
Wie sparsam kann ein Häuschen sein?
Drei Experten laden am 22. Mai zu einem Vortrag über das Smarthome ins Hersbrucker Hirtenmuseum ein

HERSBRUCK (kb) – Am Mitt-
woch, 22. Mai, laden Michael Kipf-
stuhl, Harald Kiesl von der Hewa
und Jürgen Blechschmidt von der
unabhängigen Energieberatungs-
agentur des Landkreises (ENA) um
19 Uhr in die Scheune des Hirten-
museums zu einem kostenlosen
Vortrag über das Thema „Smart-
home“ ein. Wir sprachen mit den
drei Herren vorab.

In einem Smarthome sind tech-
nische Geräte miteinander ver-
netzt, das Licht geht an, wenn ich
einen Raum betrete, der Saugro-
boter saust durchs Haus, wenn kei-
ner da ist und so weiter. Ist ein
Smarthome nur was für Technik-
freaks?

Jürgen Blechschmidt: Nein,
überhaupt nicht. Ein Smarthome
ist nicht nur komfortabel, sondern
bringt auch einen finanziellenNut-
zen.

Inwiefern?

Michael Kipfstuhl: In einem
Smarthome wird nicht unnötig
Energie verbraucht. Wasch- und
Spülmaschine schalten sich zum
Beispiel automatisch genau dann
an, wenn die Photovoltaikanlage
auf dem Dach Strom im Überfluss
produziert. Die Heizung fährt he-
runter, wenn keiner im Haus ist.
Und nachts schalten sich alle Ge-
räte im Standby-Modus aus. Das
spart Energie und Geld.

Das Haus führt also quasi ein Ei-
genleben?

Esdenktmit.Wir nutzendas zum
Beispiel, wenn wir in den Urlaub
fahren. Es gibt zwar Zeitschaltuh-

ren, doch dann geht jeden Tag zu
einer bestimmten Zeit das Licht im
Haus an. Unser Smarthome steu-
ert das Licht und die Rollos so in-
dividuell, als wären wir tatsäch-
lich daheim.

Ob gerade ältere Leute mit der
modernen Technik klar kom-
men...?

Gerade für ältere Menschen bie-
tet ein Smarthome neben dem
Komfort auch viel Sicherheit. Es
lassen sich zum Beispiel Bewe-
gungsmelder einbauen. Sollte
dann ein allein lebender Senior
nachts im Bad stürzen und dort
längere Zeit liegen bleiben, er-

kennt das System, das etwas ab-
normal ist und kann zum Beispiel
einen Angehörigen verständigen.

Lässt sich die moderne Technik
auch in ein altes Häuschen ein-
bauen?

Natürlich. Das ist sogar ohne
großen Aufwand machbar.

Aber sicherlich sehr kostspielig.

Nicht unbedingt. Denn nicht je-
der braucht und will jede Raffi-
nesse, die möglich ist. Ein Smart-
home lässt sich gezielt auf die Be-
dürfnisse des jeweiligen Bewoh-
ners zuschneiden.

Blechschmidt: Ein guter Einstieg
ist zum Beispiel eine PV-Anlage,
um damit seinen eigenen Strom zu
produzieren und diesen intelli-
gent zunutzen, in demmandieAn-
lage etwa mit Wasch- und Spül-
maschine vernetzt.

Wie sieht's mit Förderungen aus?

Das kommt auf die jeweilige
Maßnahme an. Sicherheitstechnik
in Smarthome-Anwendungen mit
Einbruchmeldefunktion sind för-
derfähig im Rahmen des Pro-
gramms 455-E der KfW.

Kipfstuhl: Wer neu baut, sollte
auch nicht außer Acht lassen, dass
er durch ein Smarthome geringe-
re Energiekosten und dadurch
mehr Geld übrig hat, das er dann
wiederum in die Tilgung des Bau-
kredits steckenkann.Undauch für
Mieter lohnt es sich, in Smartho-
me-Anwendungen zu investieren.

Und wo kommt da jetzt die He-
wa ins Spiel?

Harald Kiesl: Wir wollen die
Energiewende vorantreiben und
physikalische Flüsse in kaufmän-
nische umwandeln. Unser Ziel ist
es letztendlich, dass jemand, der
gerade Strom im Übermaß pro-
duziert, den direkt an seinen
Nachbarn verkaufen kann.

Halten Sie eigentlich alle drei am
22. Mai einen Vortrag?

Nein. Michael Kipfstuhl refe-
riert. Wir stehen aber bei Fragen
zur Verfügung. Ziel ist es, das The-
ma Smarthome einem breiten
Publikum näherzubringen und
verständlich zu erklären.
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