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Die digitale Transformation erstreckt 
sich heutzutage auf alle Lebensbereiche 

– ob zuhause in den eigenen vier Wänden 
oder im Büro am Arbeitsplatz. Produkte 
und Einrichtung können in der vernetzen 
Welt häufig mehr als man ihnen zunächst 
ansieht. Sie kommunizieren untereinander 
oder mit dem Bewohner und Nutzer. Die 
Anforderung an Produktdesign und Ar-
chitektur lautet, Dinge und Räume so zu 
gestalten, dass sie sicher, komfortabel und 
möglichst barrierefrei zu benutzen sind. 
Aber wie werden die digitalen Steuerungen 
aktiv – per Finger auf dem Touchscreen, per 
Sprach- oder Gestensteuerung? 

Clevere, multifunktionale Haussteuerungs-
systeme etablieren sich im Markt. Be-
sonderen Einfluss auf die fortschreitende 
Entwicklungen im Smart Home hat die de-
mografische Entwicklung. Forschung und 
Unternehmen stellen sich der Frage, welche 
Produkte geeignet sind, damit zukünftig äl-
tere Menschen noch möglichst lange selbst-
ständig und alleine wohnen können. Das 

Universal Design versucht darauf adäquate 
Antworten zu geben. 

Der Vortrag zeigt Produktbeispiele und 
Raumlösungen, die bereits realisiert sind 
sowie Entwicklungen, die zwar heute noch 
Studien und Konzepte sind, aber schon bald 
im Smart Home einziehen könnten. Bei der 
Betrachtung von Design und Architektur 
in Zeiten der Digitalisierung ist jedoch das 
Handwerks bei der Realisierung von Pro-
jekten von Anfang an ein ganz wesentlicher 
Faktor – denn nur im interdisziplinären Zu-
sammenspiel aller beteiligten, ausführenden 
Partner wird sichergestellt, dass das Smart 
Home funktionieren wird und nicht ins di-
gitale Desaster führt.

Vita Sabine Lenk
Sabine Lenk berät Unternehmen und Insti-
tutionen zu Designfragen und -trends. Sie 
entwickelt als Projektmanagerin Ausstellun-
gen, Veranstaltungen und Messebeteiligun-
gen, um über den Mehrwert professioneller 
Gestaltung zu informieren. Als frühere Lei-

terin des Design 
Center Baden-
Württemberg ver-
mittelte sie De-
sign im Rahmen 
der Wirtschafts-
förderung. Von 
2013 bis 2015 lei-
tete sie in Bayern 
Deutschlands größtes Designevent, die Mu-
nich Creative Business Week. Sabine Lenk 
engagiert sich in Vorständen und Beiräten 
– wie bei der Initiative Deutscher Manufak-
turen und dem Bundespreis EcoDesign. Die 
diplomierte Industrial Designerin lehrt an 
der FH Salzburg und arbeitet als freie Re-
dakteurin und Moderatorin für Designthe-
men. 

Mehr Informationen unter: 
Sabine Lenk | Design- und Projekt-
management www.sabinelenk.de
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Die Gruppe der Bankirai-Hölzer ist das be-
herrschende Element unter den Import-

hölzern auf dem Deutschen Terrassendielen-
markt. Aufgrund der jahrelangen intensiven 
Nutzung dieser Holzartengruppe bereitet die 
Rohholzbeschaffung zunehmend Schwierig-
keiten, so dass seit einigen Jahren eine Reihe 
von südostasiatischen und südamerikani-
schen Hölzern zu profilierten Terrassendielen 
verarbeitet und exportiert werden.

In diesem Vortrag werden nach einer 
kurzen Präsentation des Thünen-Instituts 

für Holzforschung eine der größten Holz-
sammlungen der Welt, einheimische, tro-
pische Hölzer und neuartige Werkstoffe für 
den Terrassendielenbereich vorgestellt. Des 
Weiteren werden wichtige physikalische 
Eigenschaften, natürliche Holzfehler und 
mögliche Verfärbungsreaktionen anhand 
von Reklamationen aufgezeigt, die den Ver-
arbeiter informieren sollen, bevor „das Kind 
in den Brunnen gefallen ist“.

 Dr. rer. nat. Immo Heinz absolvierte eine 
Ausbildung zum Tischlergesellen in Ham-

burg. Anschlie-
ßend studierte er 
Holzwirtschaft an 
der Universität 
Hamburg. 2004 
erfolgte seine Pro-
motion an der TU 
München im Be-
reich Holzfor-
schung/Biologie. 
Heinz war freibe-
ruflich als Sach-
verständiger für 
Holz- und Bauschäden tätig und ist seit 
2015 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Thünen-Institut für Holzforschung mit dem 
Schwerpunkt Holzartenbestimmung für das 
Thünen-Kompetenzzentrum Holzherkünf-
te. Seit 2017 ist Immo Heinz WA-Gutachter 
(CITES/Washingtoner Artenschutzabkom-
men) für tropische und subtropische Hölzer 
im Auftrag des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit. (vh) 

Für die Betriebe beim Projekt EIconS 4.0 
bot die Sonderschau ‚E-Haus‘ auf der 

Messe Eltefa in Stuttgart eine prima Gele-
genheit, derzeitige Smart-Home-Lösungen 
in praktischer Anwendung zu erleben. Stef-
fen Häusler vom Fachverband Elektro- und 
Informationstechnik führte die Projekt-
gruppe 1 Wohnen, die im Anschluss gleich 
noch eine Projektgruppensitzung hatte.

Die Sonderschau „E-Haus“ zeigte auf 100 
m² als richtungsweisendes Beispiel für mo-
derne Gebäudeautomation aktuelle und zu-
kunftsweisende Technologien. Sie demons-
triert realitätsnah, wie die Energiewende 
in der Praxis in den eigenen vier Wänden 
funktioniert. Vernetzt sind die Funktionen 
auf Basis des weltweiten Standards für Ge-
bäudeautomation KNX. Zu sehen waren: 

• Energiemanagement/Energieeffizienz
• Beleuchtung/Lichttechnik
• Elektroinstallation

• Multifunktionales, generationenübergrei-
fendes Wohnen (AAL)

• Haus-/Gebäudetechnik
• Interne/externe Gebäudekommunikation
• Sicherheit
• Elektromobilität
• Home-Entertainment

Zu den Neuerungen in der aktuellen E-
Haus-Version, es ist immerhin schon die 
10. thematische Präsentation des Fachver-
bandes Elektro- und Informationstechnik, 
zählen die erweiterten Steuerungsmöglich-
keiten: Sämtliche Anwendungen lassen sich 
nun auch per Sprache oder per Smart Watch 
aktivieren. Parallel dazu kann der Zugriff 
weiterhin über Tablet, Smart Phone oder 
Tastschalter erfolgen. Zudem wurde die Ge-
bäudetechnik um verschiedene Nachrüst-
systeme ergänzt. 

Messebesucher konnten die installierten 
Systeme in einer Wohnraumumgebung ken-

nenlernen und „live“ erleben. Alle Funktio-
nen kommen bereits in der Praxis zum Ein-
satz. Damit bietet das E-Haus einen Blick in 
die technische Gegenwart und in die bald 
möglichst flächendeckend realisierte Zu-
kunft. Sämtliche Räume können betreten 
werden. Dabei ist die Technik besonders 
transparent dargestellt: Über Glasböden er-
halten die Besucher unmittelbare Einblicke 
in die Funktionsweise der verwendeten Sys-
teme und Produkte.

Im Anschluss entwickelten die Mit-
glieder der Projektgruppe 1 Wohnen beim 
Projekt EIconS 4.0 unter Moderation von 
Rainer Gall weiter an den Projektthemen. 
EIconS 4.0 ist ein Projekt in Zusammenar-
beit von FV EIT und LVSchreiner BW.  
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Bei Fragen wenden Sie sich an: Rainer 
Gall, Berater für Formgebung und 
Weiterbildung, gall@schreiner-bw.de

EIconS 4.0 und Eltefa 

Sonderschau ‚Smart Home‘ auf der Messe

Fachforum beim Schreinertag

Was Schreiner über Terrassendielen wissen sollten

Fachforum beim Schreinertag

Smart Home – Digitalisierung & Design

Wer möchte, der kann beim Rasieren und Zähneputzen das Früh-
stücksfernehen genießen. Es kann auch der Spiegel im Flur sein 
oder anderswo. Ist er nicht im Gebrauch, dann ist ausschließlich 
eine Spiegelfläche zu sehen.

Sabine Lenk

Betriebe vom Projekt EIconS 4.0 bekamen eine spezielle Führung 
mit Präsentation der Einrichtungen.

Dieser Teppich vor dem Bett hat 
Sensoren. Wird er lange ohne Bewegung  
belastet, so meldet er einen Ruf an den 
Hilfsdienst, denn die Bewohner sind 
womöglich in einer bewegungsunfähigen 
Situation.

SmartHome-Lösungen unterstützen ältere 
Menschen beim selbstbestimmten Wohnen. 
Damit z.B. Rolläden und Heizung problem-
loser gesteuert werden können sind hier die 
Steuerungssymbole in großer Ausführung 
auf dem Monitor. 

Dr. rer. nat. Immo Heinz

Zuhörer beim Schreinertag 2016

Hier zeigt die Kamera, welche Vorräte im 
Kühlschrank sind. Mit dieser Technik kön-
nen aber auch andere Schrank- und auch 
Wohnbereiche angesehen werden. Wer nicht 
gut zu Fuß ist, der wird diese Möglichkeit zu 
schätzen wissen.


