-
ce-Software Sirius des Clarity Lab der University
of Michigan ist seit März 2015 verfügbar. Sie
bringt neben der obligatorischen Spracherken-

nung einen Frage-und-Antwort-Mechanismus
mit und will auch Bilder erkennen. Da so kom-
plexe Aufgaben die Leistung eines Raspberry Pi
leicht übersteigen, kommt die Rechen-Power
von Sirius aus der Cloud.

Eine weitere Open-Source-Software für
Linux und Windows (Support für OS X ab 10.6
in Entwicklung) ist Simon. Deren Hauptauf -
gabe ist die Steuerung des Desktops per Spra-
che, das Aufrufen von Programmen, Inhalts -
eingabe und Mausbewegungen. Als Unterbau
für die Spracherkennung dient Julius, eine
freie Spracherkennungs-Software, die von sich
aus nur über die Kommandozeile erreichbar
ist. Ursprünglich wurde sie für die Forschung
entwickelt, kann dank freier Lizenz aber für
 eigene Projekte genutzt werden. Daher steht
sie auch für Jasper zur Verfügung. Es existiert
außerdem ein JavaScript-Port namens Juli-
usJS.

Von der Human Language Technology and
Pattern Recognition Group der RWTH Aachen

stammt das Software-Paket RWTH ASR (RASR),
das seit 2001 entwickelt wird und für Linux und
Mac OS X zur Verfügung steht. Die Software
kann für nichtkommerzielle Zwecke eingesetzt
werden und unterstützt seit Version 0.6 neuro-
nale Netze.

Jaspers modularer Aufbau ist und bleibt ein
großer Pluspunkt des Systems. Die Möglichkeit,
System-Elemente (vor allem der STT- und TTS-
Engines) auszutauschen, ohne Module neu
schreiben zu müssen, lädt zum Tüfteln ein. Der
Raspberry Pi als Hardware-Basis bietet nicht zu-
letzt wegen seiner GPIO-Schnittstelle eine Fülle
an Möglichkeiten. Mit Python als Programmier-
sprache lassen sich mit wenig Aufwand nützli-
che Aufgaben für die Sprachbefehle definieren
beziehungsweise hilfreiche Notification-Modu-
le verfassen. (vza) c
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def handleRSSNotifications(self, lastDate):

articles = rss.getTopArticles(maxResults=5,

since=lastDate)

if articles:

lastDate = rss.getMostRecentDate(articles)

for i, article in enumerate(articles):

if i == 0 and len(articles) > 1:

intro = "There are %s new articles, :

. these are the headlines:" % len(articles)

self.q.put(intro)

elif i == 0 and len(articles) == 1:

intro = "There is one new article, its :

. headline is:"

self.q.put(intro)

self.q.put(article["headline"].encode:

.('utf-8'))

return lastDate

Anleitungen und Download:

www.ct.de/wfuu

Zeitstempel des aktuellsten Artikels ermitteln



E gal welches Smart-Home-System
man anschaut: Um eine Integration
von Philips’ Lichtsystem Hue kom-
men sie alle nicht umhin. Die Unter-
stützung der Netzwerkbirnen und

Lampen ist quasi zum „Hello World“ in der
Smart-Home-Szene geworden.

Dabei fing die Hue-Story eigentlich recht
harmlos an. Schon vor geraumer Zeit verkauf-
te Philips Stimmungslichter seiner LivingCo-
lours-Serie, die SmartLink mit einer kleinen via

Fernbedienung per Farbrad gesteuert werden
konnten. Die Technik hatte es in sich: Schon
die ersten SmartLink-Leuchten kommunizier-
ten über das ZigBee-Protokoll im 2,4-GHz-
Band bidirektional mit ihrer Fernbedienung.

Im Jahr 2013 brachte der Konzern die ers-
ten Hue-Geräte heraus. Statt Fernbedienung
kam das Starterset mit drei E27-Leuchtmitteln
und der Hue-Bridge. Sie dient im Wortsinn als
Brücke zwischen der ZigBee-Kommunikation
zwischen den Leuchten und der per Ethernet

angebundenen IP-Seite zum Heimnetz und
ins Internet. Statt mit der Fernbedienung las-
sen sich Hue-Lampen so per App steuern.
Kurz nach dem Start folgte ein weiterer, im
Nachhinein entscheidender Schritt: Der Kon-
zern legte sein Hue-API für die App-Entwick-
lung von Dritt anbietern offen. Sie ermöglicht
selbst Laien, die Bridge per http anzustoßen
und die angeschlossenen Leuchten per Netz-
werk zu steuern. Inzwischen existieren un -
zählige Projekte oder auch Apps, mit denen
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Das Lichtsystem 
Philips Hue
Die bisherige Geschichte der vernetzten Leuchtmittel aus dem Hause Philips 
ist eine Erfolgs geschichte. Kein anderes Licht system kommt bisher an Hues
Funktionsvielfalt und Kompatibilität zu anderen Systemen heran. Mit neuen
Komponenten sollen die Kunden noch mehr Nutzen aus ihrem Lichtsystem ziehen.



man sein Hue-System per Windows, Mac OS,
Linux, Android, iOS oder Windows Phone an-
spricht.

Mit der nun verfügbaren zweiten Genera -
tion der Hue-Bridge geht Philips einen Schritt
in Richtung Apples HomeKit (siehe Seite 52).
Ein Software-Update, um die alte Steuerzentra-
le von Philips’ Lichtsystem Hue in Apples Heim-
automations-Plattform HomeKit einzubinden,
wird es allerdings nicht mehr geben.  

Homekit-Brücke

Wir testeten das Starter-Kit „White and Color
Ambiance“, das aus der neuen Bridge und drei
E27-Leuchtmitteln besteht. Letztere hat Philips
ebenfalls überarbeitet: Sie heißen nun „Hue
White and Color“ und sollen deutlich mehr
Licht produzieren als ihre Vorgänger. Auch die
neue Hue Bridge wird wie bisher per Ethernet
ins Netz gehängt – obwohl im Innern auch ein
WLAN-fähiger Chip schlummert. Sie ist von
außen leicht zu erkennen: Aus dem runden
Puck ist ein abgerundetes Kistchen geworden.
Die drei Status-LEDs für Power, Netzwerk und

Internetverbindung sind geblieben – ebenso
der von einem LED-Ring eingerahmte Paa-
rungsknopf. Man muss ihn immer dann betäti-
gen, wenn die Bridge mit einer neu auf dem
Smartphone installierten App zusammenarbei-
ten soll.

Die offizielle Hue-App wurde inzwischen
überarbeitet hat sich wenig geändert. Per Ein-
richtungsassistent ist die Bridge schnell am
Start. Die drei Leuchtmittel des Starter-Kits
 erkannte sie automatisch. Die neue App ver-
waltet die angemeldeten Leuchter nun nach
Räumen sortiert. Um die Bridge in HomeKit
 anzumelden, muss man die Hue-App erneut
bemühen. Der zur  Registrierung benötigte
HomeKit-Code befindet sich in der Verpa-
ckung oder unter der Bridge. Ihn fotografiert
man über die App einfach ab.

Nach der Registrierung lässt sich das Hue-
System auch per Siri steuern. Es lassen sich Sze-
nen zusammenstellen, die beliebige Gruppen
von Lampen umfassen können. Per Siri ruft
man sie nach dem Muster „aktiviere <Szenen-
name>“ auf. Leider stolpert die deutsche
Spracherkennung oft über die meist englisch-

sprachigen Szenennamen – Abhilfe schafft erst
das Umbenennen aller Szenen. 

Die im Starter-Kit enthaltenen E27-Birnen
haben laut Spezifikation nun 806 statt 700
Lumen Lichtleistung. Der Helligkeitsunter-
schied ist mit bloßem Auge allerdings kaum
wahrnehmbar. Dafür verbraucht die „Hue
White and Color“ deutlich mehr Strom als ihr
Vorgänger: Statt 6,8  Watt standen im Labor
9,4  Watt auf dem Leistungsmessgerät – ein
Anstieg um 46  Prozent. Der Standby-Ver-
brauch ist mit rund 0,5 Watt gleich geblieben.
Auf Schaltbefehle der Bridge reagiert das neue
Leuchtmittel etwas schneller.

Für Besitzer des alten Modells lohnt sich der
Umstieg kaum. Zusatzfunktionen sucht man
vergeblich, die Home-Kit-Integration ist mäßig.

Günstigere Starter-Kits sind noch in Kombi-
nation mit Hue-LED-Streifen oder den nur
kalt/warmweißen Hue White zu haben (Hue-
White-Ambiance). In jedem Fall ist die Bridge
die Eintrittskarte ins vernetzte Lichtvergnügen.
Philips’ Hue ist Spielwiese für Programmierer
und Lichttherapie für Wellnessfreunde in
einem. (sha)  c
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Wer das Hue-System
über die Siri-

Funktion von iOS-
Geräten nutzen

möchte, benötigt
die Hue-Bridge der

zweiten Generation.
Nur sie unterstützt

Apples HomeKit-
Standard.

Erst seit Kurzem erhältlich: Der Bewegungs-
melder mit Lichtsensor schaltet Hue-
Komponenten automatisch ein und aus.
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Den Einstieg ins Hue-System bieten Starter-Sets, die aus einer Bridge und verschiedenen Hue-Komponenten bestehen.
Links im Bild: das Hue-White-Ambiance-Kit für 140 Euro. Erweitern lässt sich das System durch weitere Leuchtmittel 
(E27, GU10, LED-Streifen) oder Komplettleuchten wie die Hue Phoenix (rechts im Bild).



     

W ow, das war mal ein netter Kino-
Abend! Dabei war das Heimkino
in diesem Fall nicht einmal mit
einem Beamer ausgerüstet – auf
dem Sideboard stand ein 16:9-

Fernseher mit mageren 40 Zoll. Die Besonder-
heit: Es handelte sich um einen Ambilight-Fern-
seher von Philips, der die Bildinhalte analysiert
und als dynamische Hintergrundbeleuchtung
an die Rückwand hinter dem TV-Gerät proji-
ziert. Das Hirn erledigt den Rest: Schon wird 
aus dem Guckkasten ein raumfüllendes Licht -
erlebnis. 

Die ersten Ambilight-TVs vor über 10 Jahren
waren noch mit manuell verstellbaren RGB-
 Kathoden ausgestattet. Bei der aktuellen Gene-
ration analysieren leistungsfähige DSPs die
 Farben aller vier Bildschirmkanten in Echtzeit
und die LED-Technik erlaubt eine flüssige

 Projektion passender Farben auf die Wand hin-
ter dem TV. 

Während Philips für die Sinnhaftigkeit von
Ambilight immer auch wissenschaftliche Grün-
de anführt – eine Hintergrundbeleuchtung soll
unter anderem die Belastung für die Augen ver-
ringern – dürfte der Erfolg des Systems eine an-
dere Ursache haben: Es sieht einfach geil aus. 

Der „Habenwollen-Effekt“ manifestiert sich
im Netz in Form unzähliger Selbstbauprojekte
– nicht jeder will einen Philips-Fernseher kau-
fen. Außerdem ist der Lichtzauber der Semi-
Hobbyprojekte oft schicker. Zwei grundver-
schiedene Konzepte stellen wir auf den Seiten
126 und 127 als Bauvorschlag vor. Sie werden
in Form zweier Praxisberichte genauer be-
schrieben – weiteres Bildmaterial zu den Pro-
jekten und Zusatzinformationen finden Sie
über den c’t-Link. 

Ambilight analysiert jedes Bild eines Video-
stroms, das auf dem TV-Display ausgegeben
wird. Dabei macht das System auf Philips-Fern-
sehern keinen Unterschied, ob es sich um ein
TV-Signal, Streaming-Inhalte aus dem Netz
oder eine per HDMI angeschlossene Quelle
handelt. Der Algorithmus bestimmt den Farb-
wert in verschiedenen Zonen des Bildschirm-
randbereichs. Die Einstellungsmöglichkeiten
halten sich in Grenzen: Ambilight-TVs bieten
nur leicht variierende Profile wie zum Beispiel
„natürlich“, „intensiv“ oder „lebhaft“.

Das Ambilight-Prinzip

Will man einen Ambilight-Klon bauen, hat man
zunächst mit einem Problem zu kämpfen: Wie an
das Videosignal des Fernsehers herankommen?
So gibt es Projekte, die über ein Smartphone den
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Ambilight Marke Eigenbau
Ein dynamisches Hintergrundlicht, passend zu den Bildinhalten animiert: Das gibt
es ab Werk nur bei Philips’ Ambilight-Fernsehern. Mit ein wenig Bastelerfahrung
lässt sich das dekorative Lichterspiel auch bei anderen TVs nachrüsten. 



Bildschirminhalt abfilmen, um sämtliche TV-In-
halte unabhängig von der Quelle analysieren zu
können. Das Ergebnis ist allerdings recht wacke-
lig und das Gros der Selbstbauprojekte zapft
nicht ohne Grund das Videosignal direkt an.

Recht einfach lässt sich die Aufgabe lösen,
wenn das Device zur Bildanalyse auch gleich-
zeitig als Abspieler dient. So können alle com-
putergestützten Projekte – egal ob auf Raspi
oder PC-Hardware aufsetzend – grundsätzlich
die Inhalte visualisieren, die sie selbst abspielen. 

An das TV-Signal selbst kommt man nicht so
einfach heran. Über den Audio-Return-Channel
(ARC) geben moderne TV-Geräte per HDMI
zwar ihren Ton aus – das Bildsignal jedoch lässt
sich nirgendwo abgreifen. Man muss also
schon den Ambilight-Rechner mit einem TV-
Signal versorgen (über einen USB-TV-Stick oder
per IPTV) oder nimmt gleich einen DVB-Recei-
ver wie die DreamBox oder deren Derivate als
Plattform fürs Lichtprojekt. 

Eine zusätzliche Hürde stellt sich in den Weg,
wenn man externe Quellen per HDMI einbinden
will – etwa einen Blu-ray-Spieler, eine Strea-
ming-Box oder eine Spielkonsole. Grundsätzlich
lässt sich das HDMI-Signal mit einem vorge-
schalteten Splitter zwar anzapfen, der HDCP-
 Kopierschutz bei der digitalen Übertragung
macht einem bei der Bildanalyse allerdings
 zunächst einen Strich durch die Rechnung.

Zum Glück sieht der HDMI-Standard vor,
dass man das Signal zumindest analog ausge-
ben darf. Die Kombination aus Splitter zum Auf-
teilen des HDMI-Signals an TV und Ambilight-
Rechner und Grabber zum Wandeln des HDMI-
Signals in analoges Composite-Video führt zum
Ziel. Das Analogsignal liegt zwar nur in SD-Qua-
lität an, für die recht niedrige Zahl an LEDs auf
der Rückseite liefert es mehr als genug Informa-
tionen zur Bildanalyse. Das TV-Gerät wird natür-
lich weiter mit einem Full-HD-Signal gefüttert. 

Rücklichter

Schaut man auf die Rückseite eines aktuellen
Ambilight-TVs aus Philips’ 8600er-Serie, ist
diese an allen vier Kanten mit im Gehäuse ver-
senkten RGB-LEDs bestückt – 63 an der Zahl.
Um ihr Licht möglichst effektiv auf die dahinter-
liegende Wand zu bringen, strahlen sie im  
45-Grad-Winkel nach außen und erzeugen so
die Korona, die sich um das TV-Bild legt. 

Für den Ambilight-Nachbau benötigt man
RGB-Lichterketten, deren LEDs sich über einen
Steuer-IC auch einzeln ansteuern lassen. Billig-
ware aus dem Baumarkt, die farblich nur auf der
gesamten Länge veränderbar ist, fällt also aus.
Die meisten Projekte nutzen Ketten mit
WS2801-Controllerchip. Auch der Nachfolger
WS2812 ist recht beliebt – vor allem, weil die
damit bestückten Lichterketten günstiger sind.
Der WS2812 ist im Unterschied zum WS2801 di-
rekt in der SMD-LED integriert, sodass mehr
SMD-LEDs auf einen Streifen passen. Nachteil:

Der WS2812 reagiert deutlich empfindlicher auf
elektrostatische Entladungen und gilt als weni-
ger robust.

Auch bei den LED-Bauformen gibt es mehrere
Varianten. In der billigsten Versi on baumeln RGB-
Dioden als Weihnachtsbaumlichterkette hinter-
einander. Ein Modell mit 50  Lämpchen kostet
etwa 25  Euro. Die größte Auswahl erhält man
bei den klebbaren LED-Streifen. Sie unterschei-
den sich in der Leuchtendichte (LED/m), in ihrer
Leuchtkraft pro LED und sind mit verschiedenen
Steuer-Chips erhältlich. Bei speziell für den Am-
bilight-Nachbau ausgelegten Modulen wie den
PIX-Stripes handelt es sich um mit je drei LEDs
vorbestückte Platinen (7 Euro pro Modul), die als
Stecksystem aneinandergereiht werden können.
Auch die PIX-Stripes nutzen den WS2801 als
 Controller-Chip.

Zum Projektstart benötigt man in jedem Fall
noch ein separates Netzteil für die LEDs, denn

der LED-Controller liefert nur Steuerimpulse,
 jedoch nicht den nötigen Betriebsstrom. Selbst
wer ein Set aus Streifen und Netzteil erwirbt,
sollte noch einmal genauer hinschauen. Oft
 liegen besonders Billigangeboten zu schwache
oder von der Verarbeitung her äußerst bedenk-
liche Netzteile bei. Spätestens, wenn es auf der
230-Volt-Seite schlabbert, weil Kupfer nur sehr
sparsam eingesetzt wurde, sollte man in ein
 gescheites Netzteil investieren. 

Der Controller steuert die in Reihe geschal-
teten LEDs an. Die auf den Ambilight-Nachbau
spezialisierte Sedu-V3-Box beschränkt sich
dabei auf WS2801-, WS2811/12-, APA101/102/
104- und TM18xx-ICs. Auch ein Raspi (wie in
unserem Bauvorschlag) oder ein Arduino lässt
sich als LED-Controller nutzen (siehe c’t-Link).
In jedem Fall muss der Controller der Wahl zu
den Steuer-ICs der Hintergrund-LEDs passen.
Dann kann es losgehen.

123c’t Smart Home 2016

Ambilight-Klone | Licht, Heizung und Sicherheit

Sägen, kleben, schrauben und löten: Wer sich einen Ambilight-Klon
ins Wohnzimmer holen möchte, kann mal wieder richtig losbasteln.

Damit die LEDs synchron zum Bildschirminhalt aufleuchten, verbinden Sie das 
WS2801-Lichtband oder die WS2801-Lichterkette mit Controller und Netzteil. 

Anschlussbelegung LED-Lichtband

5-V-
Netzteil

DAT

Controller
(Raspi oder
Sedu-Box)

Datenträger
(USB-Stick,
Festplatte)

CLK
GND

DAT

CLK

GND

GND = Ground (Erdung)
CLK = Clock (Taktung)
DAT = Datenstrom

+5V +
–

WS2801WS280WS280WS280WS280WS280WS280WS280WS280WS280WS28WS280WS280WS280WS280WS280WS280WS280WS280WS280WS280W 1111111111



LED-Controller

Wie man seine LEDs hinter den Fernseher bringt,
hängt in erster Linie von den ästhetischen An-
sprüchen an die Gesamtlösung ab: Von Heiß -
kleber über Powerstrips bis hin zu eigenen Rah-
menkonstruktionen, die an der Vesa-Halterung
des TV andocken, ist alles denkbar. Der Vorteil:
Die LED- Lösungen selbst wiegen kaum etwas.
Wer sich für einen LED-Streifen entscheidet,
kann mutig auf die Klebekraft des rückseitigen
Doppelklebebandes hoffen. Oder er investiert
noch in eine U-Schiene aus Aluminium, in der
der LED-Streifen sicher und dauerhaft eingeklebt
werden kann. 

Beim Einsatz von LED-Streifen muss man an
den Ecken notgedrungen zu Schere und Löt -
kolben greifen, oder man zieht kleine Schlaufen,
um das Lichterband in einen 90-Grad-Winkel zu
zwingen. Sinnlos seitlich abstrahlende LEDs las-
sen sich später mit Isolierband abdunkeln und
per Software auch aus der Hintergrundanima -
tion löschen. 

Die LEDs unterscheiden sich deutlich in ihrem
Abstrahlverhalten. Unsere „Weihnachtskette“
(siehe Seite 126) beispielsweise leuchtete in alle
Himmelsrichtungen und erzeugte ein eher diffu-
ses Ambilight-Erlebnis. Der Effekt verstärkt sich
mit dem Abstand zur Wand. Bei den anderen
LED-Lösungen stellt sich die Frage, ob man dem
Philips-Vorbild auch bezüglich der 45-Grad-Nei-
gung nacheifern sollte. Dies ist maßgeblich von
der gewünschten Gesamthelligkeit des Ambilight-
Klones abhängig. Andersherum: Strahlen die
 gewählten LEDs ausreichend hell nach hinten,
kann man sie ruhig auch den Bereich hinter dem
Fernseher ausleuchten lassen. Ist die Lichtaus-
beute zu mager, hilft das Abwinkeln der LEDs. 

Hat man sich für einen LED-Typ entschieden,
geht es an die Berechnung der für die TV-Aus-
stattung nötigen Anzahl an LEDs. Je geringer
der Abstand zwischen den einzelnen LEDs,

desto feiner die Auflösung des Ambilight. Die
LEDs sollten gleichmäßig verteilt werden – eine
50er-Kette macht das Verteilen beim 16:9-TV
besonders einfach: 16+9+16+9=50.

Konfiguration

Zur Analyse der Bildinformationen gibt es diver-
se Gratisprogramme – etwa boblight (Win dows,
Linux, Mac OS), Hyperion (Windows, Linux, Mac
OS) oder AmbiBox (Windows). Deren Konfigu-
rationsmöglichkeiten übertreffen die Anpas-

sungsoptionen der Ambilight-Fernseher von
Philips deutlich. Mit den Programmen lassen
sich beispielsweise die Bildschirmbereiche
genau justieren, nach deren Inhalt die Farbe
und Helligkeit der LEDs geregelt wird. Bei der
Ersteinrichtung ist dies sogar zwingend erfor-
derlich, da die LED-Ansteuerung nur als Ein-
bahnstraße funktioniert. Nicht einmal die
 Anzahl, geschweige denn die Position jeder
einzelnen LED wird automatisch erkannt.

So muss man bei Hyperion, AmbiBox & Co.
vor dem ersten Start den Chipsatz der Lichterket-
te eingeben, die Anzahl der LEDs, deren Auftei-
lung und die Laufrichtung der Installation. Be-
stimmte Bereiche lassen sich generell ausklam-
mern, wenn man etwa am Sockel des TV-Gerätes
gar keine LEDs verbaut hat. Sobald diese Grund-
konfiguration steht, ist es Zeit für einen ersten
Probedurchlauf: Passen die Farben und Farbver-
läufe der Lichterkette zu den Bildschirminhalten? 

Sollte das Ergebnis noch nicht perfekt sein,
ist Feintuning angesagt. Für die RGB-Farben
lassen sich beispielsweise Farbtemperatur und
Schwarzwert festlegen und Helligkeit sowie
Kontrast einstellen. Läuft die Farbwiedergabe
der LEDs spiegelverkehrt zum Bildschirminhalt,
hilft ein Umschalten der Laufrichtung. Ebenso
leicht passt man die Farbtemperatur an, falls
die Grundfarben der RGB-LEDs von denen des
TV-Gerätes abweichen. Ist die Wand hinter dem
TV nicht weiß, lässt sich sogar hier noch einiges
richten – wenn es sich nicht gerade um dunkles
Bordeauxrot oder eine Mustertapete aus den
70ern handelt.
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Für den Ambilight-Nachbau lassen sich unterschiedliche Bauformen von RGB-
LED-Ketten nutzen. Die Auswahl reicht von einfachen Lichterketten (unten) über
selbstklebende LED-Streifen (Mitte) bis hin zu speziellen Steck-Modulen (oben).

Unter Windows steuert man mit der kostenlosen AmbiBox-Software
den per USB angeschlossenen LED-Controller an.



Das fertige Ambilight-Projekt kann unter
oder hinter dem TV-Gerät verschwinden. Dabei
ist zu beachten, dass insbesondere die Steuer-
leitung zu den LEDs nicht beliebig verlängerbar
ist. Wenn die Lichter hinter dem TV nur noch
unkoordiniert zappeln, können die ICs die Steu-
erimpulse eventuell nicht mehr sauber inter-
pretieren. Hier hilft ein Verkürzen der Leitung
oder das Zwischenschalten eines Levelshifters,
der das Steuersignal verstärkt.

Fazit

Der Lichtbudenzauber macht Spaß. Schon unser
Einsteigermodell mit Billiglichterkette und Raspi
zauberte ansehnliche Lichteffekte an die Wand.
Zwischen dieser 100-Euro-Lösung und der No-
belvariante für 500 Euro lagen im  Ergebnis keine

Welten. Bei Letzterer ist der  Aufbau sauberer,
die Lichteffekte sind stärker und das System ist
flexibler einsetzbar. Neben unserem Philips-TV
machten beide Varianten eine gute Figur. In
 Sachen Komfort müssen sie sich gegenüber
dem Original jedoch geschlagen geben: TV-,
HDMI- und Netzwerks-Inhalte werden hier ohne
zusätzlichen Aufwand visualisiert. Bezüglich der
Einstellungsmöglichkeiten aber bieten die Am-
bilight-Klone klare Vorteile: Hier lässt sich wirk-
lich jeder einzelne Parameter an die eigenen
Sehvor lieben anpassen. Wie viel – oder wenig –
Chichi man wirklich haben möchte, ist am Ende
dann eben doch Geschmackssache. (sha)
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Das HyperCon-Tool erleichtert die Ersteinrichtung des Amb light-Klons. Es erledigt auf
Wunsch sogar die Einrichtung von Hyperion auf einem per Netzwerk verbundenen Raspi.

Die Sedu-Box dient als LED-Con ro ler. Sie lässt sich per USB ansteuern
oder spielt Skripte von einer MicroSD Karte ab.

Videos, Software-Links:

www.ct.de/wn7y

Fazit

Smart Home 

Das HyperCon-Tool erleichtert die Ersteinrichtung des Ambi ight-Klons. Es erledigt auf
Wunsch sogar die Einrichtung von Hyperion auf einem per Netzwerk verbundenen Raspi.

Die Sedu-Box dient als LED-Cont ol er. Sie ässt sich per USB ansteuern
oder spielt Skripte von einer MicroSD-Karte ab.

www.ct.de/wn7y



126 c’t Smart Home 2016

Licht, Heizung und Sicherheit | Ambilight-Klone

Ich bin bekennender Ambilight-Fan – für den
Kauf eines Philips-TVs hat die Begeisterung
aber nie gereicht. Da hilft nur Selbermachen.
Zeit und Geld sind knapp und deshalb
 entschied ich mich für die vermeintlich ein-

fachste und günstigste Lösung mit einem
Raspberry Pi und einer billigen LED-Lichter-
kette von eBay.

Wie es sich für einen c’t-Redakteur gehört, 
lag auch bei mir zuhause ein ungenutzter
Raspberry Pi (Pi 2 Modell B) in der Schublade
und wartete auf seine Bestimmung. Die hat
er nun gefunden: Der Kleinstrechner soll
 Videos abspielen und währenddessen einer
LED-Lichterkette mitteilen, synchron in den
passenden Farben aufzuleuchten. 

Tutorials gibt es im Internet zwar zuhauf,
 allerdings unterscheiden sie sich fast alle in
kleinen, aber oft entscheidenden Details.
Spätestens nach dem zehnten Tutorial war
die Verwirrung perfekt und mir wurde klar: 
So einfach wird das Bastelprojekt nicht.
 Erweiterte Compu terkenntnisse sind von
 Vorteil und vor einfachen Lötarbeiten sollte
man keine Angst haben.

Lichterkette und Raspi vereinen
Um die Lichterkette in das Setup zu integrie-
ren, müssen drei Kabel der WS2801-Kette mit
den GPIOs des Raspi verbunden werden: Er-
dung, Taktsignal und Datenstrom. Und auch
Plus- und Minuspol für die Stromversorgung
wollen gefunden und mit dem Netzteil ver-
eint werden. Da meiner Lichterkette keine

Anleitung beilag, war das gar nicht so einfach
– erst eine ausgedehnte Internetrecherche
brachte Aufschluss über die Belegung der
Kabel (siehe c’t-Link).

Damit die Kabel am Ende fest auf den GPIOs
saßen, griff ich zum Lötkolben und stattete
sie mit Steckern aus. Dann noch fix auf die
richtigen GPIO-PINs stecken und die Bastelar-
beit am Raspi war erledigt. Im letzten Akt des
Dramas brachte Heißkleber die Lichterkette
auf die Rückseite des Fernsehers – eine fum-
melige Arbeit.

Als Betriebssystem lud ich die kostenlose
Linux-Distribution OpenELEC in Version 6.0.3
mit dem Mediencenter Kodi aus dem Internet
herunter. Das Image landete auf einer Micro-
SD-Karte, diese anschließend im Raspi. Jetzt
fehlte noch eine Software, die das Lichtsetup
konfiguriert. In meinem Fall übernahm dies
das kostenlose Java-Programm HyperCon.
Das läuft sowohl unter Win dows als auch
Linux. 

HyperCon teilte ich die LED-Anordnung rund
um den Fernseher mit und erstellte eine Kon-
figurationsdatei. Diese schickte ich anschlie-
ßend per SSH direkt aus HyperCon an den
Raspi; der Benutzername für die SSH-Verbin-
dung einer frischen Installation lautet „root“
und das Passwort „openelec“. Die Bildana lyse
erledigte die quelloffene Software Hyperion.
HyperCon installierte Hyperion netterweise
auf einen Mausklick hin per SSH auf dem
Raspi.

Und es ward Licht
Das Resultat: Der Ambilight-Klon funktioniert
und leuchtet überraschend synchron zu den
Bildschirminhalten. Er hebt das Seherlebnis
tatsächlich auf ein neues Level. Jetzt würde
ich mich nur zu gerne in das Loblied der
 Internet-Tutorials einklinken und mitsingen,
wie reibungslos dieses Bastelprojekt über 
die Bühne ging – aber das wäre schlichtweg
gelogen. 

Aber je länger ich auf das Ergebnis schaue
und die dynamischen Lichtspiele genieße,
desto mehr beruhige ich mich wieder und
denke mir: Doch, das war es wert. Dazu
kommt dieses merkwürdig befriedigende
 Gefühl, mal wieder etwas selbst gebastelt 
zu haben. (mre)

Ambilight-Klon mit Raspberry Pi

Einkaufsliste

Die Kombi aus Kodi und Hyperion sorgt für ein flüssiges Lichterlebnis.
Die Billig-Lichterkette streut allerdings stark, sodass die Farbfelder verlaufen.

Martin Reche

Endlich mal 
wieder etwas
gebastelt

Raspberry Pi Starter-Set ca. 60 e

Lichterkette WS2801 ca. 25 e

Netzteil ca. 20 e

Lötzinn, Schrumpfschlauch, Jumper-Kabel ca. 5 e
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Die bunte 15er-Lichterkette vom ausge -
musterten Plastikweihnachtsbaum meiner
Oma hatte ich schon mit 15 als Ganzjahres -
beleuchtung ums Fenster drapiert. Seither
hat sich an der Faszination für alles was

leuchtet wenig geändert. Mein Fernseher 
ist schon ein paar Jährchen alt. Deshalb
 suchte ich nach einer hochwertigen
 Ambilight-Lösung, die auch einen Neukauf
übersteht.

Auf Windows-Systemen fühle ich mich zu-
hause, daher nutzte ich als Plattform einen
kompakten Intel NUC (DN2820) mit einem
vollwertigen Win dows 10 als Betriebssystem.
Bei den LED-Leuchtmitteln entschied ich
mich schnell für die PIX-Stripe-Module. Auch
wenn sie nicht die größte Leuchtdichte bie-
ten, versprach ich mir von der soliden Plati-
nenbauweise ein robustes und langlebiges
Endergebnis. Die SeduBox V3 als Controller
sollte zum einen das Ambilight befeuern.
Zum anderen kann man sie über ihren SD-
Karten-Slot auch mit eigenen Licht-Skripten
füttern, sodass ich mein Ambilight ohne
Rechner als stromsparenden Lavalampener-
satz einsetzen kann.

Dank Modulbauweise war die Hardware
schnell zusammengesteckt. Außer den
 einfachen Dreier-Modulen gibt es auch
 Eckmodule und ein Einspeisemodul 
für Stromversorgung und Steuerdaten. 
Sogar ein passendes Kabel für die SeduBox
lag bei, sodass ich keinen Stress mit der
 Zuordnung von Steuerleitungen hatte. 

Ab an den Rechner
Auf dem Windows-System mussten die pas-
senden USB-Treiber für die SeduBox installiert
werden. Nachdem die Box im Gerätemanager
erschien, ging es mit der Installation der Steu-
ersoftware los. Die kostenlose Software Ambi-
Box kann die zur Erzeugung des Ambilight-Ef-
fektes nötigen Befehle an verschiedenste LED-
Steuermodule weiterleiten. Ein kleiner – aber
gemeiner – Bug in der aktuellen Version koste-
te viel Zeit: Die SeduBox wurde nur korrekt an-
gesprochen, wenn man bei der Konfiguration
mindestens 65 LEDs angemeldet hat (Weitere
Einstellungen/Anzahl der Zonen). Da mein
„Testaufbau“ aus einem deutlich kleineren
Leuchtrahmen bestand, blieb die praktische
Status-LED der SeduBox zunächst dunkel. 
Erst, als ich in der Software die angepeilten 66
Zonen anmeldete, war ich wieder im Geschäft.

Der Zonen-Wizard erscheint ebenfalls erst
nach dem Aktivieren der Option „Erweiterte
Einstellungen“. Er ordnet die LEDs den einzel-
nen Randbereichen des Bildschirms zu. Über
den Wizard lässt sich jeder Erfassungsbereich
bequem mit der Maus anpassen und – viel
wichtiger – die Laufrichtung der LEDs mit
einem Klick verändern. Praktisch, wenn man
wie ich nicht spiegelverkehrt denken kann,
während die Installation noch auf dem Tisch
liegt. AmbiBox lässt sich automatisch mit
Windows starten und läuft im Hintergrund. In
der Software lassen sich Lichtprofile anlegen,
die beim Starten bestimmter Software auto-
matisch aktiviert werden. So konnte ich für
das Spielen an meinem kleinen Wohnzim-
mer-PC ein anderes Lichtprofil hinterlegen 
als für den Kinoabend. 

Um mein System endgültig fit fürs Wohnzim-
mer zu machen, griff ich zunächst zum Open-
Source-Mediencenter MediaPortal – ein DVB-
C-Tuner und das TV-Plug-in ermöglichten am
Ende sogar Hintergrundlicht fürs Live-Pro-
gramm. Das AtmoLight-Plug-in für MediaPor-
tal rundete das System ab, da es Lichtprofile
für unterschiedliche Medientypen innerhalb
der Oberfläche verwaltet.

Mit MediaPortal lief mein Ambilight-Nachbau
nicht ganz so flüssig, wie ich es mir erhofft
hatte. Der NUC tat sich mit der Bildanalyse
über die AmbiBox recht schwer. So installierte
ich kurzerhand noch eine Kombination aus
boblight und Kodi – mit dem Ergebnis bin ich
nun zufrieden. (sha) c

Ambilight-Klon mit Intel NUC

Einkaufsliste
Intel NUC, SSD, RAM ca. 250 e

SeduBox V3 60 e

22 PIX-Stripe-Module 150 e

Holzträger, Lack, Schrauben ca. 30 e
Auf dem Windows-System lassen sich auch mehrere Software-Lösungen
parallel betreiben. Am flüssigsten lief die Kodi-Boblight-Kombi.

Sven Hansen

Ich bin 
zufrieden



Lightpack
Woodensharks Lightpack verspricht
einen einfachen Ambilight-Nachbau.

Philips’ TV-Licht Ambilight ist eine feine Sache
– aber dafür will man nicht unbedingt einen
neuen Fernseher kaufen. Im Artikel auf Seite
148 stellen wir zwei Nachrüstlösungen für
Bastler vor – beide mit recht aufwendigen
LED-Konstruktionen. Mit dem Lightpack von
Woodenshark klappt der Nachbau deutlich
flotter. 

Das Set besteht aus einer kleinen USB-Box
und zehn selbstklebenden LED-Modulen, die
mit jeweils drei parallel angesteuerten RGB-
LEDs bestückt sind. In der Box steckt ein LED-
Controller, gleichzeitig übernimmt sie die Span-
nungsversorgung für die Lichtstreifen. 

Die Installation am TV-Gerät ist in einer hal-
ben Stunde erledigt (siehe Video). Das Light-
pack wird mit zwei Klebestreifen zentral auf
die Rückseite des TV-Gerätes geklebt. Die
Lichtmodule lassen sich über die praktischen
Western-Stecker bequem anschließen und
werden mit ihrem Klebestreifen ebenfalls auf
der Rückseite am Rand des Fernsehers befes-
tigt. Das Ergebnis erinnert an einen 10-armi-
gen Kraken, der in  Facehugger-Manier hinter
dem TV klebt. 

Das Lightpack wird über das mitgelieferte
USB-Netzteil mit Spannung versorgt und per
USB angesteuert. Die Lightpack-Homepage
bietet Treiber und Software für Android, Win -
dows, OS X und Linux. 

Viele Android-TV-Boxen laufen noch mit An-
droid 4.2. Die für die Bildanalyse zuständige

Prismatic-App benötigt Root-Zugriff, ließ sich
auf einem Minix Neo H8 allerdings auch danach
nicht zur Auswertung der Bildinhalte bewegen.
Aktivierte man den Capturing-Modus tat sie
nichts oder stürzte ab. Auf einer Neo-U1-Box
mit Android 5 gab es zwar keine Abstürze mehr
– das Lightpack blieb bei der Videowiedergabe
dennoch inaktiv. 

Deutlich besser lief das System mit der Pris-
matic-Software unter Windows. Bei näherem
Hinsehen handelt es sich bei Prismatic um eine
heruntergebrochene Version der in unserem
Bastelartikel vorgestellten Ambibox-Software.
Prismatic ließ sich im Test einfach konfigurie-
ren, analysierte problemlos Bildinhalte und gab
die Steuersignale für die passende Hinter-
grundbeleuchtung mit nur leichter Latenz aus.
Am flüssigsten arbeitete das Lightpack an
einem Raspi 2 mit OpenELEC/Kodi. Zur Konfigu-
ration nutzt man die in unserem Bastelartikel
vorgestellte Hyperion-Software. Man muss nur
das Lightpack unter den von Hyperion unter-
stützten Geräten wählen und die genaue
 Anordnung der zehn LED-Streifen hinterlegen.
Hyperion generiert eine passende Konfigura -
tionsdatei, die per SSH auf den Raspi gescho-
ben wird. 

Der Lichteffekt ist überraschend groß, ob-
wohl im Vergleich zu unserer kleinsten Bastel-
lösung mit 50 LEDs hier nur zehn Module mit
insgesamt 30 LEDs angesteuert werden. Die Ko-
rona rund ums TV-Gerät ist zwar weniger fein
aufgelöst, folgt den Bildinhalten jedoch präzise. 

Die lieblose Android-Unterstützung ent-
täuscht, an einem Raspi mit Kodi tut das Light-
pack jedoch gute Dienste und kann mit mini-
malem Installationsaufwand punkten – auch
wenn es doppelt so teuer ist wie unsere günsti-
ge Bastellösung. Wer sich nicht mit LED-
 Netzteilen, verschiedenen Streifentypen und
Befestigungsvarianten befassen möchte, wird
zufrieden sein. (sha)

Smart ohne App
Ohne Dimmer dimmen? Die LED-
Lampe Nanoleaf machts möglich.

Die Nanoleaf NL03 „dimmable“ ist eine Retrofit-
Lampe zum Ersatz einer herkömmlichen 75-
Watt-Glühbirne mit E27-Fassung. Sie ist etwas
cleverer als herkömmliche LED-Leuchten. Mit
dem Strom verbunden, dimmt sie langsam
hoch. Will man die momentane Helligkeit
 halten, friert man sie mit einer kurzen Aus/An-
Kombi auf dem gewünschten Zustand ein. Mit
einem weiteren Aus/An-Impuls kann man sie
wieder sanft abdunkeln, ein weiteres Aus/An
stoppt auch diesen Vorgang. Omis alte Pendel-
leuchte wird so im Handumdrehen zur dimm-
baren Energiesparlampe.

Statt die LEDs an der Basis des Leuchtmittels
anzuordnen und das Licht mit Diffusoren in alle
Richtungen zu verteilen, haben die Entwickler
je 3 LEDs auf einer fünfeckigen Platine verteilt
und die Leuchte aus 11 solcher Module ähnlich
einem Fußball zusammengesetzt. Die 33 Einzel-
LEDs der Nanoleaf strahlen ihr Licht von vorn-
herein in alle Richtungen ab.  Ursprünglich soll-
te die Nanoleaf als flach verpackter Bausatz den
Weg zum Kunden finden. Am Ende war das He-
rumhantieren mit den Einzelsegmenten wohl
doch zu umständlich.

Bei maximaler Helligkeit nimmt die Nanoleaf
10,4 Watt auf, in der minimalen Einstellung ge-
rade einmal 0,5  Watt. Obwohl sie dann kaum
mehr verbraucht als ein Nachtlicht, leuchtet sie
noch überraschend hell. Dank des futuristischen
Looks macht sie auch eine gute Figur, wenn sie
hinter dem Lampenschirm noch sichtbar ist und
eignet sichbestens für DIY-Projekte. (sha)
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Installationsvideo:

www.ct.de/wsp2

Lightpack
Ambilight-Klon

Anbieter Woodenshark, www.lightpack.tv

LEDs 10 x 3 RGB-SMD

Systemanforderungen Windows, Linux, OS X, Android

Preis ca. 90 e

Nanoleaf NL03 dimmable
Retrofit-Lampe

Hersteller Nanoleaf, www.greenandco.de

Lichtstrom 1200 Lumen

Preis 40 e

Licht, Heizung und Sicherheit | Ambilight-Set, LED-Lampe
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D ie Funktionsweise des ursprünglich
per Crowdfunding als „Noki“ finan-
zierten Smart Locks ist recht simpel:
Man steckt den Schlüssel auf der
 Innenseite der Tür ins Schloss,

stülpt die Nuki-Box mit Elektromotor, Steuer-
elektronik und Batterien darüber und stellt eine
 Verbindung mit der Partner-App auf dem
Smartphone her. Fortan dreht der Motor auf
Befehl der Nuki-App den Schlüssel und sperrt
so zu und auf – Letzteres inklusive Zurück-
schnappen der Türfalle. Da die Box nun das
Schloss von innen verdeckt, hat sie selbst einen
Knopf, um die Sperrvorgänge manuell auszu -
lösen. Die vier beiliegenden AA-Batterien sollen
laut Hersteller bei acht Schließvorgängen pro
Tag über sechs Monate halten.

Zur sicheren Befestigung am Schloss liefert
der österreichische Hersteller Nuki Home Solu -
tions zwei Montageplatten mit. Eine ist für Türen

gedacht, bei denen der Schließzylinder auf der
Innenseite 3 bis 30 mm übersteht. Hier wird die
Platte mit drei Schrauben am Zylinder befestigt.
Für Türen, bei denen der Zylinder weniger als
3 mm hervorsteht, liegt eine zweite Platte bei,
die einfach mit Doppelklebeband auf die Tür
 geklebt wird. Beide Varianten erwiesen sich als
brauchbar. Auf der Website des Her stellers findet
man eine Übersicht, auf welchen Türschlössern
sich das Nuki installieren lässt (siehe c’t-Link).

Um die Tür per Smartphone öffnen zu kön-
nen, muss man die für Android und iOS ver -
fügbare Partner-App installieren und einen ein -
maligen Setup-Prozess durchlaufen. Während-
dessen führt das Smart Lock eine kurze Kalibrie-
rung durch. Schon dabei fiel auf, dass der
Elektromotor nicht flüsterleise arbeitet, sondern
eher wie ein Akkuschrauber klingt. Ein üblicher
Doppelzylinder lässt sich wei terhin von außen
mit einem Schlüssel öffnen.

Nuki kennt eine Mehrbenutzer-Verwaltung,
sodass man anderen Personen über deren
Smartphone (mit Nuki-App) Zutritt zur Woh-
nung verschaffen kann – auch zeitlich begrenzt.
Die Kommunikation zwischen Schloss und
Handy findet über die stromsparende Nahfunk-
technik Bluetooth Smart statt. Soll sich das
Smart Lock auch aus der Ferne schalten oder
dessen Status kontrollieren lassen, benötigt

man zusätzlich zum rund 200  Euro teuren
Schloss eine WLAN-Bridge für 100 Euro. Alter-
nativ kann man auch ein Android-Gerät mit 
der kostenlosen Bridge-App benutzen; dieses
muss dafür aber dauerhaft in der Nähe des
Schlosses angebracht  werden.

Im Test funktionierte Nuki mit leichtgängigen
Schlössern wie erwartet. Lediglich an einem
etwas hakeligen Zylinder traten Probleme auf:
Hier war das Smart Lock unsicher, ob das gerade
aufgeschlossene Schloss tatsächlich geöffnet
wurde – und meldete die Tür fälschlicherweise
als abgeschlossen. Alles in allem hinterließ Nuki
aber einen positiven Eindruck. (nij)  c

Nico Jurran

Smart Lock Nuk
Das nachträglich installierbare Smart Lock Nuki soll Türschlösser 
mit einem Wisch auf dem Handy öffnen und schließen.

Übersicht Türschloss-Modelle:

w x

Nuk
Smart Lock
Hersteller Nuki Home Solutions, www.nuki.io

Systemanforderungen iPhone 4s oder neuer, Smartphone mit
Android ab 4.4 und Bluetooth Smart

Maße (H x B x T) 110 mm x 60 mm x 60 mm

Preis 200 e (WLAN-Bridge 100 e)

  

D

m  ck N k
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D ie Heizungssteuerung ist einer der
 wenigen Bereiche im Smart Home, in
dem sich Verbrauchskosten sparen
lassen. Fenster sensoren verhindern,
dass man versehentlich gegen das

gekippte Fenster anheizt, ein  zentraler Schalter
fährt beim Verlassen der Wohnung alle Räume
auf eine moderate Temperatur herunter und der
Wochenplan sorgt dafür, dass man zur rechten
Zeit im richtigen Raum die gewünschte Tempe-
ratur vorfindet.

Mit dem günstigen bidirektionalen Max-Sys-
tem von ELV lassen sich Mietwohnungen oder

auch ganze Häuser ohne zu bohren nachrüsten.
ELV liefert alle Komponenten optional als ARR-
Bausatz (Almost Ready to Run), sodass man mit
ein wenig Geschick noch ein paar Euro sparen
kann.

Hardware-Auswahl

Zum Nachrüsten benötigt man für jeden Heiz-
körper einen Funkthermostat. ELV hat zwei
Max-Thermostate im Angebot: Die einfachere
Version muss von Hand oder von einer exter-
nen Instanz gesteuert werden. Im Thermostat+

steckt eine eigene Zeitschaltuhr, mit der das
Gerät zur Not auch ohne eine Zentrale zeitge-
steuert arbeitet.

Ergänzt wird das System durch Fenster -
sensoren, die mit Magnetschalter melden, ob
das Fenster geschlossen ist, und einen Eco-
Schalter, der alle Heizkörper auf Knopfdruck in
den Öko- oder Anwesenheitsmodus versetzt.
Wer es besonders komfortabel mag, kann
einen Wandthermostat einbinden, der in
einem Raum mehrere Heizkörper gleichzeitig
steuert. Mit dem Max Cube hat ELV ein Gate-
way im Angebot, das die Gesamtanlage per
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Heizungssteuerung
im Selbstbau nachrüsten
Das Max-System bietet einen günstigen Einstieg ins wohltemperierte Smart
Home und lässt sich auch per Raspi steuern.



App oder Browser steuerbar macht – auch aus
der Ferne.

Bei den ARR-Bausätzen werden die Geräte in
Einzelteilen geliefert. Der Montageaufwand un-
terscheidet sich dabei von Komponente zu
Komponente. Die Steuerzentrale Cube und die
Fenstersensoren lassen sich einfach zusammen -
klicken. Beim Zusammenbau der Thermostate
muss man hingegen ein wenig mit dem
 Lötkolben hantieren. Der Wandthermostat
stellt die höchsten  Anforderungen.

Bei den Heizkörperthermostaten baut man
zunächst das Getriebe für den Stellantrieb auf
und verbindet danach die Hauptplatine mit
der Motoreinheit. Problematisch ist allenfalls
die Montage des starren Kabels für den opti-
schen Sensor, der die Position des Ventilstiftes
erfasst. Hat man diese Hürde genommen, ist
ein Thermostat in etwa einer halben Stunde
zusammen gebaut.

Wer den Aufwand oder das Risiko scheut,
kann alle Komponenten auch fertig montiert
kaufen. Andererseits ist der Aufbau der ARR-
Bausätze ein Puzzle-Spaß, bei dem man auch
Kinder mit einbeziehen kann. Die freuen sich
besonders, wenn ihre „Bastel arbeit“ am Ende
einen sinnvollen Zweck erfüllt.

Sind alle Komponenten zusammengebaut,
geht es an die Installation. Den Heizkörper -
thermostaten liegen Adapterringe für gängige
Ventiltypen bei. Sind die Thermostate mit dem
Heizkörper verschraubt, werden sie durch ein-
maligen Druck auf die mittlere Taste initialisiert
und führen eine Testfahrt durch, bei der sie das
Ventil voll öffnen und wieder schließen. Bis auf
den Cube benötigen alle Max-Komponenten
Batterien, die im Lieferumfang enthalten sind.
Ist der Batteriezustand einer Komponente
 kritisch, zeigt der Cube dieses durch eine rot
leuchtende LED an.

Die Ersteinrichtung erledigt man bequem
über den Max Cube. Dieses Gateway wird per
Ethernet mit dem Heimnetz verbunden und
von einem mitgelieferten USB-Netzteil mit
Strom versorgt. Die für Win dows und OS X
 erhältliche Konfigura tionssoftware Max Setup
hilft beim Erstkontakt mit dem Cube.

Über den Menüpunkt „Neues Gerät“ lassen
sich alle Thermostate, Schalter und Sensoren
nacheinander anlernen und verschiedenen Räu-
men zuordnen. Die Komponenten funken pro-
prietär im 868-MHz-Band und vernetzen sich
untereinander. So reagieren etwa zwei Heizkör-
per in einem Raum direkt auf ein geöffnetes
Fenster, selbst wenn das Gateway nicht aktiv ist.
Die Temperatur wird dann automatisch auf
einen zuvor hinterlegten Wert zurückgefahren.
Ebenso tauschen sich gekoppelte Thermostate
über die Zieltemperatur aus. Verändert man die
Temperatur manuell an einem von mehreren
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Sieht schlimmer aus, als es ist: ELV liefert alle
Max-Komponenten auch als ARR-Bausatz zur
Selbstmontage. Man bezahlt ein paar Euro weniger,
hat keine Garantie und freut sich, wenn am Ende
alles funktioniert. Die Heizkörperthermostate zählen
zu den komplexeren Bausätzen.

Max-Komponenten
Max Heizkörper-Thermostat 30e / 23 e (ARR-Bausatz)

Max Thermostat+ 35e / 28 e (ARR-Bausatz)

Max Wandthermostat WT + 30e / 23 e (ARR-Bausatz)

Max Cube LAN-Gateway 50e / 40 e (ARR-Bausatz)

Max Fensterkontakt 20e / 16 e (ARR-Bausatz)



Thermostaten, ziehen alle anderen Komponen-
ten im selben Raum  automatisch nach.

Steuerrechner

ELV bietet kostenlose Steuer-Apps für iOS und
Android an. Hat man sein Max-System in der
Cloud angemeldet, kann man auch unterwegs
auf das Heizungssystem zugreifen. Was noch
fehlt, ist eine statistische Aus wertung der
Temperatur daten oder eine Verknüpfungsmög-
lichkeit mit anderen Smart-Home-Komponenten.
Hier kommt der kostenlose Server FHEM ins Spiel.

„Freundliche Hausautomatisierung und
Energie-Messung“ (FHEM) ist ein in Perl pro-
grammiertes Server-Programm, mit dem sich
verschiedene Komponenten im Smart Home
steuern lassen. Es unterstützt derzeit rund
200 Module – von einfachen Funkzwischenste-
ckern aus dem Baumarkt über die  Heizungs-
und Lichtsteuerung bis hin zu  Bus systemen
wie KNX. 

Für das Max-System stehen zwei Ein -
bindungsvarianten bereit. Eine nutzt den Cube
als Gateway für die Kommunika tion mit der
Heizungssteuerung, die andere ersetzt den
Cube komplett und klinkt sich  direkt in die
Kommunikation der Komponenten ein.

Zunächst benötigt man einen laufenden
FHEM-Server. Da die Heizungssteuerung im
Dauerbetrieb laufen soll, haben wir einen spar-
samen Raspberry Pi benutzt, der im  ersten
Schritt mit dem aktuellen Noobs- Standard-
Image bespielt wird.

Für die Heizungssteuerung ist es zudem
wichtig, dass der Steuerrechner die korrekte
 Uhrzeit kennt. Bringen Sie den Raspi daher mit

sudo dpkg-reconfigure tzdata

zunächst in die richtige Zeitzone und machen
ihn mit den folgenden zwei Befehlen zum 
NTP-Client, damit er künftig die aktuelle  Uhrzeit
aus dem Netz bezieht.

sudo apt-get install ntpdate
sudo ntpdate -u de.pool.ntp.org

Als Nächstes benötigt der Raspi die aktuelle
FHEM-Version. Man holt sie über die Komman-
dozeile mit dem Befehl

sudo wget http://fhem.de/fhem-5.6.deb -O:
./tmp/fhem-5.6.deb

aufs System. Der Befehl

sudo dpkg -i fhem-5.6.deb

installiert das Paket. Die Zeile

sudo apt-get install perl:
.libdevice-serialport-perl:
.libio-socket-ssl-perl libwww-perl:
.libxml-simple-perl -y

sorgt anschließend dafür, dass die nötige Perl-
Umgebung auf dem System installiert wird.
FHEM soll beim Start des Raspberry
 automatisch gestartet werden. Im Terminal-
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Den Fenstersensor hat man innerhalb weniger Minuten
zusammengeklickt.

Die Max-Familie besteht aus der Steuereinheit Cube, dem
Wandthermostat, Heizkörperthermostaten und dem Eco-Schalter.



fenster ruft der Befehl sudo leafpad den Text -
editor der Noobs-Distribution auf. Nun muss
man im Verzeichnis /etc die Datei rc.local
aufrufen und vor dem Endbefehl exit 0 die
Zeile service fhem start einfügen.

Nach einem Reboot sollte FHEM auto -
matisch hochfahren. Das Webfrontend 
des Servers lässt sich über einen belie bigen
Browser im lokalen Netz unter der Adresse
http://<IP-Adresse-des-Raspi>:8083 aufrufen.

Am einfachsten lässt sich die Anlage über
das in FHEM enthaltene MAXLAN-Modul steu-
ern. Es stellt eine Verbindung zum Max Cube
her, liest die dort hinterlegte  Geräteliste aus
und importiert sie in FHEM.

FHEM einstellen

Alle Einstellungen in FHEM nimmt man in der
Startdatei fhem.cfg vor, die man in der aktuel-
len Version 5.6 auch direkt über das Webinter-
face aufrufen und verändern kann. Zur Anmel-
dung des Gateways kann man also über den
Punkt „Edit Files“ den obersten Punkt
„fhem.cfg“ anwählen, um darin den Max Cube
einzurichten. Hierzu benötigt man dessen IP-
Adresse. Man findet sie am einfachsten im Ein-
stellungsmenü des Heim-Routers, allerdings
meldet sich das Gateway unter einem krypti-
schen Namen. Im Zweifelsfall finden Sie den
Namen auf einem kleinen Aufkleber auf der
 Unterseite des Cubes.

Hat man die IP-Adresse, fügt man zur
 Anmeldung des Cubes in FHEM die Zeile

ddefine ml MAXLAN <IP-Adresse des
Gateways>

in die Datei fhem.cfg ein. Beim nächsten Start
sollte FHEM auf den Max  Cube zugreifen. Alle
gefundenen Geräte tauchen unter An gabe
ihrer ID-Nummer im Modul „MAX“ in der linken
Navigationsleiste von FHEM auf. Sie lassen sich
umbenennen, indem man die ID-Nummer bei
der Zuweisung innerhalb der Konfigurations -
datei fhem.cfg in einen Klarnamen ändert.
Macht man etwa aus Zeile

define MAX_0f7dcf:
.MAX HeatingThermostatPlus 0f7dcf

den Eintrag

define Heizung_rechts:
.MAX HeatingThermostatPlus 0f7dcf

erscheint der rechte Heizkörper im Wohnzim-
mer künftig als Heizung_rechts im FHEM-Menü.
Wählt man die einzelnen Komponenten direkt
an, lassen sie sich über die „attr“-Schaltfläche
des Webinterface verschiedenen Räumen zu-
ordnen. Auch die Räume kann man statt über
das Webinterface direkt über die Datei fhem.cfg
definieren.

FHEM legt zu jedem erkannten Gerät
 automatisch eine Log-Datei an. Über die
 Funktion „Create SVG-Plot“ lassen sich im 
Web interface kleine Grafiken erzeugen, die
 beispielsweise den Temperaturverlauf über
den vergangenen Monat anzeigen. Wer mag,
kann den einzelnen Devices über „Select icon“
passende Symbole zuordnen, damit man bei
einem Haushalt mit vielen Kom ponenten den
Überblick behält.

Der FHEM-Server stellt seine Informationen
auch über Port 8084 in einer für Smart phones
oder über Port 8085 in einer für Tablets opti-

mierten Darstellung bereit. Spezielle Apps wie
andFHEM für Android sind jedoch komfortabler
zu handhaben. In der kostenpflichtigen Version
kann man zum Beispiel Widgets konfigurieren,
die die aktuelle Temperatur anzeigen oder die
smarte Heizung auf Knopfdruck steuern.

Wer mag, kann sein Max-System auch voll-
kommen ohne Cube und Cloud betreiben.
Dann benötigt man einen CUL-Stick von Bus-
ware. Der Funk-Stick lässt sich in FHEM über das
MAX_CUL-Modul einbinden und übernimmt
die Funktion des Cubes. Der Stick macht den
Raspberry Pi selbst zum Gateway, sodass er
 direkt mit den Thermostaten und Sensoren
kommuniziert.

Mehr Funktionen als über den Max Cube
stellt die Lösung mit dem CUL-Stick zwar
nicht bereit, dafür ist man für die Fernsteue-
rung nicht mehr von der ELV-Cloud abhängig.
Zudem ist das System über den Funk-Stick
offen für die Integration weiterer Komponen-
ten wie zum Beispiel einer Wetterstation,
Schaltsteckdosen oder anderer Komponenten
im 868-MHz-Band. Das legt den Grundstein
für weitere Smart-Home-Projekte. (sha) c
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Mit speziellen Apps wie andFHEM
kann man auf den FHEM-Server zugreifen
und die Heizungskomponenten steuern.

Über das Webinterface des FHEM-Servers hat man alle Max-Komponenten im Griff.

Software:

www.ct.de/w6ny



S chon lange sind Überwachungska-
meras mit Netzwerkanschluss erhält-
lich, mit denen man aus der Ferne
nachschauen kann, ob es dem Gold-
fisch daheim noch gut geht oder ob

man gar ungebetene Besucher im Haus hat. 
Neue „smarte“ Modelle erweitern dieses

Konzept, indem sie wesentlich mehr Bedien-
komfort bieten als konventionelle IP-Kameras:
Sie kommen mit Apps für Android und iOS,
über die man sich das Kamerabild auf Mobil -
geräten ohne große Konfigurationsorgien an-

schauen kann. Mitschnitte landen hier zudem
nicht auf einem Server oder NAS des Kunden,
sondern bei einem mit dem Hersteller verban-
delten Cloud-Dienst – und damit weit weg vom
Zugriff eines Einbrechers.

Der Anwender ruft die Clips dann über die
App ab und lädt sie im Falle eines Falles einfach
auf das Mobilgerät oder einen Rechner herun-
ter. Damit er nicht ständig nachschauen muss,
ob sich vor der Kamera etwas tut und damit die
Aufnahme nicht die ganze Zeit läuft, haben die
intelligenten Überwacher eine Benachrichti-

gungsfunktion integriert: Das Handy schlägt
per Push-Meldung an, wenn ein Ereignis eintritt
– die Kamera also etwa eine Bewegung oder
ein Geräusch registriert. Um Fehlalarme zu
 vermeiden, kann man die Empfindlichkeit der
Bewegungserkennung justieren oder Bildberei-
che ganz von der Analyse ausschließen.

Netatmos Welcome bietet als erste Überwa-
chungskamera für den Heimbereich sogar eine
– ebenfalls über den Cloud-Dienst des Herstel-
lers realisierte – Gesichtserkennung. Dadurch
ist die App einerseits in der Lage, eine Warnung
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Smarte Überwachungskameras
Bei der jüngsten Generation der Überwachungskameras kann man Live-Bilder und
Aufzeichnungen per App von überall aus abrufen. Warnmeldungen, Cloud-Speicher und 
sogar Gesichtserkennung sorgen dafür, dass dem Anwender nichts mehr entgeht.



auszugeben, wenn die Kamera eine unbekann-
te Person erfasst. Andererseits meldet sie be-
kannte Personen als „anwesend“. 

Wir schauten uns in diesem Test neben der
bereits genannten Netatmo Welcome die smar-
ten Überwachungskameras MyFox Security
 Camera, Oco CO-14EU, Philips In.Sight M120 und
SpotCam HD von SpotCam an. Sie alle kosten
zwischen 100 und 180 Euro – und liegen damit
in einer Preisregion, in der man eine gute Bild-
qualität, einen ordentlichen Funktionsumfang
und eine brauchbare Bedienung erwarten darf. 

Um einen Vergleich zu konventionellen IP-
Kameras zu haben, nahmen wir noch die
M1034-W als Einstiegsmodell des bekannten
 Sicherheitsspezialisten Axis ins Testfeld auf, das
bei ähnlicher Grundausstattung für 260 Euro zu
haben ist. Die M1034-W liefert wie üblich
 Videoströme in verschiedenen Formaten an,
die sich mit passender Recording-Software auf
einem lokalen Server beziehungsweise NAS
 ablegen lassen.

Clips in der Cloud

MyFox, Oco, Philips und SpotCam bieten die
angesprochene Cloud-Speicherung von Videos.
Allerdings ist diese nur bei SpotCam kostenlos
– und das auch nur für die Aufzeichnungen
eines Tages. Bei den übrigen Herstellern muss
man dafür bereits 4 oder 5  Euro im Monat
 anlegen. Für eine Videoclip-Bevorratung von
7 Tagen werden bei allen vier Anbietern monat-
lich 10 Euro fällig. Oco und Philips bieten darü-
ber hinaus eine Speicherung von 30 Tagen an,
für die man 20 Euro im Monat zahlt.

Von diesen Kosten bekommt man allerdings
eventuell erst einmal gar nichts mit: Bei Oco ist
der Basis-Plan für das erste Jahr im Kaufpreis der
Kamera enthalten, bei MyFox kann der Käufer
nach Aktivierung 14 Tage lang den angeschlos-
senen Cloud-Dienst ohne Zusatzkosten testen.
Ohne gültiges Abo ist danach nur noch das Live-
Bild der Kameras abrufbar. Dann ist die Screen-
shot-Funktion in der MyFox-App auch kein
 Goodie, sondern die einzige Möglichkeit, um
(Stand-) Bilder eines Eindringlings zu sichern.

Netatmos Welcome speichert die Clips auf
einer lokalen SD-Karte (bis 32 GByte), die sich
unter Linux direkt auslesen lässt. In der Cloud
landet jeweils ein Screenshot einer erfassten
Person – unabhängig davon, ob diese erkannt
wird oder nicht. Natürlich kann ein Einbrecher
die SD-Karte oder gleich die ganze Kamera mit-
nehmen; der Schnappschuss wäre dann auch
hier das einzige Bild, das dem Anwender vom
ungebetenen Besucher bleibt.

Bei IP-Kameras ist ein Ethernet-Anschluss
üblich, auch an der Axis M1034-W findet man
einen solchen. Bei den smarten Modellen ist
dies aber die Ausnahme. Stattdessen hängen
die Geräte des Testfelds üblicherweise drahtlos
am Netz. Konkret verstehen sie sich auf schnel-
les WLAN nach IEEE 802.11n, funken aber nur

im 2,4-GHz-Band. Dass die Hersteller WLAN
wählen, ist nachvollziehbar: Als Consumer-
 Geräte sollen sie sich möglichst problemlos
überall im Haus aufstellen lassen, ohne dass
man erst eine Strippe ziehen muss. Lediglich
Netatmo hat seiner Welcome zusätzlich einen
Ethernet-Port spendiert.

Alles im Fluss

Alle getesteten smarten Kameras liefern das
„Live-Bild“ in der App spürbar verzögert aus –
selbst, wenn man sich mit dem Handy im sel-
ben Netz befindet. Das liegt offenbar daran,
dass sie das Video für eine (mögliche) Aufzeich-
nung in der Cloud stets über den jeweiligen
Dienst an den Nutzer streamen. 

Vor allem eine eventuell vorhandene Talk-
back-Funktion, bei der man über Lautsprecher
und Mikrofon in der Kamera kommunizieren
kann, führt die hohe Latenz oft ad absurdum:
Eventuell haben die Personen den betreffen-
den Raum schon wieder verlassen. Netatmos
Welcome streamt offenbar ohne Umweg, aber

auch mit deutlicher Verzögerung. Talkback
kennt sie nicht.

Steht den Kameras für das Streamen des Vi-
deos zum Cloud-Server nur eine geringe Da-
tenrate zur Verfügung, so passen sie automa-
tisch Auflösung beziehungsweise Bildwieder-
holrate den Gegebenheiten an. Bei manchen
Modellen kann man die Übertragungsrate
auch manuell einstellen, um etwa beim Strea-
ming auf ein Mobilgerät das Datenvolumen zu
schonen. In der Tabelle haben wir stets die ma-
ximale Qualität bezüglich Auflösung und Bild-
wiederholrate angegeben, die wir von den Ser-
vern unter optimalen Bedingungen herunter-
laden konnten. 

Videoqualität

Die Testkandidaten treten durchweg mit HD-
Auflösung an und liefern Videos in einer Auflö-
sung von mindestens 1280 x 720 Bildpunkten
(720p) bei Bildwiederholraten von 15 bis 30 Bil-
dern pro Sekunde (siehe Tabelle). Netatmo er-
reicht bei seiner Welcome sogar die Full-HD-
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Die MyFox Security Cam gehört zu den Kameras des Feldes, die bei Tageslicht die besten
Bilder produzieren. Auffällig ist aber auch bei ihr, wie stark das Bild verzerrt ist.

Selbst bei völliger
Dunkelheit fertigt
die SpotCam HD
noch Bilder an,
auf denen
Personen deutlich
zu erkennen sind.



Auflösung 1080p mit 1920 x 1080 Bildpunkten
bei 24 fps. Als Codec kommt bei allen Kandida-
ten das effiziente Kompressionsverfahren H.264
zum Einsatz. 

Wir schauten uns die Bildqualität aller Test-
kandidaten bei Tageslicht, in der Dämmerung
und bei völliger Dunkelheit an. Überwachungs-
kameras müssen in Anbetracht ihres Einsatzge-
bietes hier natürlich nicht an gewöhnliche Vi-
deokameras heranreichen. Dennoch ist dieser
Punkt wichtig, da Eindringlinge eventuell nicht
so lange vor der Kamera stehen, dass diese
gute Bilder von ihnen aufzeichnen kann. Je bes-
ser die gelieferte Bildqualität ist, umso wahr-
scheinlicher ist es, auch noch eine Person iden-
tifizieren zu können, die nur durchs Bild huscht.

Schon beim Abfilmen unseres unbewegten
Foto-Testaufbaus zeigen sich Unterschiede be-
züglich der Bildqualität. Axis M1034-W und die
MyFox liefern natürliche Farben und ein recht
scharfes Bild, Philips Insight M120 und die Spot-

Cam fallen in beiden Punkten dagegen leicht ab.
Die Oco und Netatmos Welcome schließlich lie-
fern selbst bei idealer Beleuchtung nur flaue
 Farben. Generell neigen alle getesteten Modelle
wegen des extremen Weitwinkels (bis zu
130 Grad) zu starken Bildverzerrungen. Nur bei
der Axis M1034-M lässt sich der Fokus verändern.

Die Welcome sollte bei der Schärfe in Anbe-
tracht der Full-HD-Auflösung eigentlich glän-
zen. Der Sichttest hinterließ bei uns jedoch den
Eindruck, als würde sie intern mit einer deutlich
niedrigeren Auflösung arbeiten. Die Videos
 wirken jedenfalls sichtbar verwaschener als die
720p-Videos der MyFox-Kamera.

Im Dämmerlicht hat die Axis weiter die Nase
vorn – zusammen mit der SpotCam. Die übri-
gen Kandidaten fallen hier schon in den Nacht-
modus, die Philips-Kamera rutscht bei wenig
Licht in Fehlfarben ab. 

Bei absoluter Dunkelheit können alle Kandi-
daten ihr Umfeld ausleuchten – wobei sie fast

alle auf Infrarot-LEDs setzen. Lediglich die Axis
nutzt eine weiße LED an der Gerätefront – und
leuchtet so auch Gegenstände in vier Meter
Entfernung aus. MyFox, Oco und M120 kom-
men mit ihren IR-Strahlern auch nicht viel wei-
ter. Die SpotCam sticht in Sachen IR-Ausleuch-
tung positiv heraus: Sie liefert auch auf größere
Entfernung noch anständige Bilder.

Probleme hatten wir mit dem Testgerät der
Welcome. Das Modell arbeitete bei Sonnen-
schein und im Dämmerlicht einwandfrei, schal-
tete bei völliger Dunkelheit aber ihre IR-LED
nicht immer ein. Funktionierte der Nachtmo-
dus, so erwies sich die Leuchtkraft als nicht so
stark wie bei der SpotCam – das Gerät blieb
eher auf dem Niveau von MyFox, Oco & Co. 

Datenschutz und Privatsphäre

Das Streaming über fremde Server und die
Speicherung von Videos in der Cloud dürfte bei
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Überwachungskameras
Modell M1034-W Security Camera Welcome CO-14EU In.Sight M120 SpotCam HD
Hersteller Axis MyFox Netatmo Oco Philips Spotcam

Web axis.com getmyfox.com/de netatmo.de getoco.com philips.de myspotcam.com

Abmessungen B/T/H 95 mm x 59 mm x 41 mm 43 mm x 90 mm x 95 mm 45 mm x 45 mm x 155 mm 93 mm x 89 mm x 41 mm 65 mm x 65 mm x 114 mm 48 mm x 48 mm x 148 mm

Ausstattung
Bildsensor / Blende 1/4" CMOS / k. A. / v k. A. / 1/4" CMOS / 1/4"CMOS / k. A. / 

Mikrofon / Lautsprecher v /v v /v v / v /v v /v v /v

Lieferumfang Netzkabel, Montagefuß, 
Montagematerial, CD

Netzteil, USB-Kabel Netzteil, 8 GByte Micro-SD-
Card, USB-Kabel

Netzteil, USB-Kabel, 
Montagematerial

Netzteil, USB-Kabel, 
Montagematerial

Netzteil, Montagematerial

WLAN 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 802.11 b/g/n (2,4 GHz)

WLAN-Verschlüsselung WEP/WPA/WPA2 WEP/WPA/WPA2 WEP/WPA/WPA2 WEP/WPA/WPA2 WEP/WPA/WPA2 WEP/WPA/WPA2

Ethernet-Anschluss v (10/100 MBit/s) v (10/100 MBit/s)

lokaler Speicher v (Micro-SD, bis 32 GByte)

Sonstiges PIR-Sensor Notstrombatterie (eingebaut) Bluetooth, optional Tür-/
Fenster-Sensor

12 IR-LEDs

Steuerung
Webinterface / Android / iOS v /v /v /v /v (keine iPad-App) v /v /v v /v /v v /v /v v /v /v

Client-Software für PCs v (Windows, OS X, Linux) v (Windows, OS X, Linux)

App-Benachrichtigung (nur Mail-Benach -
richtigungen)

v v v v v (bei Verbindungsabbruch,
Geräusch, Bewegung einstell-
bar)

Zeitplan v v (über Gesichtserkennung) v (Betrieb) v (Betrieb) v (Betrieb / Alarm)

Video
max. Qualität Download 1280x 800 Pixel, 25 fps 1280x 720 Pixel, 30 fps 1920x 1080 Pixel, 24 fps 1280x 720 Pixel, 30 fps 1280x 720 Pixel, 30 fps 1280x 720 Pixel, 15 fps

Videocodec, Container H.264, Motion JPEG, MKV H.264, MP4 H.264, MP4 H.264, MP4 H.264, MP4 H.264, FLV

manuelle Qualitätsstufen 10 2 1 3 3 2

Blickwinkel 80 ° 130 ° 130 ° 120 ° 102 ° 110 °

Audioaufzeichnung v v v v v v

Funktionen
Bewegungserkennung v v v v v v (Empfindlichkeit justierbar)

Geräuscherkennung v v v v (Empfindlichkeit justierbar)

Maskieren v (komplette Abdeckung) v

Gesichtserkennung v

Cloud-Dienst v nur Bilder v (Ivideon) v (Ivideon) v

Talkback v v v v

Sonstiges
USB / Stromanschluss /v v /v (Micro-USB) v /v (Micro-USB) /v (Micro-USB) v /v (USB) /v

Leistungsaufnahme 2,4 Watt 4,2 Watt 6,2 Watt 2,3 Watt 2,6 Watt 3,4 Watt

Preise
Preis Straße 260e 160e 180e 100e 100e 170e

Preis Cloud-Dienst entfällt 1 Tag: 5 e / Monat; 
7 Tage: 10 e / Monat

Video: entfällt; Screenshots:
kostenlos

1 Tag: 4 e / Monat; 
7 Tage: 10 e / Monat; 
30 Tage: 20 e / Monat

1 Tag: 4 e / Monat; 
7 Tage:10 e / Monat; 
30 Tage: 20 e / Monat

1 Tag: kostenlos; 
3 Tage: 5 e / Monat; 
7 Tage: 10 e / Monat

++ sehr gut          + gut            ± zufriedenstellend             - schlecht            -- sehr schlecht           v vorhanden       nicht vorhanden         k. A. keine Angabe



manchem Anwender ein flaues Gefühl in der
Magengegend hervorrufen – und das nicht zu
Unrecht: In Gesprächen mit Herstellern und den
Betreibern von Cloud-Diensten fiel auf, dass
kaum ein Anbieter klar sagt, wo die Daten kon-
kret landen. Von SpotCam erhielten wir zumin-
dest die Auskunft, dass man künftig in Deutsch-
land Server aufstellen möchte. 

Ähnlich verhält es sich mit der Sicherheit der
Daten: Alle Hersteller geben zwar an, dass die
Videobilder verschlüsselt durchs Internet trans-
portiert und auf den Servern abgelegt werden.
Vollständig nachprüfen lassen sich diese Anga-
ben aber nicht. Immerhin fanden wir im Test
keine Hinweise auf Sicherheitslücken.

Recht deutlich zeigte sich, dass man eine
Überwachungskamera in den eigenen vier Wän-
den schnell aus dem Bewusstsein verdrängt –
und in der Folge oft allzu intime Aufnahmen
produziert. Von den Testkandidaten hat sich
 Netatmo am meisten Gedanken zu dieser Pro-
blematik gemacht: Videoaufzeichnungen lassen
sich hier für jede bekannte Person explizit deak-
tivieren oder auf deren Ankunft beschränken;
bei Unbekannten kann man zudem Aufnahmen
auf die Zeiten reduzieren, zu denen das Haus als
leer gilt. Beides funktioniert nicht perfekt, aller-
dings lassen sich Clips auch manuell löschen –
eine Funktion, die wir bei anderen Anbietern
schmerzlich vermisst haben.

Axis M1034-W

Die M1034-W von Axis kommt nicht so gefällig
daher wie die übrigen Kandidaten, ist aber
dafür besonders solide verarbeitet und wird mit
einem stabilen Standfuß nebst Kugelgelenk
ausgeliefert. So lässt sie sich in jeder erdenk -
lichen Position montieren. Die Ersteinrichtung
erfolgt klassisch mittels Desktop-Software vom
Rechner aus; über die WPS-Taste des Routers ist
sie schnell ins WLAN integriert. Erst im zweiten
Schritt lässt sich die Kamera über den Axis

 Camera Companion am Smartphone oder Tab-
let nutzen.

Als zusätzliches Konfigurations-Werkzeug
empfiehlt sich der Axis Camera-Management-
Client für den PC, der sich nach Registrierung
der Kamera über ein Axis-Konto kostenlos he-
runterladen lässt. Das Gros der Kameraeinstel-
lungen erledigt man aber über deren Web-In-
terface. PC-Software und Apps sind auf Zuwachs
programmiert: In der Einsteigerklasse lassen
sich bis zu 16  Axis-Kameras übersichtlich ver-
walten – auch über mehrere Standorte hinweg. 

Im Test wurde schnell klar, dass in der
M1034-W das Herz ihrer großen Security-Vet-
tern schlägt: Jede Kleinigkeit kann man einstel-
len – von der Videokompression bis zu einzeln
definierbaren Event-Regeln. Zudem lässt sie
sich durch sogenannte Application Packages

erweitern. Diese teils kostenpflichtige Zusatz-
software läuft direkt auf der Kamera und erle-
digt spezielle Erkennungsaufgaben. Die Firm-
ware ist also mächtig, die Kamera-CPU aller-
dings vergleichsweise schwach – ein wenig
 Geduld muss man mitbringen.

Die M1034-W von Axis kennt nur Benach-
richtigungen per E-Mail, die die Kamera direkt
versendet. Die Konfiguration mit den Standard-
einstellungen für GMail misslang im Test; auch
der hilfsbereite Chat-Support auf der Axis-Seite
konnte uns da nicht helfen. 

MyFox Security Camera

Bei der Installation der MyFox Security Camera
fällt zunächst die Lösung für die vertikale Aus-
richtung der Kamera auf: Die Unterseite des Ka-
meragehäuses ist aus Metall, im mitgelieferten
Ständer steckt wiederum ein kleiner Magnet. So
ist die richtige Position schnell und einfach ge-
funden. 

Auffälligstes Merkmal der Myfox-Kamera ist
ihre Blende, die bei aktiviertem „Privatmodus“
vor die Linse fährt. Daneben sticht sie durch
eine eingebaute Notstrombatterie aus dem
Feld heraus, dank der sie bei einem Stromaus-
fall bis zu einer Stunde weiterläuft. Dass sie
währenddessen den Router eventuell nicht er-
reicht, weil dieser auch keinen Strom hat, steht
auf einem anderen Blatt.

Die Erstinstallation läuft über die kostenlose
„MyFox Security“-App, in der man die Zugangs-
daten des lokalen Netzes hinterlegt, mit dem
sich die Kamera verbinden soll. Die Registrierung
ist Pflicht, sogar eine Adresse muss angegeben
werden. Hat die App alle nötigen Daten, präsen-
tiert sie auf dem Display des Smartphones einen
QR-Code, den man vor die Kamera hält. 
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Nicht gerade
schnell, aber

detailliert: 
Über das  

Web-Interface
hat man die 

Axis M1034-W
fest im Griff.

Die Axis M1034-W ist aus kunfts -
freudig: Ein leuchtender Ring um das
Objektiv blinkt beispiels weise orange,
wenn die Kamera vom Netzwerk -
speicher getrennt ist. Drei LEDs 
auf der Rückseite geben verlässlich
Auskunft über den Netzwerk status.

Überträgt die MyFox Security Camera
gerade das Live-Bild, so ist dies am
Gerät durch eine grün blinkende LED
zu er kennen. Andernfalls leuchtet das
Lämpchen weiß.
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Per Fingergeste in der App lässt sich in das
Livebild hineinzoomen. So ist eine bis zu vierfa-
che Vergrößerung drin – allerdings nur digital,
weshalb sich das Bild mit zunehmender Vergrö-
ßerung verschlechtert. Zumindest hat die Ka-
mera mit ihrer guten Bildqualität für diese Spie-
lerei etwas Luft. Ansonsten hält sich der Funkti-
onsumfang in Grenzen; die „Works with Nest“-
Unterstützung lässt sich hierzulande mangels
passendem Thermostaten nicht nutzen.

Netatmo Welcome

Mit dem für eine Überwachungskamera untypi-
schen Aussehen lässt sich die Welcome recht
unauffällig platzieren – und dürfte so von un-
gebetenen Besuchern nicht sofort entdeckt
werden. Allerdings haben sich die Entwickler
offenbar keine weiteren Gedanken zur Aufstel-
lung gemacht: Die Kamera ist weder für eine
Montage vorbereitet, noch lässt sich das Ge-
häuse oder die Linse neigen. 

Die Installation ist schnell erledigt – und läuft
wahlweise über Assistenzprogramme am Rech-
ner (Windows, OS  X oder Linux) oder direkt
über die App. Für letztere Variante steckt ein
Bluetooth-Sender in der Kamera, den man akti-
viert, indem man sie auf den Kopf stellt. 

Der Funk-Chip hat mittlerweile noch eine
weitere Aufgabe bekommen: So hat Netatmo
inzwischen Tür-/Fenster-Kontakte namens
„Welcome Tags“ in sein Sortiment aufgenom-

men, die die Kamera informieren, wenn jemand
das Heim betritt – oder auch nur an der Tür be-
ziehungsweise am Fenster ruckelt (siehe Kasten
auf Seite 140). Erhältlich sind diese batterie -
betriebenen Sensoren in 3er-Sets.

In unserem Test erfasste die Welcome zwar
zuverlässig Bewegungen. Die Gesichtserken-
nung funktionierte aber nur, wenn eine Person
nicht zu nah vor und nicht zu weit von der
 Kamera weg stand und diese zumindest beide
Augen und den Mund sehen konnte. Weiterhin
reagiert sie empfindlich auf Gegenlicht. 

In der Praxis schränkte das die Aufstellung
stark ein: Im Eingangsbereich platziert, bemerk-

te sie etwa eintreffende Personen oft nicht,
wenn diese schnell durchs Bild gingen. Ne -
tatmo selbst zeigt auf seiner Webseite ein
Video, bei dem sich die Kinder nach ihrem
 Eintreffen im Haus vor die Kamera stellen und
sogar hineinwinken. Letztlich könnte man hier
von einem Check-in sprechen. 

Aufgrund ihres enorm weiten Blickwinkels
von 130 Grad und weil man keine Möglichkeit
hat, Bereiche von der Erfassung auszuschlie-
ßen, sollte man die Welcome auch nicht 
an eine Stelle mit Blick auf einen Fernseher
platzieren. Ansonsten analysierte sie auch das
TV-Bild. 
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MyFox stellt für seine Security Cam
eine App für iPhones bereit. 

Netatmos Welcome sticht optisch aus dem
Testfeld heraus, da sie eher der bekannten
Wetterstation des Herstellers ähnelt als
einer Überwachungskamera.

Die Netatmo-App kann auch erkennen,
wenn eine registrierte Person das Haus
verlassen hat. Allerdings läuft dies nicht
über die Gesicht serkennung, sondern über
eine Geofencing-Funktion, die die Position
des Smartphones übermittelt.

Die Kameras im Wärmebild
(von links: SpotCam,

MyFox, Philips, Netatmo,
Oco und Axis). Die

Welcome wurde spürbar
warm. Laut Netatmo ist

dies aber normal und
sicher. Ihr Aluminium-

Gehäuse wirke als
Kühlkörper und leite die
Wärme aus der Kamera.
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Es brauchte eine ganze Reihe von Aufnah-
men, bis die Identifikation einer Person als ab-
geschlossen galt. Und selbst dann kam es
immer mal wieder vor, dass diese als unbe-
kannt markiert wurde. 

Funktioniert die Erkennung, macht das aber
erst einmal Eindruck. Irgendwann fällt dann je-
doch auf, dass die Kamera daneben recht weni-
ge Funktionen bietet.

Die Erkennung ließe sich gut in Smart
Homes nutzen, um abhängig von einer eintref-
fenden Person zuvor hinterlegte Aktionen ziel-
gerichtet zu starten. Bei der ersten Präsentation
der Kamera hatte Netatmo auch angekündigt,
dies über den Webdienst IFTTT realisieren zu

wollen. Tatsächlich dauerte es noch einige Zeit,
bis der Hersteller diesen Plan tatsächlich in die
Tat umsetze. Mittlerweile ist IFTTT aber tatsäch-
lich voll mit der Welcome-Kamera nutzbar. 

Oco CO-14EU

Als runder Puck mit sieben Zentimeter Durch-
messer ist die CO-14EU über ein (etwas zu
leichtgängiges) Kugelgelenk mit ihrer Basis
verbunden und sowohl für die Wand- und
 Deckenmontage als auch als Standgerät nutz-
bar. Die schwarze Kunststoff-Front wirkt etwas
billig, insgesamt ist die Oco aber akzeptabel
verarbeitet. 

Über die Ivideon-App lässt sich die Kamera
mit dem WLAN verbinden. Die Anwendung ge-
neriert wie die MyFox-Kamera dabei einen QR-
Code, den man vors Objektiv halten muss.
Unter Android übernimmt die Kamera die Ein-
stellungen des Smartphones automatisch,
unter iOS muss man das gewünschte Funknetz
wählen und das Passwort manuell angeben.

Mit dem Ivideon-Server lassen sich zusätzlich
IP- oder Web-Cams an den Cloud-Dienst kop-
peln; die Lösung kann man so bequem erwei-
tern. Mit seinem bei der Einrichtung angelegten
Konto kann man sich auch am PC anmelden, um
die  Kamera zu verwalten – prinzipiell kann aber
die gesamte Steuerung über die App laufen. 

140 c’t Smart Home 2016

Licht, Heizung und Sicherheit | Überwachung

Die Netatmo-Tags sollen die Überwachungs-
kamera des Herstellers in ein Sicherheitssys-
tem verwandeln, das Häuser innen und
außen schützt.

Die Überwachungskamera Netatmo Wel -
come kann zwar dank Gesichtserkennung
Eindringlinge von bekannten Personen un-
terscheiden. Aber wenn ein Einbrecher au-
ßerhalb ihres Sichtfelds ins Haus einsteigt,
bekommt auch sie dies eventuell zu spät
oder gar nicht mit. Hier setzen die „Tags“ ge-
nannten Sensoren an, die sich an Türen und
Fenster im und am Haus kleben lassen und
die per Funk mit der Kamera verbunden sind.

Das Setup läuft über die „Security“-App von
Net atmo, über die auch die Welcome einge-
richtet wird. Die Sensoren lassen sich laut
Net atmo bis zu 80 Meter von der Kamera ent-
fernt platzieren. Dieser Wert verkürzt sich
nach unseren Erfahrungen drastisch, wenn
die Funkstrecke durch Mauern führt.

Um zu erkennen, ob eine Tür beziehungs -
weise ein Fenster geöffnet wird, brauchen die
Tags keine Magneten. Vielmehr nutzen sie
Bewegungssensoren – was den Vorteil hat,
dass sie schon bei Vibrationen Alarm schla-
gen, also noch bevor ein Eindringling über-
haupt ins Haus gelangt ist. Der Nachteil ist,
dass man eventuell die Empfindlichkeit jedes
Sensors manuell in der App anpassen muss,
damit dieser den aktuellen Öffnungsgrad von
Tür oder Fenster korrekt erfasst und man
nicht bei jeder Zustandsänderung mehrere
Mitteilungen erhält. 

Darüber, wie lange die mit jeweils zwei AAA-
Batterien (im Lieferumfang enthalten) betrie-
benen Tags konkret laufen, scheint sich Ne t -

atmo selbst noch nicht so recht im Klaren 
zu sein: Mal ist von einer Laufzeit bis zu zwei
Jahren die Rede, mal davon, die Batterien „erst
nach einem Jahr“ auswechseln zu  müssen.

Die Tags, die Netatmo im 3er-Pack für
100 Euro anbietet, sind eine sinnvolle Ergän-
zung zur Kamera. Allerdings erwies es sich im
Test an einigen Türen als ziemlich knifflig, die
korrekten Einstellungen für die Empfindlich-
keit der Sensoren zu finden.                           (nij)

Netatmo-Tags überwachen Türen und Fenster

Netatmo Welcome Tags
Tür-/Fenster-Sensor
Hersteller Netatmo, www.netatmo.com

Systemanforderungen Netatmo Welcome, Smartphone mit
Android ab 4.3 oder iOS ab 8

Größe 76 mm x 15,8 mm x 30,4 mm

Preis 100 Euro (Set mit 3 Tags)

Die CO-14EU ist die offizielle Hardware-
Lösung des Cloud-Anbieters Ivideon; sie
wird nur von vergleichsweise wenigen
Händlern vertrieben.

In der Ereignis -
übersicht des
Ivideon-Portals
kann man auf 
die in der Cloud
gespeicherten
Videos einer Oco-
Kamera über eine
Timeline zugreifen.



Philips In.Sight M120

Die In.Sight M120 ist ein naher Verwandter der
Oco CO14-EU – nicht nur, weil beide den Cloud-
Dienst Ivideon nutzen. Äußerlich haben sie aller-
dings wenig Gemeinsamkeiten: Philips’ Kamera
steckt in einem recht schicken Gehäuse aus wei-
ßem Kunststoff und lässt sich dank Kugelgelenk
in alle Richtungen um etwa 15 Grad neigen. 

Zusammen mit dem Cloud-Dienst hat Philips
die dazugehörige App übernommen. Insight -
HD ist eine angepasste, etwas ältere Version 
der Ivideon-Anwendung. Im Funktionsumfang
hinkt sie dem Original etwas hinterher, sie lässt
sich im direkten Vergleich aber etwas flotter
 bedienen als die aktuellere Ivideon-App.

SpotCam HD

Die SpotCam HD steckt in einer 12 Zentimeter
hohen Röhre aus weißem, etwas knarzendem
Hochglanz-Kunststoff. Ein Kippscharnier er-
möglicht das Einstellen des Neigungswinkels.
Die Einrichtung ist etwas umständlich gelöst:
Die SpotCam HD verhält sich zunächst wie ein
Access Point und zieht ein offenes WLAN auf,

dem man mit der kostenlosen SpotCam-App
beitreten muss. Danach übermittelt man die
 lokalen Netzwerkparameter und muss die
 Kamera über einen Schiebeschalter auf der
Rückseite anschließend in den Infrastruktur-
Modus versetzen. 

Die SpotCam-App reagiert im Test etwas
träge auf Eingaben – die Android-Version stürzte
zudem häufig ab. Auch im Web-Editor am PC be-
wegt man sich nur mühsam durch die Aufzeich-
nungen. Dafür lassen sich mit ein paar Klicks Vi-
deos gleich als Zeitrafferaufnahmen exportieren. 

Den Videostream der SpotCam kann man ein-
zelnen Freunden per Mail freigeben oder kom-
plett öffentlich stellen; zum Anschauen benötigt
man wiederum einen eigenen SpotCam-Account. 

Fazit

Wer etwa nur ab und an einmal einen Live-Blick
auf sein Haustier werfen möchte, ist mit allen
Kandidaten recht gut bedient. Am ehesten sticht
hier noch die SpotCam HD positiv heraus, die
auch in der Nacht ein ordentliches Bild liefert,
Einstellmöglichkeiten bei der Bewegungs- bezie-
hungsweise Geräuscherkennung bietet und die

Aufnahmen kostenlos für einen Tag speichert.
Sucht man nach einer Überwachungskamera,
um notfalls auch Einbrecher identifizieren zu
können, ist man bei der MyFox mit ihrer ordent-
lichen Bildqualität gut aufgehoben – auch
wenn uns ihr Funktionsumfang etwas ent-
täuschte. Philips’ M120 liegt hier dicht auf,
etwas abgeschlagen ist die Oco CO-14EU.
Möchte man gerne den Ivideon-Dienst nutzen,
greift man besser zur Philips-Hardware. In
 Sachen IR-Ausleuchtung und Funktionsumfang
können diese Modelle zwar mit der SpotCam
nicht ganz mithalten, dafür ist besonders die
M120 deutlich flotter zu bedienen. 

In jedem Fall sollte man die Kosten für die
Nutzung des Cloud-Dienstes im Auge behalten.
Spätestens, wenn man ernsthaft erwägt, mehr
als 5 Euro im Monat für den Cloud-Speicher zu
zahlen, sollte man sich überlegen, ob man nicht
mit Axis’ M1034-W besser bedient ist. Sie ist
zwar etwas spröde in der Bedienung, liefert
aber im Fall der Fälle die besten Bilder – wenn
man denn auf die Infrarot-Nachtsicht verzich-
ten kann. Zudem ist sie von der Flexibilität her
im Testfeld unerreicht. 

Die Welcome von Netatmo hinterließ einen
gemischten Eindruck: Die Gesichtserkennung
ist ein sehr interessantes Feature – funktioniert
allerdings nur durchweg zuverlässig, wenn die
Familienmitglieder mitspielen und der Kamera
ins Auge blicken. (nij) c
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Der Online-
Editor des
SpotCam-

Webportals ist
hübsch gemacht,

aber quälend
langsam zu

bedienen.

Die SpotCam HD ist auch als wasserfeste
„SpotCam HD Pro“ erhältlich – zum Auf preis
von rund 70 Euro. Die getestete Indoor-
Version hat ein weißes, die Out door-
Fassung ein schwarzes Gehäuse.

Da sowohl die Philips In.Sight M120 als
auch die Oco CO-14EU die Cloud-Server
von Ivideon nutzen, lassen sich Geräte
beider Hersteller über ein Konto des
Dienstbetreibers verwalten.

Die Philips In.Sight M120 wird mit einer
Wandhalterung ausgeliefert, die anstelle
des Standfußes an die Kamera kommt.



V iking schickte uns zum Test das Top-
modell iMow 632 in der PC-Variante.
Das P wie Power markiert die Version
mit stärkerem Motor und größerem
Akku, das C wie Cloud tragen die

iMows mit GPS und GSM-Modem. In ihnen ist
eine S M-Karte fest verbaut – Viking hat mit allen
Providern Datenverträge ausgehandelt, sodass
sich der 632 PC bei der Installation in das stärkste
Netz am Ort einwählt.

Die Ersteinrichtung übernimmt im Fall des
iMow ein Fachhändler. Viking gehört zur Stihl-
Gruppe, sodass man die Geräte über den Ket-
tensägenspezialisten seines Vertrauens bezie-
hen kann. Den GPS-Sensor nutzt das Gerät der-
zeit nur für den Diebstahlschutz und fürs Geo-
fencing (siehe unten). Die Genauigkeit von
1,5 Meter reicht nicht aus, um den iMow allein
anhand dieser Informationen übers Grundstück
zu bewegen. Der 632 PC fährt daher wie fast
alle Mähroboter nach einem Zufallsmuster,
wobei er von einem äußeren Begrenzungs-
draht im Zaum gehalten wird (siehe Kasten
Seite 145). Im Unterschied zu anderen Model-
len fehlt ihm der sogenannte Suchdraht – wenn
er seine Basisstation anfahren möchte, nutzt er
daher den äußeren Begrenzungsdraht für die
Heimfahrt. Dabei hinterließ er besonders an
den häufig frequentierten Randbereichen nahe
der Basis Fahrspuren.

Die integrierte SIM-Karte verbindet den
iMow übers Internet mit der Viking-Cloud.
Nach dem Anlegen eines Benutzerkontos wird
der Mäher vom Fachhändler auf das eigene
Profil aufgeschaltet. Die iMow-App ist liebevoll
gestaltet, startet allerdings recht langsam und

schwächelt ausgerechnet bei einer Grund-
funktion wie der Programmierung der Mäh -
zeiten. Nur mühsam legt man die Start- und
Stoppzeiten über die hakeligen Schieber fest
und kann dabei nicht einmal ein Mähprofil
von einem auf den anderen Tag kopieren. Für
komplexere Funktionen muss man ohnehin
auf das Bedienfeld des Mähers zurückgreifen.
Es ist zwar nur mit einem kleinen Monochrom-
display ausgestattet, lässt sich aber an einer
langen Spiralschnur aus dem Gerät entneh-
men, damit man nicht vor dem Mäher hocken
muss. Hier findet man auch die praktische
Funktion, mit der man im Falle eines Bruchs
die defekte Stelle im Begrenzungsdraht auf-
spüren kann.

Die App bietet eine clevere GPS-Funktion:
Stellt man sich mit dem Smartphone irgendwo
auf die Rasenfläche, kann man den Mäher an-
weisen, mittels Geofencing für eine gewisse
Zeit nur in einem festgelegten Radius rund um
die vom Smartphone bestimmte Position zu
 arbeiten. Noch praktischer wäre es, wenn man
ihn aus einem bestimmten Bereich des Gartens
temporär verbannen könnte. Falls er auf größe-
rem Terrain verschwunden ist oder ein Lang -
finger zugeschlagen hat, lässt sich die letzte
 Position des Mähers auf einer Google-Maps-
Karte anschauen. Sollte der Dieb so doof sein
und das Gerät wieder ans Netz lassen, kann
man auch ihn orten.

Ein Blick unter den Mäher lässt echte Kerle
aufmerken: Hier rotiert statt der üblichen Mes-
serchen ein veritabler Mähbalken, der zumin-
dest von der Form her an die soliden Schnitt-
systeme üblicher Benziner erinnert. Beim Mäh-

vorgang ist der Roboter dadurch unwesentlich
lauter als ein Modell mit kleinen Stahlklingen.
Trifft er allerdings auf harte Objekte wie einen
Tannenzapfen, rumpelt es ordentlich unter
der Haube. Für Nachtfahrten ist er deshalb we-
niger geeignet. Aufgrund der Lärmschutz -
verordnung und der Rücksicht auf nachtaktive
Tiere sollte man diese Zeit aber ohnehin ver-
meiden. Sind die Ziele übrigens zu hart – etwa
ein Überbleibsel der letzten Boule-Partie – gibt
der Balken (20  Euro) nach, um den Motor zu
schützen.

Fazit

Der iMow 632 PC mäht, wie er soll, auch wenn er
sich auf unserem Testgrundstück etwas zickiger
anstellte als die Konkurrenz und häufiger hän-
gen blieb. Von der GPS- und GSM-Funktion hat
man außer der Fernsteuerungsfunktion per App
bisher wenig. Viking will nach der für drei Jahre
kostenlosen Nutzung der Cloud-Anbindung
rund 70 Euro pro Jahr haben – auf eine eigene
SIM-Karte kann man wegen der Embedded-
 Lösung leider nicht ausweichen. So wird man am
Ende wohl entscheiden müssen, ob einem das
„C“ den Jahresbeitrag wert ist oder ob man den
Mäher einfach offline nutzt. (sha) c
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Die Mähmaschine
Viking iMow
MI 632 PC
Ein Mähroboter sorgt für mehr Freizeit und –
dank Mulchtechnik – für weniger Grasschnitt.
Vikings iMow MI 632 PC soll Grünflächen mit
Hilfe von GPS und GSM-Modem noch
komfortabler beackern.

iMow MI 632 PC
Mähroboter
Anbieter Viking, www.viking-garten.de

Akku Lithium-Ion, 6,8 Ah

Preis 3200 e



Das Gros von Husqvarnas Mährobo-
ter-Flotte beackert den Garten noch
ohne Netzwerkanschluss. Wer sich
für eine vernetzte Variante ent-
scheidet, muss zu einem der Top-

modelle greifen. Automower 420 und 430X las-
sen sich mit einem Connect-Kit nachrüsten,
beim Automower 450X ist das Kommunika -
tionsmodul bereits verbaut. Es besteht aus
einem Platinensatz mit GPS-Empfänger und
einer GSM-Einheit mit klassischem SIM-Ein-
schub nebst Karte. Für die Nachrüstung muss
man einen Fachhändler bemühen.

Husqvarna schickte als Testgerät einen Au-
tomower 430X (2900 Euro), der mit einem Con-
nect Kit (207 Euro) ausgerüstet war. Das Mäh-
system entspricht weitgehend dem des auf
Seite 144 vorgestellten Gardena-Mähers. Das ist
kein Zufall, denn Husqvarna hat Gardena auf-
gekauft und den Robotermäher quasi als Mit-
gift in Gardenas Smart-Garden-System einge-
bracht. Drei Mini-Klingen aus gehärtetem Stahl
verrichten kaum hörbar ihre Arbeit. Die Pro-
grammierung und Steuerung des 430X kann
man direkt am Gerät erledigen. Unter der Ab-
deckhaube finden sich ein kleines Monochrom-
LCD und ein paar Folientasten.

Der 430X kommt in kantigem Motorsport-
Design daher. Die anthrazitfarbene Haube hat
an der Vorderseite scheinwerferartige Ausbuch-
tungen, für die das optionale Licht-Set zwei
 diffuse LED-Strahler enthält (104 Euro). Da sich
Nachtfahrten schon zum Schutz nachtaktiver
Tiere verbieten, kommen die Leuchten zwar
kaum zum Einsatz, sehen aber auch tagsüber
einfach cool aus. Hat der Mäher Probleme, sig-

nalisiert er dies auch aus der Ferne gut sichtbar
durch seine blinkenden LED-Scheinwerfer. Pa-
rallel bekommt man eine Fehlermeldung über
die App.

Die für iOS und Android erhältliche App
 Automower Connect (AMC) lässt sich erst nach
dem Anlegen eines Nutzerkontos einsetzen.
Der Account wird hierzu einmalig durch Ein -
gabe eines vom Mähroboter generierten Codes
autorisiert. Auch die AMC-App ist in schnittiger
Carbon-Optik gehalten. Man kann Mähzeiten
anpassen, die Lichter steuern oder den 430X
außerhalb der programmierten Zeitfenster zum
Showmähen auf den Rasen schicken. Detaillier-
te Einstellungen spart die App aus – hierzu
muss man sich direkt vor den Mäher setzen:
etwa das Einparkverhalten an der Ladestation,
um etwaige Garagenkonstruktionen zu scho-
nen, oder die variable Korridorbreite, die Fahr-
spuren im Gras vermeidet.

Von den GPS-Informationen macht der Au-
tomower 430X wenig Gebrauch. Er fährt wie die
Modelle ohne GPS zunächst nach dem Zufalls-
prinzip übers Grundstück. Erst, wenn man die
„GPS-unterstützte Navigation“ aktiviert, nutzt er
die Ortsinformationen, um eine Karte des zu
mähenden Bereiches zu erstellen. Nach wie vor
wird sein Aktionsradius dabei von dem um den
Mähbereich verlegten Begrenzungsdraht be-
stimmt. Die GPS-Informationen dienen ledig-
lich dazu, automatische Einsprungspunkte für
den Mähbeginn zu setzen. Das GPS-Mähen
bleibt den Modellen 430X und 450X vorbehal-
ten. Der kleinere 420er beherrscht es nicht. Da-
rüber hinaus nutzt Husqvarna das GPS-Modul
für den Diebstahlschutz.

Der 430X nutzt sein GSM-Modul zur Kommu-
nikation mit der Cloud. Dazu hat auch Husqvar-
na einen Rahmenvertrag mit allen Providern
geschlossen, sodass sich der Mäher automa-
tisch mit dem stärksten Mobilfunknetz verbin-
det. Für die ersten zwei Jahre sind alle Kosten
der Datennutzung im Kaufpreis enthalten.
Durch den offenen SIM-Karteneinschub lässt
sich der Mäher im Unterschied zum Viking aber
auch mit einer eigenen SIM-Karte betreiben.

Fazit

Der Automower ist ein zuverlässiger Helfer im
Garten, das Connect-Kit ist eher ein nettes
Schmankerl am Rande. Beim derzeitigen Stand
der Firmware ist es ähnlich einzuordnen wie die
LED-Erweiterung oder die über den Shop er-
hältlichen Wechselcover in knalligen Farben:
Produktiv betrachtet bieten sie wenig Mehr-
wert, sorgen allerdings für mehr Spaß mit der
Maschine. Wir vermissten nützliche Funktionen
wie die Auswertung von Wetterinfos aus dem
Netz oder eine offene Schnittstelle, über die
man den Automower sinnvoll in ein Smart-
Home-Gesamtkonzept einbinden könnte. Die
vernetzten Mähroboter der ersten Generation
sind noch nicht ganz im smarten Garten ange-
kommen. (sha) c
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RRasenmähroboter
Automower 430X
von Husqvarna
Der schwedische Hersteller Husqvarna
zählt zu den Pionieren im utomatisierten
Garten. Drei seiner Top-Mähroboter
nutzen GPS- und Internet-Anschluss.

Automower 430X
Vernetzter Mähroboter
Anbieter Husqvarna, www.husqvarna.com

Akku Lithium-Ion, 5,2 Ah

Preis 3250 e (inklusive Lichtset und Radbürstensatz)



Das Gardena Sensor Control Set kos-
tet 500 Euro. Es enthält die Steuer-
zentrale namens „smart Gateway“,
das Magnetventil „Water Control“
für den Wasserhahn und einen pas-

senden Pflanzensensor (smart Sensor). Für
1350  Euro mehr bekommt man beim großen
Set der Smart-system-Serie noch den elektri-
schen Mähroboter Sileno dazu.

Das Gateway ist ein solides Stück Netzwerk-
technik, das – für Gardena untypisch – nur für
den Indoor-Einsatz vorgesehen ist. Es lässt sich
per Ethernet oder WLAN (2,4  GHz) mit dem
Heimnetz verbinden und schlägt so eine Brücke
zur Gardena-Cloud. Mit den Gardena-Kompo-
nenten im Garten kommuniziert es verschlüsselt
auf 868 MHz (Lemonbeat). Derzeit arbeiten die
Gardena-Komponenten nicht mit anderen
Smart-Home-Systemen zusammen. Das soll sich
nach Angaben des Herstellers in Zukunft ändern.

Der „smart Sensor“ misst Lichtstrom, Tempe-
ratur und Bodenfeuchtigkeit. Er kommt klobig

wie ein Golfschläger und etwas klapprig verar-
beitet daher. Das Batteriefach ist nicht gegen
eindringende Feuchtigkeit geschützt. Das ver-
wundert, denn Gardena hat vor einem Jahr die
Firma Koubachi übernommen, die einen form-
schönen Pflanzensensor nebst liebevoll ge-
strickter App im Angebot hatte. Das Magnet-
ventil Water Control wird – wie frühere Modelle
mit integrierter Zeitschaltuhr – zwischen Was-
serhahn und Schlauch geschraubt. Ein Taster
ermöglicht das direkte Öffnen und Schließen
des Wasserdurchlaufs ohne App.

Bis zu 25 Komponenten sollen sich nach
 Angaben des Herstellers problemlos über das
smart Gateway koppeln lassen. Für Mitte 2017
hat Gardena ein passendes Hauswasserwerk
angekündigt. Water Control und smart Sensor
sind für 150  Euro beziehungsweise 110  Euro
einzeln erhältlich. Hat man Probleme mit der
Reichweite, erhält man über den Support kos-
tenlos zwei 868-MHz-Stabantennen. Dass man
das Gateway nicht im Außenbereich montieren
darf, ist misslich: Im Test kam es schon auf
30  Meter Entfernung zu Empfangsstörungen,
obwohl nur eine Außenwand zwischen Gate-
way und dem Water Control im Garten lag.

Setup

Sofern man das smart Gateway per Ethernet an
den Router anschließt, steht einem der Einrich-
tungsassistent der kostenlosen Gardena-App zur
Seite. Versucht man sich hingegen an der kabel-
losen Einrichtung per WLAN, ist man auf sich al-
leine gestellt. Manuell muss man sich in das vom
Gateway aufgezogene Konfigurationsnetz bege-
ben. Das dafür nötige Passwort ist aus der 32-
stelligen Geräte-ID des Gateways zu extrahieren.
Ein anderer Teil derselben ID dient wiederum zur
Authentifizierung im Webinterface. Hier ist man
endlich in den WLAN-Einstellungen und kann
das Gerät drahtlos mit dem Netz verbinden. Die
Ersteinrichtung des Gateways übers Funknetz

dürfte manch einen Gärtner hoffnungslos über-
fordern.

Das Anlernen von Water Control und smart
Sensor gelang im Test vergleichsweise einfach,
die Installation des Mähroboters ist dann
 wieder etwas aufwendiger. Über einen Begren-
zungsdraht grenzt man den zu mähenden Be-
reich des Gartens ein, ein mittig verlegter Such-
draht ermöglicht dem Sileno das automatische
Einparken in seiner Docking-Station. Dank mit-
gelieferter Erdanker hat man das Kabel schnell
auf der Grasnarbe verlegt. Wer den Aufwand
nicht scheut, kann es bis zu 20 Zentimeter tief
im Boden versenken. Zum Schluss werden
Mäher und Gateway gekoppelt.

Fällt der DSL-Anschluss einmal aus, lassen
sich die Komponenten über die App nicht mehr
steuern, selbst wenn das lokale Netz noch in-
takt ist – alle Befehle laufen über den Gardena-
 Server. Die Timer-Einstellungen sind immerhin
in den Geräten hinterlegt und werden abge -
arbeitet. Die für iOS und Android erhältliche
Gardena-App lässt sich nur nach Anmeldung an
Gardenas Cloud-Dienst nutzen. Auf der Start -
seite wird man mit den zuletzt gesendeten Sen-
sorinformationen begrüßt. Der smart Sensor
sendet etwa ein Datenpaket pro Stunde an die
Basis, dieser Vorgang lässt sich von der App 
aus nicht be einflussen – eine statistische Aus-
wertung fehlt.

Das Anlegen von Gießprofilen über die App
ist eine Zumutung. Jede Start- und Stoppzeit
muss manuell angelegt werden. Eine Zeit-
schaltuhr aus den 80ern hat man schneller ein-
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Gardena smart
system gießt
und mäht
Im smarten Garten mit Cloud-Anbindung 
ist das Matschen noch erlaubt, doch lästige
Fleißarbeiten soll die kluge Technik
übernehmen.

Gardena smart system
Smart-Garden-Set
Hersteller Gardena, www.gardena.de

Komponenten Pflanzensensor, Bewässerungsventil,
Gateway, Mähroboter

Kommunikation WLAN, 868 MHz

Preis 1650 e
Die Gardena-App zeigt den Zustand
der Smart-Garden-Komponenten an.



gestellt. Mit dem Setzen von Timern ist man
derzeit am Ende der „smarten“ Möglichkeiten
angekommen. Eine automatische Bewässe-
rung, bei der der Rasen je nach der vom Sensor
gemessenen Feuchtigkeit gesprengt wird, ist
nicht möglich. Immerhin gibt es im Einstel-
lungsmenü des Water Control den kryptischen
Eintrag „Adaptive Scheduling“ – zumindest das
Aussetzen eines Gießintervalls bei ausreichen-
der Feuchtigkeit soll in wenigen Monaten
nachgereicht werden. Ein Blick in die AGB lässt
Böses ahnen. Dort steht, dass Teilfunktionen
über In-App-Käufe nachgeladen werden kön-
nen. Auch Abo-Modelle werden dort erwähnt.
Auf Anfrage teilte Gardena mit, dass Basisfunk-
tionen auch auf Dauer kostenfrei verfügbar
sein sollen.

Der Mähroboter ist – für sich genommen – ein
wirklich intelligentes Stück Technik. Er flitzt im
Zickzackkurs autonom über den Rasen – ohne
Unterstützung vom Gateway. Auch wenn die
drei kleinen Doppelklingen seiner rotierenden
Mähscheibe im Vergleich zum Schlagmesser
eines Benziners fast schon zerbrechlich wirken –
am Ende des Tages ist der Rasen kurz und der
Grünschnitt als Konfetti im Untergrund ver-
schwunden. Im Unterschied zu humanoiden
Mähhilfen jagt man den Roboter nicht im Wo-
chentakt über den Rasen – man lässt ihn durch-
arbeiten. Will man den Garten einmal für sich
haben, kann man den Mäher per Taste am Gerät
oder per App zur Ladestation schicken. Der Sile-
no mäht und lädt etwa im Stundentakt. An der
Ladestation zieht er rund 230 Watt. Für den täg-
lichen Mähzyklus auf etwa 500  qm Rasen be-
gnügt er sich mit 0,25 kWh.

Über die Gardena-App kann man dem Robo-
ter Mähzeiten zuweisen, wobei diese mit den
Wässerungszeiten nicht abgeglichen werden.
Nicht einmal das Angeben beim abendlichen
Grillen funktioniert so richtig – hat der Sileno
den Mähvorgang für den Tag abgeschlossen,
lässt er sich per App partout nicht mehr zu
einer Extrarunde überreden.

Fazit

Rasensprengen, wenn die Grasnarbe unter
Wasser steht? Mähen, wenn nichts gewachsen
ist? All das sollte sich durch die Auswertung
 l okaler Sensoren und das Heranziehen detail-
lierter  Wetterinfos aus dem Netz vermeiden
lassen. Smart geht anders. Wer das große Star-
terset für 1650  Euro gekauft hat, wird vom
 Roboter begeistert sein. Vor dem Hintergrund
vollmundiger Werbeversprechen enttäuschen
die angeblich „smarte“ App, eine kaum genutz-
te Cloud-Anbindung und das derzeit wenig
 intelligente Zusammenspiel aller Komponen-
ten. Kurz vor Redaktionsschluss legte Gardena
die Version 1.3 seiner App nach. Sie erleichtert
zumindest das Anlegen von Timern. Auf das
„Adaptive Scheduling“ muss man immer noch
verzichten. (sha) c
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Die größte Hürde bei der Installation eines
Robotermähers dürfte die Verlegung des äu-
ßeren Begrenzungsdrahtes sein. Im Laufe un-
seres Tests von den drei vernetzten Modellen
von Viking, Husqvarna und Gardena sammel-
ten wir diesbezüglich viele Erfahrungen, die
wir auch Ihnen nicht vorenthalten wollen.

Das Gardena smart system wird auch über
Baumärkte direkt an Endkunden vertrieben,
sodass man sich selber um die oberirdische

Verlegung des Drahtes mittels der 500 mitge-
lieferten Erdanker kümmern muss. Anders die
Modelle von Viking und iMow, die ausschließ-
lich über den Fachhandel mit Verlegeservice
angeboten werden.

Unsere Erfahrungen mit den drei Robotern
haben wir in einem Videoblog für Sie zu -
sammengestellt, dass sie unter dem Link
http://www.heise.de/-3347427.html 
abrufen können.

RRobotermäher im Praxistest

Mit der Axt beseitigt ein Verlege-Experte
vorstehende Wurzeln.

Mit der Verlegung und Installation sind
die Experten gut einen Tag beschäftigt.

Die Profis nutzen zur Verlegung des
Begrenzungsdrahtes eine Bodenfräse.

Der Abstand des Drahtes zu Hindernissen
ist wichtig für ein optimales Mähergebnis.

Ist der Roboter am Werk, wird das
Aufräumen des Gartens zur Pflicht.

Mähbalken oder Klingensystem? Im Test
arbeiteten alle drei Roboter zuverlässig.



Mit dem TM5 hat Vorwerk hierzu-
lande die fünfte Version seiner
kochenden und mixenden Kü-
chenmaschine im Angebot. Zum
Lieferumfang gehört die Basis

mit dem großen Bedienknopf und einem 
11-cm-Touch-Display nebst Mixtopf und kom-
plettem Zubehör. Schon wenn man morgens
den Roggen für die Vollwertbrötchen schrotet,
bekommt man einen Eindruck von den Kräften,
die im Mixbecher wüten. Auf Stufe 10 mit
10.700 Umdrehungen explodiert das Getreide
und erzeugt dabei in der Spitze einen Schall-
druckpegel von 103 dB.  

Doch der TM5 versteht sich nicht nur auf rohe
Gewalt. Der 500 Watt starke Reluktanzmotor er-
laubt bei niedrigen Drehzahlen einen äußerst
feinfühligen Umgang mit dem Kochgut. In Vier-

telumdrehungen arbeitet sich das Rührwerk vor
und weicht schon vor einem blockierenden
Stück Kuvertüre einen Schritt zurück, um danach
neu anzusetzen. Spätestens der Linkslauf mit
rückwärtsgewandten Messern sorgt für eine na-
hezu zerstörungsfreie Zubereitung der Speisen
– so kocht der Thermomix etwa Spaghetti. In
den drei Gerätefüßen sind Wiegeelemente ver-
baut, eine Briefwaage ist der TM5 allerdings
nicht: Unterhalb von 30 Gramm sollte man lieber
eine externe Waage bemühen. 

Die eigentliche Neuerung verbirgt sich im
ebenfalls mitgelieferten „Rezept-Chip“. Der per
Magnethalterung seitlich anhaftende Massen-
speicher enthält rund 200 für das Gerät optimier-
te Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Damit können
selbst Kochmuffel ein schmackhaftes Gericht zu-
bereiten. Beim „betreuten Kochen“ (guided coo-

king) erhält man alle nötigen Anweisungen
Schritt für Schritt über das Display des Thermo-
mix. Das reagiert etwas träge auf Eingaben und
blockiert komplett, wenn man mit nassen Kü-
chenfingern auf ihm herumpatscht. 

Ist ein Schritt abgeschlossen, ertönt ein akus-
tisches Signal, das bis zum quittierenden Tas-
tendruck des Nutzers anhält. Der hohe Nerv-
Faktor des Klingeltons ist gewollt: Nach be-
stimmten Schritten muss man fix nachlegen, da
sich das Kochgut schnell zum Nachteil verän-
dert und die „Geling-Garantie“ verfällt.

Apropos Garantie: Trotz des recht hohen Ver-
kaufspreises geht Vorwerk nicht über die gesetz-
lichen Anforderungen hinaus. Nach zwei Jahren
ist man bei Ausfällen auf die Kulanz des Unter-
nehmens angewiesen. Der Rezept-Chip ist aus-
tauschbar, alternative Kochbücher mit verschie-
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Thermomix im Netz
Die Kochmaschine TM5 von Vorwerk kocht, mixt und rührt – 
und mit dem Cook-Key funkt sie auch.



denen Themenschwerpunkten sind zum Preis
von rund 30 Euro zu haben. Für 20 Euro mehr
bekommt man eine gedruckte Variante dazu.

Die Anleitungen auf den Rezept-Chips lassen
sich nicht abwandeln oder skalieren – eigene
Rezepte kann man nicht hinterlegen. Im Innern
der Scheiben steckt ein USB-Speicher mit 4
GByte, der von Technikenthusiasten bereits
ausgelesen wurde. Die enthaltenen Daten sind
verschlüsselt. Der Kochcomputer im Thermo-
mix arbeitet mit Linux, wie ein anständiger
Rechner will der TM5 vor dem Ziehen des Netz-
steckers heruntergefahren werden.

Im Netz

Der Cook-Key ist derzeit das begehrteste Zube-
hörteil für Vorwerks Kochboliden. Nach Anga-
ben des Unternehmens liegen seit der Ankün-
digung des Internetmoduls im Frühjahr bereits
50.000 Vorbestellungen vor – obwohl bis dato
niemand wusste, wozu der TM5 überhaupt
fähig sein soll. Bis zum Jahresende kann man
das Modul für 100 Euro bestellen, danach soll
es 130 Euro kosten.

Der 52 Gramm leichte Cook-Key wird anstel-
le des Rezept-Chips seitlich an den Thermomix
gepappt. Er haftet dort nicht ganz so sicher wie
die digitalen Kochbücher. Das etwa 12 Zenti-
meter lange Modul schmiegt sich zwar dicht
ans Gehäuse an, die Hebelkräfte durch die
WLAN-Antenne sind in der Praxis jedoch stärker
als die Haftung der Magnete. So trennt man im
Eifer des Kochgefechts den Cook-Key schon

mal versehentlich vom Hauptgerät. Der Cook-
Key vereint in seinem Gehäuse nun 8  GByte
Flash-Speicher und ein WLAN-Modul, das im
2,4-GHz-Band funkt. 

Ab Werk ist auf dem Modul das Thermomix-
Grundkochbuch hinterlegt. Zudem enthält es
das für seinen Betrieb am TM5 nötige Firm -
ware-Update. Verbindet man das Funkmodul
zum ersten Mal, aktualisiert sich die Kochma-
schine automatisch auf die Version 20160523
der Software. Über die Netzwerkeinstellungen
lässt sich der Thermomix nun ins WLAN hän-
gen. Proxy-Einstellungen oder die Vergabe
einer festen IP-Adresse sind nicht vorgesehen. 

Auch wenn der TM5 nun online ist, gibt es zu-
nächst keine Möglichkeit, Inhalte aus der Cloud
abzurufen. Stattdessen bewegt man sich in den
rund 200 Rezepten des Grundkochbuchs. Ledig-
lich ein paar neue Menüeinträge verraten, dass
sich etwas verändert hat. Zum Leben erwacht
das Menü erst, wenn man den Cook-Key über
einen Account auf Vorwerks Kochportal Cooki-
doo.de freischaltet und mit dem TM5 verknüpft.
Cookidoo ersetzt das bisherige Thermomix-Por-
tal des Herstellers. Es akzeptiert die dort hinter-
legten Anmeldedaten. Auf Cookidoo kann man
ältere Koch-Chips über die Eingabe ihrer Serien-
nummer anmelden – deren Kochrezepte sind
dann ebenfalls online verfügbar. Darüber hinaus
beginnt mit der Erstanmeldung des Cook-Key
ein sechsmonatiges Probeabo, das kompletten
Zugriff auf derzeit rund 2600 Rezepte gibt. Nach
Ablauf der Testphase verlangt Vorwerk einen
Jahresbeitrag von 36 Euro. 

Alle Rezepte lassen sich durchstöbern, als
 Favoriten markieren oder zu einem Wochenplan
zusammenstellen. Wie über das alte Thermomix-
Portal kann man Einkaufslisten generieren und
sich diese per E-Mail zusenden lassen. Rezepte
kann man zwar nicht verändern, aber zumindest
durch persönliche Notizen ergänzen. 

Für iOS hat Vorwerk eine Thermomix-App
im Angebot, die auf Cookidoo zugreifen kann.
Wenn man in den Einstellungen der App den
Download aller 2600 Online-Rezepte gestattet,
kann man auf diese flott zugreifen. Darüber
 hinaus lässt sich die iOS-App auch mit auslän-
dischen Thermomix-Portalen verbinden. Wer
mag, kann also in französischen, spanischen
oder portugiesischen Rezepten stöbern – aller-
dings in der jeweiligen Landessprache. Über
die iOS-App lassen sich auch einzelne Rezepte
kaufen. Nutzt man Cookidoo hingegen über
das Webinterface, ist das Portal elend zäh zu
bedienen. Das Nachladen der einzelnen Rezep-
te dauert zu lange und der rotierende Mixquirl
als Pausenbespaßung ist zu oft im Bild, als das
man sich zum Stöbern verleiten ließe.

Erst im Zusammenspiel mit Cookidoo profi-
tiert man von der Netzwerkfähigkeit des Cook-
Keys. Nach dem Einschalten des TM5 startet man
über einen Sync-Button den Datenabgleich mit
dem Kochportal. Nach Abschluss der Synchroni-
sation erscheinen die zuvor am Notebook oder
Tablet ausgewählten Rezepte im Wochenplaner
oder in der Favoritenliste und lassen sich von
dort aus direkt starten. Auch eventuell angelegte
Notizen zu den einzelnen Rezepten kann man
hier abrufen. Sind die Rezepte synchronisiert,
verbleiben Sie auf dem Cook-Key. Der 8-GByte-
Speicher soll Platz für rund 5000 Rezepte bieten.
Einmal synchronisiert sind sie auch offline
 verfügbar.

Fazit

Der Thermomix geht online – das ist fein. Mit
dem Rezepte-Abo für derzeit 36 Euro hat Vor-
werk zudem eine günstige Alternative zu den
kostspieligen Rezept-Chips im Angebot. So rich-
tig angekommen im Internet of Things ist der
TM5 bei genauer Betrachtung dennoch nicht,
das Synchronisieren von Rezepten erinnert doch
eher an längst vergessene Tage, an denen man
seinen MP3-Spieler am PC mit Musik befüllte.
Wünschenswert wäre ein echter Online-Zugriff
über das Gerät und ein von der Community
 getriebenes Rezeptportal, über das man auch
 eigene Kreationen austauschen kann. (sha) c
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Auf das Kochportal Cookidoo greift man am besten über die App für iOS zu.
Über den Browser macht das Stöbern in den derzeit 2600 Abo-Rezepten
deutlich weniger Spaß.

Cook-Key
Netzwerk-Modul für TM5
Hersteller Vorwerk, www.thermomix.de

Kommunikation WLAN, 802.11 b/g/n (2,4 GHz)

Speicher 8 GByte

Preis 130 e



Z unächst stellt sich die Frage, warum
man seine Kaffeemaschine über-
haupt mit dem Smartphone steuern
sollte. Schließlich erspart die App
nicht den Gang zur Maschine, um

diese mit Kaffee, Milch und einer Tasse zu füt-
tern und am Ende den Kaffee entgegenzuneh-
men. Nestlé und Tchibo fällt bei ihren Kapsel-
kaffeemaschinen Nespresso Prodigio und Qbo
You-Rista dazu ein, die Kapseln in einer App zu
verwalten.

Die luftdichten Kapseln halten den Kaffee
frisch und portionieren ihn. Tchibo setzt auf
Kunststoff aus Polypropylen, Nestlé auf Alumi-
nium. Tchibos Würfelform soll verglichen mit
den Kegelstümpfen von Nestlé Verpackungs-
material und Platz beim Transport sparen.
Nichtsdestotrotz produzieren beide Systeme

ungleich mehr Müll als herkömmliche Metho-
den zur Kaffeezubereitung.

Beide Maschinen brühen wie andere Auto-
maten den Kaffee für Espresso, Cappuccino und
Latte mit bis zu 19 Bar Druck. Die Apps beider
Hersteller animieren im integrierten Shop zum
Kauf von Kapseln und fordern in regelmäßigen
Abständen zur Reinigung auf.

Nespresso Prodigio

Die Nespresso Prodigio erschien im März 2016
und war die erste Kaffeemaschine, die sich über
eine App steuern ließ. Das kompakte Gerät be-
sitzt auf der Oberseite ein Kapselfach, drei Tas-
ten für unterschiedliche Tassengrößen und an
der Rückseite einen Wassertank und den Milch-
aufschäumer Aeroccino3.

Die Nespresso-Anwendung steht im Apple
App Store und bei Google Play kostenlos zur
Verfügung. Sie verbindet sich über Bluetooth
Smart mit der Kaffeemaschine und gibt Kom-
mando, den Kaffee für Espresso, Cappuccino
oder Latte vorzubereiten – auf Wunsch auch
per Zeitplaner. Nach dem Kaffeebrühen befüllt
man den Aeroccino3 mit Milch, startet das Auf-
schäumen per Knopfdruck und mischt anschlie-
ßend Kaffee und Milch. Der Cappuccino ent-
steht also nicht vollautomatisch.

Die App verwaltet den Kapselbestand: Zu-
nächst muss man die Anzahl vorhandener
Kapseln manuell eintragen. Bei jedem App-ge-
steuerten Kaffeekochen wird heruntergezählt
beziehungsweise bei Erwerb über den ange-
bundenen Shop wieder aufgefüllt. Im inte-
grierten Shop lassen sich die Kaffeekapseln
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Kaffeemaschinen mit App-Anbindung
Die neuesten Kapselkaffeemaschinen von Nespresso und Tchibo lassen sich per App steuern.
Das kann den Kaffeegenuss heben, ihn aber auch unnötig verkomplizieren.

Die Milch muss man bei
der Nespresso Prodigio
(links) selbst aufschäu-
men. Die App bietet die-
selben drei Knöpfe wie
auch die Kaffeemaschine
selbst. Die Qbo-Kaffee-
maschine von Tchibo
(rechts) bereitet Kaffee
mit dem persön lichen
Verhältnis aus Espresso,
Milch und Schaum voll -
automatisch zu.



aller 24 Geschmacksrichtungen einzeln nach-
bestellen. Alternativ kann man abfragen, wo
sich der nächste Lizenzhändler oder Nes -
presso-Shop befindet. Zusätzlich informiert
die App über Abgabestellen für gebrauchte
Kapseln.

Ihre Daseinsberechtigung bezieht die App
größtenteils aus dem Shop. Die Bluetooth-Ver-
bindung besteht nur bei unmittelbarer Nähe.
Im Test dauerte es sowohl mit einem Nexus 5
als auch mit einem iPhone 5s bis zu einer Mi-
nute, bis die Bluetooth-Verbindung stand. In
vielen Fällen kam sie auch bei mehrmaligem
Probieren nicht zustande. Übers Smartphone
das Kommando für drei verschiedene Kaffee-
arten zu geben ist also denkbar umständlich –
zumal die Maschine selbst dafür drei Knöpfe
mitbringt. Da man die Kapsel manuell ein -
legen muss, ist der Knopf an der Maschine
schneller selbst gedrückt.

Tchibo Qbo You-Rista

Die etwas größere You-Rista lässt sich über ein
Multifunktionsrad und ein 2,8-Zoll-Display an
der Deckplatte direkt steuern. So kann man elf
fertig konfektionierte Kaffeegetränke wie
 Espresso, Cappuccino oder Latte Macchiato
ordern. Sie produziert wahlweise heißen oder
kalten Milchschaum. Gebrauchte Kapseln
 landen in einem Auffangbehälter, der wie
Milchmodul und Wassertank an der Vorder -
seite zugänglich ist. Der Milk Master ist im
 Unterschied zur Prodigio fest in die You-Rista
integriert; heraus kommt also das fertige
Kaffee getränk. 

Der Name des Qbo-Systems von Tchibo
 leitet sich von den kleinen Plastikwürfeln ab
(Cubes), mit denen die kürzlich erschienene

You-Rista-Maschine gefüttert werden will. Mit
dem Smartphone kommuniziert sie über
WLAN statt über Bluetooth. Maschine und
Smartphone müssen dafür im selben Netz sein.
Im Test funktionierte die Verbindung reibungs-
los.

Die Qbo-App bietet mehr Möglichkeiten als
die von Nespresso. Auf dem Bildschirm er-
scheint ein Kaffeeglas mit getrennten Schich-

ten von Espresso, warmer Milch und Schaum.
Per Fingergeste bestimmt man auf dem Smart -
phone das gewünschte Mischverhältnis. Im An-
schluss wählt man die bevorzugte Kapselsorte
und sendet die Eigenkreation an die Maschine.
Diese fordert anschließend auf, eine passende
Qbo-Kapsel in die Maschine einzulegen. Jeder
Würfel besitzt an der Unterseite einen Code,
den die Maschine mithilfe einer eingebauten
Kamera ausliest. Passt die Kapsel nicht zur Krea-
tion, meckert die Maschine, brüht aber auch
mit abweichendem Kaffee.

Die App informiert über anstehende Reini-
gung, bietet Zugang zum Kapsel-Shop und zur
Qbo-Community, wo man seine Kaffeerezepte
mit anderen Nutzern tauschen kann.

Fazit

Kaffee aus Kapseln ist ein teurer Spaß und be-
lastet die Umwelt. Er sollte wenigstens das
Leben verbessern. Die Nespresso Prodigio
überlässt die Arbeit weitgehend dem Verbrau-
cher. Die App schafft durch schlechte Konnek-
tivität einen zusätzlichen Stressfaktor, aber
kaum Mehrwert.

Sich mit der Qbo-App von Tchibo individu-
elle Kaffeerezepte auszudenken und über
WLAN an die Maschine zu senden hat einen
hohen Nerd-Faktor, nutzt sich aber nach einer
Weile ab. Das Bedienkonzept ist weitgehend in-
tuitiv verständlich und die Komponenten grei-
fen reibungslos ineinander – warum nicht,
wenns Spaß macht. (akr)c
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Kaffeemaschinen mit App-Anbindung

Die Nespresso-App brüht drei
verschiedene Kaffees auf Wunsch
zeitgesteuert.

In Tchibos Qbo-App bestimmt man selbst,
aus wie viel Kaffee, Milch und Schaum das
Getränk bestehen soll.

Produkt Nespresso Prodigio&Milk Qbo You-Rista + Milk Master
Hersteller Nestlé Tchibo

Web www.nespresso.com www.qbo.coffee

App
Name Nespresso Qbo

Systemanforderungen iOS ab 8.0, Android je nach Vs. iOS ab 8.0, Android ab 4.4

Kommunikation mit der Maschine Bluetooth 4.0 WLAN

Kaffeezubereitung Ristretto, Espresso und Lungo variables Kaffee-Milch-Verhältnis

Online-Shop (Kapseln, Zubehör) v v

Wartunganzeige entkalken, Reparatur, wenig Wasser entkalken, reinigen, Milk Master pflegen

Service Händler und Abgabestellen für Kapseln Community für Kaffeerezepte

Kaffeemaschine
Milchaufschäumer Aeroccino3 (optional) Milk Master (optional)

Kaffeezubereitung manuell aus Kaffee und Milch vollautomatisch

Kapselvariationen 24 10

Bewertung
Funktionsumfang ± +

Bedienung - +

Preis
Kaffeemaschine 249e1 349e1

Preis für zehn Kapseln 10 Kapseln ca. 4 e 8 Kapseln ca. 3 e
1 ohne Milchaufschäumer 50 e günstiger

++ sehr gut          + gut            ± zufriedenstellend             - schlecht            -- sehr schlecht           v vorhanden       nicht vorhanden



D ie Oral-B-Zahnbürste Genius 9000
erkennt über einen eingebauten
 Bewegungssensor die Position des
Bürstenkopfs im Mund. Die passen-
de Smartphone-App wertet die

Daten aus und regt an, wo und wie lange man
putzen soll. Über Bluetooth 4.0 Low Energy ver-
bindet sich die Bürste mit der App, die unter
dem Namen Oral-B für Android und iPhone auf
gleichem Stand in Version 4.1 zur Verfügung
steht.

Der Sensor in der Bürste reicht jedoch nicht
zur einwandfreien Positionierung: Die App wer-
tet zusätzlich das Bild der Frontkamera des
Smartphones aus und kombiniert die Daten mit
denen aus der Bürste. Dafür muss das Smart -
phone mit einer mitgelieferten Halterung am
Spiegel oder an der Wand befestigt sein, und
zwar so, dass Zähne und Bürste beim Putzen
stets im Blickfeld der Kamera liegen. Ein Saug-
napf mit Vakuumhebel hält die Halterung samt
Smartphone sicher am Spiegel fest. Die Front-
kamera ist über das Kugelgelenk schnell auf
den Mund ausgerichtet.

Das Problem: Es erfordert Konzentration,
beim Putzen zwei Minuten lang im Blickfeld der
Kamera zu bleiben. Die Technik eignet sich
folglich nicht für Leute, die gerne beim Putzen
umherspazieren. Außerdem gerät unvermeid-
lich die Hand zwischen Zähne und Kamera. In
der Folge verliert die App die Orientierung und
meckert.

Beim Zähneputzen markiert sie nacheinan-
der einen von sechs Bereichen: Schneidezähne,
linke sowie rechte Backenzähne und das jeweils
oben und unten. Eine Fortschrittsanzeige für
jeden Bereich motiviert weiterzuputzen, bis die
Software zufrieden ist. Das soll helfen, ansons-
ten wenig beachtete Bereiche zu säubern.
Rechtshänder putzen zum Beispiel besonders
ungern rechts unten; Linkshänder weniger häu-
fig auf der anderen Seite.

Die App protokolliert, dass geputzt wurde,
sowie die dabei aufgewendete Zeit, zeigt Sta-
tistiken und motiviert mit Emoticons sowie mit
Erfolgs- und Tadel-Botschaften. Bei regelmä -
ßiger Nutzung locken Pokale.

Nach Einrichtung eines Kontos bei P&G on-
line lassen sich die Putzdaten auf Wunsch in der
Cloud ablegen – ohne Konto bleiben sie offline.
Die Zahnbürste selbst speichert Daten von bis
zu 30 Putzgängen und synchronisiert sie mit
der App, wenn wieder Kontakt besteht. Bei Ein-
richtung der App kann man eine von 12 Farben
auswählen, in der ein LED-Ring der Bürste
leuchtet. Das hat einen hohen Hipster-Faktor,
allerdings keinen Mehrwert. Die App zeigt auf
Wunsch den eigenen Twitter-Feed, twittert
aber selbst nicht das Putzergebnis.

Der eingebaute Lithium-Ionen-Akku hält län-
ger als der im Vorgängermodell. Bei der Smart-
Series 7000 ließ die Drehzahl mit schwächerer
Akkuladung immer mehr nach. Bei der Genius
9000 ist das nicht mehr der Fall.

Im Lieferumfang ist nun ein Smart-Travel-
Case enthalten, das die Bürste sowie ein weite-
res USB-Gerät laden kann. Dazu bietet es einen
Netzanschluss sowie fürs Smartphone eine
USB-A-Buchse an der Gehäuseseite. Es verträgt
220 und 110 Volt. Die Bürste wird innenliegend
induktiv geladen.

Gängige Oral-B-Zahnbürsten vibrieren alle 30
Sekunden einmal und nach zwei Minuten drei-
mal. Das reicht im Prinzip für halbwegs diszipli-
niertes Putzen. Die Positionserkennung ist in der
Theorie eine gute Idee. In der Praxis verkom -
pliziert die Kombination aus Bewegungssensor
und Kamera-Auswertung das Zähneputzen un-
nötig. Ausgereift ist die Technik erst, wenn der
interne Sensor ausreicht. Bis dahin putzt es sich
stressärmer mit günstigeren Alternativen.

Der Oral-B-Konkurrent Philips, der bislang nur
eine vernetzte Zahnbürste für Kinder anbietet,
kündigte auf der IFA 2016 auch ein Modell für
 Erwachsene an -- das soll ebenfalls die Position
im Mund erkennen. Allerdings verspricht Philips,
dies alleine mit Sensoren zu bewerkstelligen. Der
Nutzer müsse somit beim Zähneputzen nicht in
die Smartphone-Kamera schauen. (akr) c
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Positionsgesteuertes Zähneputzen
Einfach drauflosputzen war früher: Die Oral-B Genius 9000 ist laut Hersteller ein
intelligentes Zahnputzsystem, denn sie erfasst nicht nur die Dauer, sondern auch 
ihre Position im Mund. So soll sie zu gründlicherem Zähneputzen animieren.

Oral-B Genius 9000
Elektrische Zahnbürste
Hersteller Procter & Gamble, oralb-blendamed.de

Systemanforderungen Bluetooth 4.0 LE (iOS ab 8.0, Android ab 4.3)

Preis 300e
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D ie Withings Body Cardio ist eine
WLAN-Waage, die – einmal ins
 lokale Netz eingebunden und mit
dem eigenen Benutzerkonto beim
Online-Dienst des Herstellers ver-

knüpft – nach jedem Wiegen die ermittelten
Werte selbstständig in die Cloud schickt. Die
WLAN-Anbindung hat den Vorteil, dass das
Handy beim Wiegen nicht in der Nähe sein
muss. Auf die Smartphone-gerechte Auswer-
tung muss man dennoch nicht verzichten; das
Handy holt sich die Daten aus der Cloud. So lan-
den die Werte also am Ende in der von Withings
für Android- oder iOS-Geräte bereitgestellten
kostenlosen App. (Eine Windows-Mobile-App
bietet Cartera Logic an; über diese lässt sich die
Waage aber nicht reinrichten.) Alternativ lässt
sich auch Bluetooth Smart nutzen, dann bietet
die Waage aber nur einen eingeschränkten
Funktions umfang.

Die Withings Body Cardio sticht schon des-
halb aus der Masse heraus, weil sie dem Nutzer
mitteilt, wenn er falsch auf dem Gerät steht.
Ebenfalls ungewöhnlich ist ihr eingebauter
Akku, mit dem sie bis zu 12 Monate läuft, bevor

er wieder über die Micro-USB-Buchse aufge -
laden werden muss. Positiv ist die Anzeige des
Gewichtstrends der letzten acht Messungen als
Diagramm und die Differenz zur vorherigen
Messung in Zahlen. Das würden wir uns aller-
dings auch beim Körperfett wünschen.

Verwendet man einen Aktivitätstracker des
Herstellers oder den Tracker in der App „Health
Mate“, gibt die Waage zur Motivation auch die
am Vortag absolvierten Schritte an. Über die
Füße misst das Gerät den Ruhepuls des Nutzers
und – als erstes Endkunden-Gerät überhaupt –
die Pulswellengeschwindigkeit. Letztere gibt
an, wie schnell die Druckwelle durch die Arte-
rien eines Organismus läuft. Beide Messwerte
können auf mögliche Herzgefäßerkrankungen
hinweisen.

Die über die Füße gemessene Herzfrequenz
zeigt die Waage selbst an, die ebenfalls ermit-
telte Pulswellengeschwindigkeit erfährt man
hingegen erst in der App – ebenso, ob die Mes-
sung schiefgelaufen ist. Die App hebt sich mit
Erläuterungen zu den Messungen an sich posi-
tiv vom restlichen Feld ab; allerdings gab es
keine Infos zur Herzfrequenz-Erfassung und die

Angaben zur Pulswellengeschwindigkeit lagen
nur in englischer Sprache vor.

Withing nutzt die die Internet-Anbindung
nicht nur für die Weitergabe von Messwerten:
Die „Body-Cardio“-Waage spuckt beim Wiegen
eine Wettervorhersage aus und lässt sich über
den Webdienst IfThisThenThat (IFTTT) sogar in
eine Smart-Home-Umgebung einbinden. Über
die Smartphone-App „IF“ lässt sich so festlegen,
dass eine Aktion ausgelöst wird, wenn allgemein
eine Messung durchgeführt wurde beziehungs-
weise das Gewicht unter einen bestimmten
Wert fällt oder diesen übersteigt. Damit gibt die
Withings Body Cardio dem Thema vernetzte
Waagen einen neuen Dreh. (nij) c

Nico Jurran

Smart-Home-Waage
Vernetzte Waagen sollen helfen, das Wunschgewicht zu erreichen oder zu halten,
indem sie Protokoll führen und Trends über Apps auf dem Smartphone oder 
im Webportal sichtbar machen. Doch die Withings Body Cardio lässt sich auch 
ins Smart Home einbinden.

Body Cardio
Vernetzte Waage
Hersteller Withings, www.withings.de

Messungen,
Angaben

Körpergewicht, Gewichtstrend (7 Tage),
 Muskelmasse, Körperwasser, Knochengewicht,
BMI, Wettervorhersage, Ruhepuls, Pulswellen -
geschwindigkeit (nur über App sichtbar)

Maße / Gewicht 2,7 cm x 32,5 cm x 2,8 cm / 2,6 kg

Preis 180e



S ie haben Lust darauf bekommen, ein
eigenes Smart-Home-System aufzu-
bauen? Nichts einfacher als das – mit
dem von der Temme GmbH ange -
botenen „433 MHz Hardware Starter-

set“. Im Zentrum steht ein Raspberry Pi 3 Model
B, also die neueste Version des Kleincomputers,
der schneller und leistungsfähiger ist als seine
Vorgänger und mit integriertem WLAN- und
Bluetooth-Modul kommt. Zusätzlich hat sich
das Power-Management verbessert, sodass sich
leistungsstärkere USB-Geräte (bis max. 2,4 A)
betreiben lassen. Im Lieferumfang des Sets ist

auch gleich ein passendes Gehäuse und ein
Netzteil enthalten.

Als Steuersoftware kommt die Open-Source-
Software „Domoticz“ zum Einsatz, vorinstalliert
auf einer beiliegenden Micro-SDHC-Karte. Do-
moticz steht kommerziellen Systemen in nichts
nach: So bietet es unter anderem eine (deutsch-
sprachige) Oberfläche, auf der die Zustände aller
Komponenten übersichtlich dargestellt sind und
über die sich Aktoren schalten lassen. Auch typi-
sche Funktionen wie Zeit- und Gruppensteue-
rungen sowie Szenarien lassen sich von hier er-
reichen. Für Anwender, die tiefer eintauchen
wollen, steht die Skriptsprache LUA bereit, die
auch andere Heimautomationssysteme nutzen.

Domoticz unterstützt im Zusammenspiel mit
passenden Hardware-Adaptern eine ganze
Reihe verschiedener Hausautomationsproto-
kolle. Damit Sie gleich mit dem Schalten und
Walten beginnen können, liegt dem Set ein
Transceiver vom Typ „RFXtrx433 E USB 433.92
MHz“ samt USB-Kabel bei. Er ist Funk-Sender
und -Empfänger und wird per USB an den Raspi
angeschlossen. Der Transceiver übersetzt Be-
fehle in die Protokolle verschiedener Hersteller
– und überwacht dabei Funkfrequenzen und

Sendepausen anderer Geräte, damit es keine
Kollisionen gibt.

RFXtrx433 kommuniziert mit Sensoren und
Aktoren vieler Hersteller, darunter Intertechno,
Düwi, Conrad, Brennenstuhl und HomeEasy.
Zudem handelt es sich beim Transceiver bereits
um die E-Variante mit zusätzlicher Hardware -
erweiterung und Unterstützung für Somfys
„RTS“-Protokoll, um Motoren des Herstellers 
zu steuern. Eine komplette Aufzählung aller
steuerbaren Komponenten finden Sie über den
c’t-Link.

Als Leser dieses Sonderhefts erhalten Sie 
das Starter-Set mit einem Rabatt von 20 Euro.
Geben Sie bei der Bestellung (siehe c’t-Link)
einfach den Gutscheincode CTSH-20-DOM an. 

Leser, die bereits einen Raspberry Pi haben,
können auch den Transceiver einzeln mit
einem Rabatt von 20 Euro erhalten. Hier läuft
die Bestellung auf der zugehörigen Aktionssei-
te mit dem Gutscheincode CTSH-20-RFX. Beide
Aktionen laufen bis zum 30. April 2017. (anm)

U pdate gefällig? In vielen Wohnun-
gen wird die Wärme einer Zentral-
heizung noch über analoge
Raum thermostate geregelt. Sie
halten nur grob die vorgegebene

Temperatur, bollern gegen gekippte Fenster
an und müssen bei mehreren Heizkörpern im
Raum alle einzeln betätigt werden. ELVs MAX!-
System schafft Abhilfe. Das Starterset besteht
aus einem Internet-Gateway, zwei Heizkörper-
Thermos taten und passenden Fenstersen -
soren. Die damit ausgestatteten Heizkörper
lassen sich zeitgesteuert in verschiedenen
Temperatur bereichen programmieren und
sperren die Heizung ab, wenn ein Fenster ge-
öffnet ist. Einmal programmiert, arbeitet das
System autonom, lässt sich auf Wunsch jedoch
auch per App über die MAX!-Cloud steuern –
auch aus der Ferne.

Als Leser dieses Sonderheftes erhalten Sie
das Starter-Set MAX!, bestehend aus der Steuer -

zentrale Cube (einem Internet-Gateway), zwei
Heizungsthermostaten und zwei Fenstersenso-
ren, mit einem Rabatt von 15 Euro. Die Bestel-
lung erfolgt versand kostenfrei. Geben Sie auf
der Aktionsseite (siehe c’t-Link) beim Bezahlvor-
gang den Gutscheincode CTHOME1 an. Das
MAX!-System lässt sich bei Bedarf um zusätzli-
che Komponenten erweitern (siehe Seite 130).

Leser, die an einer kleineren Heizungslösung
ohne Gateway interessiert sind, profitieren von
unserer zweiten Aktion. Sie können das 3er-Set
Bluetooth-Heizkörper-Thermostat mit App-
Steuerung mit 10 Euro Rabatt beziehen. Auf der
Aktionsseite hierzu müssen Sie den Code
 CTHOME2 eingeben.

Beide Aktionen laufen bis zum 30. April
2017, eine telefonische Bestellung ist möglich.
Nennen Sie unter der Telefonnummer 0491/
6008-88 die Artikelnummer 68-114913 (MAX!)
und/oder 68-121764 (Bluetooth-Set) und hal-
ten Sie die Gutscheincodes bereit. (anm)
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Heizungssteuerung per App
Leser dieses Heftes erhalten 15 Euro Rabatt auf ein MAX!-Starterset

Heimautomation mit dem Raspi
Vergünstigter Einstieg in die Smart-Home-Welt für Leser dieses Heftes

Links zu den Aktionsseiten:

www.ct.de/wau7

Links zu den Aktionsseiten:

www.ct.de/wau7
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