
Bitte lesen Sie jede Aussage in Ruhe durch. Wenn Sie dieser zustimmen, 

dann kreuzen Sie bitte am Ende ALLE weißen Kästchen dieser Zeile an.
Bei Zustimmung bitte  
alle weißen Kästchen 
einer Zeile ankreuzen

Beim Verlassen des Hauses soll mir angezeigt werden, ob alle Fenster/Türen  

ordnungsgemäß verriegelt wurden. 

Die Heizung soll nur bei echter Anwesenheit erfolgen und sich automatisch absenken,  

wenn der Raum nicht belegt ist.

Ich wünsche mir die Möglichkeit, mit einem normalen Taster mehrere Verbraucher  

oder Leuchten auf einmal schalten zu können.

Ich wünsche mir eine Steuerung auch über z.B. Smartphone oder Tablet-PC inklusive  

angenehmer Visualisierung zum Status von Geräten im Gebäude.

Wenn bei kalten Außentemperaturen ein Fenster geöffnet wird, soll sich die Heizung  

automatisch absenken.

Einbrüche sollen erkannt und gemeldet werden, um Einbrecher aktiv zu verschrecken.

Mit einem Zentraltaster soll es möglich sein, beim Verlassen des Hauses einige  

Verbraucher auszuschalten (z.B. Küchengeräte, Beleuchtung etc.).

Ich wünsche eine Videoüberwachung, die sicherheitsrelevante Vorgänge überwacht  

oder klingelnde Personen vor der Eingangstür aufzeichnet.

Nach dem Verlassen von Räumen oder Fluren soll sich das Licht automatisch ausschalten.

Mit einem Paniktaster neben dem Bett möchte ich das Licht in und um das Haus  

mit einem einzigen Tastendruck einschalten können.

Beim Thema Heizung oder Lüftung möchte ich Sollwerte für Temperatur oder  

Lüftungsstärke eingeben können.

Die Energieverbräuche einiger Geräte gehören überwacht und die Messwerte sollten  

automatisch ausgewertet werden.

Rauchmelder sollen Brände melden und gleichzeitig die Verschattung zur Sicherung der 

Fluchtwege hochfahren. Auch sollen Rohrbrüche erkannt und alarmiert werden.

Taster und Schalter sollen nicht nur an der Wand neben der Tür sein. Ich hätte diese auch 

gerne z.B. am Schreibtisch oder neben der Couch.

Die Verschattung soll automatisch herauf- und herunterfahren. Auch für die Heizung sind 

Zeitprogramme hilfreich.

Ich will eine Anwesenheitssimulation, welche das Haus auch bei Abwesenheiten  

bewohnt erscheinen lässt.

SUMME (Anzahl der Kreuze pro Spalte)

Welcher Smarthome-Typ bin ich?



Der manuelle Typ

Sie brauchen diesen neumodischen Quatsch nicht und kümmern sich zu Hause lieber selber um  

alles. Bisher ist die Menschheit ohne Automation im Haus ausgekommen und das geht auch  

weiter so.

Der Sicherheits-Typ

Ihnen ist es wichtig, dass Sie sich zu Hause sicher fühlen und Ihr Eigentum geschützt ist. Einbrecher  

gehören zum Teufel gejagt und mögliche Schäden durch Brand, Rohrbruch etc. frühzeitig alarmiert.

Der Informations-Typ

Vertrauen ist gut aber Kontrolle bzw. Information ist besser. Wichtig ist Ihnen eine gute Visualisierung  

bzw. die Möglichkeit, manuell eingreifen zu können. So wird das Smarthome-System zum Assisten-

ten und entwickelt kein unkontrolliertes Eigenleben.

Der Energie-Typ

Ihnen ist ein sparsamer Umgang mit Energie wichtig und Sie wollen dort wo möglich Kosten sparen. 

Smarthome-Systeme dürfen Ihnen dabei helfen und auch mal die Heizung abdrehen oder das Licht 

dimmen bzw. ausschalten.

Der Komfort-Typ

Warum alles selber machen? Sie lassen sich gerne Arbeit abnehmen – und wenn es von Ihrem  

Smarthome-System ist. So haben Sie mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.

Hilfsmittel, Tools, Leitfäden, 
Richtlinien, Seminare u.v.m.
w w w . i g t - i n s t i t u t . d e

Auswertung

Ermitteln Sie die Anzahl der Kreuze pro Spalte.  

Keine Spalte enthält 2 oder mehr Kreuze? Dann sind Sie der „manuelle Typ“. 

Ansonsten ergibt sich Ihr Smarthome-Typ durch die Spalte(n) mit der höchsten Zahl. Achten Sie 

auf die Symbole der Spalten, zu denen Sie auf dieser Seite die dazugehörige Beschreibung finden.
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