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Smarte Quartiere können
Ihnen helfen

Stellen Sie sich einmal vor, Sie fahren in den Urlaub
und sind gerade hunderte Kilometer von zu Hause
entfernt. Da taucht plötzlich die Frage auf: „Habe ich
das Bügeleisen ausgemacht?“. Umkehren ?
Unmöglich. Also fährt man in der Hoﬀnung weiter,
dass es schon gut gehen wird. Smarte Quartiere
können Ihnen nun helfen.
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Das Wohnen kann durch das Konzept der smarten Quartiere für den Mieter und für den Verwalter/Eigentümer mi!els intelligenter Technologien verbessert werden. Gleichzeitig ist es möglich,
den CO2-Ausstoß mit einer eﬃzienten Gebäudeklimatisierung deutlich zu senken.
Laut den Vereinten Nationen leben in Deutsch-

Die Lebensqualität ist in urbanen Gegenden

land bereits im Jahr 2020 rund 76,4% der Men-

o"mals höher. Die Digitalisierung von

schen in Städten (weltweiter Durchschni#

bestimmten Diensten ist somit in der heutigen

55%). Dieser Wert wird sich in Deutschland bis

Zeit notwendig, um den digitalen Anschluss

ins Jahr 2030 auf 78,6% erhöhen. Ein weiterer

nicht zu verpassen.

Anstieg der Zahl in weiterer Zukun" ist sehr

O"mals sind bestimmte Geschä"sprozesse seit
vielen Jahren gleichbleibend. Deren Optimierung
ist mit der heute verfügbaren Technologie nicht nur
sinnvoll, sondern auch notwendig, um am Markt den
notwendigen We#bewerbsvorsprung zu erhalten.
In der Wohnungswirtscha" ist das mögliche
Potenzial durch die punktuelle Einführung von IT,
die Eﬃzienzsteigerung von Geschä"sprozessen
durch deren Digitalisierung noch lange nicht
ausgeschöp".

wahrscheinlich. Die Digitalisierung von Infra-

Hinzu kommt das Thema der Breitbandversor-

struktur, Kommunikation, Verwaltung und

gung in Deutschland. Um den reibungslosen

Zugang zu Ressourcen ermöglicht es nicht nur,

technischen Ablauf sowie die Datenübermi#-

kosteneﬃzienter zu leben, sondern auch die

lung in Echtzeit zu gewährleisten, ist die Nut-

Lebensqualität in Kombination mit einem scho-

zung von Breitbandanschlüssen unabdingbar.

nenderen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen zu erhöhen.

Bei der Errichtung von smarten Quartieren
muss die digitale Strategie in erster Linie mit

Im Gegensatz zu vielen aktuellen IT-Themen,

den gewünschten Mehrwerten übereinstim-

sind die smarten Quartiere kein Trend, der

men. Verschiedene technologische Umsetzun-

zeitlich begrenzt oder wo eine Reduzierung des

gen und Kombinationsmöglichkeiten müssen

Bedarfs in der nahen Zukun" sichtbar ist.

durchdacht sein und sollten in allen smarten
Quartieren vorab individuell geprü" werden.

Die demographische Bewegung zeigt kontinu-

So ist es z.B. notwendig zu entscheiden, was

ierlich seit vielen Jahren, dass immer mehr

das Ziel sein soll, wie und in welchem Zeitraum

Menschen in Städten leben werden. Warum?

es erreicht werden soll.

Die Antwort liegt fast schon auf der Hand.
Es ist der infrastrukturelle Ausbau in den Städten, die meist gute medizinische Versorgung,
viele Bildungseinrichtungen und der Arbeitsplatz ist bequem über Transportmöglichkeiten
zu erreichen. Zusätzlich sind alle Belange des
täglichen Bedarfs in der direkten Nachbarscha".
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 Smart Home:

Muss diese zuerst ausgebaut und/oder erneuert

eine Schlüsselrolle. Sind Parkplätze vorhan-

werden? usw. Die Analyse dieser Fragen beant-

Um das Leben in einem smarten Quartier

Ziel eines Smart Homes ist es in erster Linie,

den? Sind diese chronisch überfüllt? Gibt es

wortet die Frage, wer vom smarten Quartier

noch a#raktiver zu gestalten, können Nach-

die Wohnqualität zu steigern. Dies wird mit-

in direkter Umgebung Zugang zu öﬀentlichen

und vor allem wie ein Endbenutzer hiervon

barn sich mi#els Portal oder App austau-

tels mehreren in der Wohnung verbauten

Verkehrsmi#eln ? Gibt es bereits Anwohner,

profitiert. Daraus folgend kann die zweite Frage

schen. So ist zum Beispiel das Tauschen und

Systemen erzielt. So können zum Beispiel die

die E-Autos oder E-Bikes fahren ? Gibt es einen

beantwortet werden, welche technischen Kom-

Teilen einfach. Zudem ist es möglich, dass die

Lichter, Heizung und Jalousien remote über

Bedarf an E-Ladestationen? Wie sieht die

ponenten installiert werden müssen.

Hausverwaltung wichtige Mi#teilungen und

eine App gesteuert werden.

LAN/WAN-Infrastruktur der Wohngebäude

Dokumente über die Pla#form oder App an

aus ?

die Mieter sendet.

Der Ansatz der smarten Quartiere liegt darin, die A#raktivität des Wohnens zu steigern. Das zeigt
sich in einer höheren Ressourceneﬃzienz, durch mehr Wohlbefinden, verbesserten Wohnkomfort,

Heizungsanlagen:
Steuerung
und Überwachung

Automatisierungen und daraus folgend Mehrwerten für unterschiedliche Interessensgruppen. Die

Das Gemeinscha"seigentum eines Mehrfa-

Nutzung für das Aufladen. Die Abstell-

milienhauses ist der am meisten frequen-

plätze sollten zumindest für die E-Bikes

tierte Bereich. Um diesen vor Vandalismus

wi#erungsgeschützt sein. Die Nutzung von

zu schützen, werden Sensoren in Bodenhöhe

E-Fahrzeugen wird durch vorhandene Lade-

eingebaut, die bei Kontakt mit Wasser oder

stationen a#raktiver und auch die Umwelt

Ammoniak eine Mi#teilung an die Hausver-

wird geschont, da der Strom aus erneuerba-

waltung schicken. Eine zeitnahe Reinigung

ren Quellen stammen kann.

ist somit gewährleistet, was die Lebensqua-

Nur durch den Einsatz von unterschiedlichen Technologien in verschiedenen Bereichen entsteht

lität der Bewohner erhöht. Darüber hinaus

ein smartes Quartier: ein Wohnort, wo es möglich ist, digital zu interagieren und die Mehrwerte

werden im Gemeinscha"seigentum die Hei-

durch Digitalisierung in den eigenen vier Wänden zu spüren. Stellt sich also die Frage, wie ein

zungen bei Öﬀnen der Haustür automatisch

smartes Quartier aus aus technologischer Sicht aufgebaut werden muss:

an die Hausverwaltung:
Über wasserempfindliche Sensoren in Bad
und Küche kann ein Wasserrohrbruch in
Echtzeit erkannt werden. Beim Erkennen
Wohnung unterbrochen und die Hausver-

mi#els Leuchten angezeigt oder die ver-

waltung informiert. Somit sind eine zeit-

fügbaren Parkplätze werden digital über

nahe Reparatur und ein minimaler Schaden

eine App an den Endanwender übermi#elt.

gewährleistet.

Somit kann der Mieter in Echtzeit die Park-

Durch die Installation von Heizungssenso-

Wie sieht die technische Seite eines smarten Quartiers aus?

 Smart Parking:

Freie Parkplätze werden entweder vor Ort

menge:

P

Smart Parking: Überwachung der Parkplätze
mit Nennung aktuell
freier Plätze

abgestellt, um Heizkosten zu sparen.

wird automatisch die Wasserzufuhr in der

 Automatische Übertragung der Wärme-

platzsituation erfassen und wird bei der
Parkplatzsuche unterstützt.
 Heizungen remote überwachen:

ren ist es möglich, den Heizungsverbrauch

Mi#els installierter Heizungssensoren wird

automatisiert an die Hausverwaltung zu

der Wärmeverbrauch je Heizkörper elektro-

übermi#eln. Wenn diese Daten zentral

nisch an die Hausverwaltung übermi#elt.

erfasst und bearbeitet werden, kann bei

Dadurch entfällt der normalerweise obliga-

Bedarf die benutzte Heizmenge reduziert

torische Besuch eines ISTA-Mit- arbeiters

werden.

für das Ablesen der Heizungen. Dem Mieter
wird automatisch die Heizungs- abrechnung
zugeschickt.
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Ammoniak wird erkannt, bei oﬀener Haustür wird die Heizung
abgestellt.

Ladestationen ermöglichen eine bequeme

 Automatische Übermi!lung von Störungen

¡nfol¡ne

E-Bike und E-Mobility:
Ladeinfrastruktur

 Erkennung von Ammoniak:

4

Wärmeverbrauch wird
automatisch ermi#elt
und übertragen

Innovation und Nachhaltigkeit. Diese erhöhte A#raktivität wird erreicht durch den Einsatz von
Einsetzbarkeit ist vielseitig, wie das folgende Schaubild darstellt:
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Rohrbruch: In Bad oder
Küche wird automatisch das Wasser der
Wohnung abgestellt

Digitale
Kommunikation

Was beinhaltet alles ein smartes Quartier ?

 E-Bike- und E-Mobility-Ladeinfrastruktur:
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 Digitale Kommunikation:

Die vorhandene Infrastruktur spielt dabei

IoT-Wassersensor schaltet Wasser zur
Wohnung ab, meldet Störung über GSM.
Wärmemengenleser meldet Verbrauch per
GSM, Ventil der Heizung wird über GSM
gesteuert.
Störungen an Heizungsanlagen werden per
GSM übertragen. Anlagenwerte werden
analysiert, Störungen vorhergesehen und mit
vergleichbaren Gebäuden verglichen.

Heizkostendaten und
Störungen

IoT-Sensoren erkennen Ammoniak und
Schwankungen, Stromverbrauch des Lichts,
melden Störung.
Die Parkplätze werden mit Kameras
überwacht und freie Plätze online angezeigt.
Digitale Überwachung per Pla#form/App
Smart Home
E-Bike- und E-Mobilität-Ladeinfrastruktur

Handwerker
Mieter
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Alle Daten, die durch die eingebauten Sensoren

Zusätzlich können Kunden aus anderen

entstehen, werden zentralisiert in die Microso"

Branchen hiervon profitieren. Mit dem Anwen-

Azure-Cloud übermi#elt. Durch die Bündelung

dungsbeispiel der smarten Quartiere kann

und Zentralisierung der Daten in der Cloud ist

COMLINE die gesammelten Erfahrungen

es möglich, diese auch zentral zu verwalten.

sowie mögliche Cloud-Lösungen aufzeigen, um

Mieter, Hausverwalter und Handwerker kön-

Impulse für neue und innovative Projekte zu

nen somit direkt profitieren, da die Kommuni-

geben.

kation zu den entsprechenden Usern vereinfacht wird. So können Handwerker direkt über

Wie interagieren die Endanwender im Rahmen

SAP informiert werden, in welcher Wohnung

eines smarten Quartiers?

welcher Schaden ist und welche Reparatur
notwendig ist, zusammen mit den notwendigen

Jeder Mieter, jeder Handwerker und jede

Daten wie Mietername, Adresse und Datum.

Person, die in einen smarten Quartier entweder
wohnt oder arbeitet, muss in irgendeiner Weise

ZUSAMMENGEFASST LÄSST SICH SAGEN:
Mit der Einführung von bestimmten Technologien kann ein smartes
Quartier erschaﬀen werden, das einen Mehrwert für alle Interessengruppen erzielt.

mit den neuen Möglichkeiten interagieren kön-
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Römische
Cloud-Gedanken

nen. Das wird über eine App oder eine Website
ermöglicht. Der User kann sich mit seinem
Usernamen und seinem Passwort in ein zur
Verfügung gestelltes Programm einloggen, wo
er die für ihn vorhandenen Services auf einen

1. Mieter: Einfachere Abwicklung von Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen, schnellere Umsetzung.
2. Eigentümer/Verwalter: Eﬃzientere Durchführung von
Geschä"sprozessen.
3. Umwelt/Bewohner: Nachhaltigeres Wohnen durch reduzierteren Ausstoß von Treibhausgasen.

Bei einer erfolgreich abgeschlossenen Reparatur durch den Handwerker wird dies in SAP
vermerkt und die Hausverwaltung automatisch
informiert. Letztlich fungiert dieser beispielha"e Datenaustausch dazu, die Prozesse zu
vereinfachen und wo möglich zu automatisieren, damit alle Beteiligten den größten Nutzen
daraus ziehen können. Dieser besteht in Zeitersparnis, so dass vorhandene Ressourcen eﬃzienter genutzt werden können.
COMLINE SE kann dank Ihrer langjährigen
Erfahrung in der Wohnungswirtscha" seine
Kunden in allen Belangen rund um die Konzeption und den Betrieb der IT-Infrastruktur
für smarte Quartiere unterstützen. Da die
Ideen rund um smarte Quartiere sehr umfangreich sind und es eine Vielzahl an möglichen

Blick einsehen kann. Ein Mieter hat zum Beispiel andere Interessen und Schwerpunkte, die
er im Portal einsehen möchte, als ein Handwerker. So werden unterschiedliche Mandanten im
System eingetragen, damit die User Experience
auch die ist, die sich der Endanwender wünscht.

COMLINE SE kann
ihre Kunden in allen
Belangen rund um
die Konzeption und
den Betrieb der
IT-Infrastruktur für
smarte Quartiere
unterstützen.
AUTOR
ROBIN ZIMMERMANN
Operations Manager
COMLINE SE

Lösungen gibt, kann COMLINE SE auf Basis
ihres Know-hows unterschiedliche Projekte
umsetzen.
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