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Ein Smarthome kann den Alltag bequemer machen und hilft auch dabei, Energie zu sparen.

Das intelligente Haus
Die App auf dem Smartphone
verrät unterwegs, ob zu Hause
alle Lichter aus und die Fenster
geschlossen sind. Dank Pro-
grammierung öffnet und
schließt das Eigenheim auto-
matisch die Rollläden, es be-
heizt sich und schaltet Geräte
ein oder aus. All dies ist heute
schon Realität in einem Gebäu-
de mit intelligenter Technik.
Im Jahr 2030wird Schätzungen
zufolge bereits jedes dritte
Haus in Deutschland ein
Smarthome sein. Als intelli-
gent gilt ein Gebäude dann,
wenn alle Komponenten der
sogenannten Hausautomation
zusammenspielen und zentral
gesteuert werden.

Bauherren, die Smarthome-
Lösungen planen, wünschen
sich für ihr Eigenheim eine in-
telligente Steuerung von Hei-
zung, Klimaanlage und Lüf-
tung. So können beispielsweise
Fenster, die sich je nach Luft-
qualität und Temperatur selbst
öffnen und schließen, mit der
Heizung gekoppelt werden.

Brennt die Sonne, senken sich
Jalousien und Markisen von selbst
Einzelne Räume werden nur so
warm, wie die Bewohner es
zum Wohnen oder Schlafen
wünschen. Brennt die Sonne,
senken sich Jalousien undMar-
kisen automatisch. Ebenso
praktisch: Lichter schalten
sich selbst aus, wenn niemand
im Raum ist. Bewegungs- und
Präsenzmelder signalisieren
wiederum Anwesenheit, und
programmierte Lichtszenen
sorgen für die richtige Stim-
mung, ohne viele Schalter per
Hand bedienen zu müssen.

Umsetzbar ist das zum Bei-
spiel mit einem Miniserver, in
dem alle Stränge der Hausau-
tomation zusammenlaufen. Er
erkennt unmittelbar Hand-
lungsbedarf und erteilt die
notwendigen Befehle an die je-
weiligen Komponenten. Für

die Nutzer ist die Handhabung
über Taster an der Wand oder
die App denkbar einfach.

Ist man länger unterwegs,
kann eine Anwesenheitssimu-
lation Einbrecher abschre-
cken. Das Sicherheitssystem
greift dabei dann auf die Kom-
ponenten Jalousien und Be-
leuchtung zurück. Werden
Fenster oder Tür gewaltsam

geöffnet, startet es die Alarm-
anlage und schickt eine Mel-
dung an die Hausherren.

Außerdem warnt das Sys-
tem vor Feuer- oder Wasser-
schäden und hält persönliche
Daten privat. Das individuelle
Smarthome bietet viele weite-
re Möglichkeiten: Mit der Mul-
timediasteuerung lassen sich
Musik und TV integrieren,

Notruftaste und Sturzkontrol-
le erleichtern das selbstbe-
stimmte Wohnen im Alter, das
Grün im Garten freut sich über
die automatisierte Bewässe-
rung, und auf Wunsch steuert
der Miniserver Sauna und
Pool. Viele Häuser lassen sich
auch nachrüsten und Schritt
für Schritt in ein vollwertiges
Smarthome verwandeln.

Erdige Farben, robuste Möbel und grüne Dekoration strahlen Ruhe aus – so richtet man sich im Landhausstil ein.

Ländlich wohnen im rustikalen Interieur
Mit rustikaler oder ländlicher
Einrichtung verbinden die
meisten Menschen die Nähe
zur Natur, Gemütlichkeit und
warme Momente. Das sind
schöne, aber auch abstrakte
Vorstellungen, wenn es umdas
konkrete Einrichten geht. Mit
den folgenden Tipps ist die
Theorie jedoch leicht in die
Praxis umgesetzt.

Eine Einrichtung steht und
fällt mit den Möbeln. Daher ist
es wichtig, mit einer stimmi-
gen Auswahl eine schöne At-
mosphäre zu schaffen. Klassi-
scherweise haben rustikale
Möbel ein robustes Design so-
wie Griffe und weitere Akzente
aus Metall. Bei den Möbelfar-
ben dürfen Designinteressierte
jedoch durchaus etwas freier
sein. Denn es gibt viele Stücke
mit einem modernen Touch,
die dennoch eine ausgespro-

chen rustikale Ausstrahlung
haben. Schränke in einemwar-
men Braun mit markanten
Fronten in Anthrazit undWeiß
beispielsweise haben immer
noch eine bodenständige Prä-
senz, die abgesetzten Vorder-
teile setzen jedoch einenmodi-
schen Akzent.

Auch Farben beeinflussen
die Stimmung in einem Raum.
Eine gute Grundlage für eine
rustikale Einrichtung sind neu-
trale TönewieWeiß, Beige und
Taupe (graue dunkle Farbe mit
einem Farbstich ins Braune).

Diese Farben strahlen Ruhe
aus. Es spricht aber auch nichts
gegen eine Akzentwand in ei-
ner etwas gewagteren Farbe.
Diese sollte jedoch auch im Be-
reich der Erdtöne bleiben. Als
Bodenbeläge sind Beton oder
Holz eine gute Wahl. Für Sofas
oder Sessel kommen flach ge-
webte oder grobe Stoffe oder
auch Ledersorten in dunklen
Farben wie Cuba und Laredo
infrage.

Man braucht nicht auf dem
Land zu leben, um zu erken-
nen, dass eine rustikale Ein-

richtung viel Grün vertragen
kann. Eine schöne Zusammen-
stellung ergibt sich, wenn man
verschiedene Pflanzen in un-
terschiedlichen Grüntönen als
Gruppe arrangiert. Dazu pas-
sen zum Beispiel Tierfiguren,
Dekoartikel aus Holz, Drucke
mit floralen Motiven oder an-
dere Accessoires, die mit der
Natur zu tun haben. Man sollte
aber darauf achten, nicht zu
viele kontrastierende Farben
zu kombinieren, da dies die
Ruhe eines ländlichen Inte-
rieurs stark stören kann.

Gradlinige
Möbel und
Stühle in erdi-
gen Farben ver-
helfen mit zum
rustikalen
Look. Foto: djd

Die Tür kann smart per NFC-Code
gesteuert werden.

Ein Musterhaus veranschaulicht, was Smarthome alles kann. Die Stadtvilla verfügt über Beleuchtungssteuerung im ganzen Haus, Rollladensteuerung,
Fensterüberwachung, Alarmanlage, Bewegungsmelder und vieles mehr. Fotos: djd
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hölze bekannt. Diese Züchtun-
genwerden nicht zu groß, ent–
wickeln aber trotzdem eine
stattliche Holzmasse.

Wo finden Gartenbesitzer
passende Informationen zu
den Baumarten? Deutschland
hat unterschiedliche Wachs-
tumszonen und Bodenverhält-
nisse. Daher sollte man sich lo-
kal imHandel und imGespräch
mit Baumschulen und Gärtne-
reien informieren.

Für die Recherche am Com-
puter daheim hat ein Team der
TU Dresden eine Alternative
entwickelt: Die Datenbank
citree.de bietet Gartenbesit-
zern und Profis eine Suche mit
einer großen Zahl von Krite-
rien zur Eingabe an, zu denen
der Wunschbaum passen soll.
Etwa, ob man in einem dicht
bebauten Gebiet wohnt, ob
man wenig oder viel Schatten
möchte, obman sich eine schö-
ne Herbstfärbung wünscht
und auch, wie viel Pflege der
Baum braucht.

Genauso können die ge-
wünschten Leistungen für
Ökosystem und Klima ausge-
wählt werden. Die Liste spuckt
die besten Übereinstimmun-
gen zur Auswahl dann aus und
gibt dazu viele weitere Infor-
mationen.

Monotonie sei, dass ein Schäd-
ling auftaucht und an diesen
weit verbreiteten Baumarten
große Schäden verursacht.
Auch das ist einUmweltaspekt,
den man beim Baumpflanzen
bedenken sollte.

Der Forstbotaniker rät Gar-
tenbesitzern daher, sich be-
wusst selbst aus der großen
Auswahl ein Gehölz auszusu-
chen, das in Größe und Langle-
bigkeit zum Garten passt und
das Herz anspricht. „Der emo-
tionale Bezug ist die beste Ga-
rantie für den Baum, dass man
sich lange darum kümmert
und ihn lange erhält“, so der
Forstexperte.

Einen Tipp hat der Profes-
sor dazu auch noch: Seine Stu-
dien haben gezeigt, dass viele
Menschen so einen Bezug eher
zu Obstbäumen hätten. Sie bie-
ten nicht nur Früchte zum
Verzehr, sondern auch eine
schöne Blüte und sind oft resis-
tent gegen Trockenheit. Ein
weiterer Aspekt, den man we-
gen des Klimawandels beden-
ken sollte.

Markus Guhl, Hauptge-
schäftsführer des Bundes deut-
scher Baumschulen, rät als Al-
ternative zu großen Bäumen
zu „mehrstämmigen Charak-
terbäumen“, auch als Formge-

Gartenbesitzer können ein bisschen mithelfen, die Welt zu retten – indem sie Bäume pflanzen.

Als Hobbygärtner das Klima schützen

nehmen, der aber länger ste-
hen bleibt. Und selbst wenn
Letzteres nicht geht: „Jeder ge-
pflanzte Baum ist ein Baum,
der CO2 bindet. Daher ist auch
jeder Baum gut.“
Welche Baumarten eignen

sich konkret für mich? Die
Auswahl an Möglichkeiten ist
riesig und sehr oft abhängig
von den individuellen Bedürf-
nissen. Nun bringt so eine vage
Antwort erst mal wenig, aber
Forstexperte Andreas Roloff
sagt: „Ich möchte nicht ein,
zwei Baumarten empfehlen
und damit einen Hype auslö-
sen.“ Denn die Gefahr dieser

Geht das in kleinen Gärten
überhaupt? Das ist das prakti-
sche Problem: Wer hat schon
Platz für eine große Eiche?Wer
diemanchmal enorme Endgrö-
ße eines Baumes und seinen
großen Schatten unterschätzt,
der fällt diesen vielleicht auch
eher wieder, sagt Andreas Ro-
loff, Professor für Forstbotanik
an der TU Dresden. Das wider-
spricht dem Ziel, einen mög-
lichst großen Baum möglichst
alt werden zu lassen.

Daher könne es in kleinen
Gärten für die Umwelt sogar
besser sein, einen kleineren,
langsam wachsenden Baum zu

In jedemnoch so kleinen Haus-
garten lässt sich die Welt ein
kleines Stückchen besser ma-
chen. Indem man Bäume
pflanzt und so einen Beitrag
für den Klimaschutz leistet.
Denn Bäume binden Kohlendi-
oxid (CO2) langfristig – voraus-
gesetzt, man erhält sie lange
und achtet später darauf, dass
ihr Holz weiterverbaut wird.
Schlecht wäre es, das Holz zu
verbrennen und den Stoff auf
diese Art wieder in die Luft ab-
zugeben.

Worauf sollten Gartenbesit-
zer achten? Für dieses Ziel sind
vor allem Bäume gut geeignet,
die schnell wachsen, groß und
alt werden. Außerdem ist viel
Blattmassewichtig, denn darü-
ber holen sich die Bäume bei
der Photosynthese das CO2. Ein
Nadelbaum kann dabei durch-
aus mehr Blattmasse haben als
ein Laubbaum. Entscheidend
ist, wie licht die Krone ist: Eine
Birke etwa ist viel lockerer mit
Blättern besetzt als eine Eibe.
Außerdem sind Bäume geeig-
net, deren Holz man irgend-
wann zum Beispiel dem Holz-
handel für den Möbelbau ver-
kaufen kann oder aus demman
vielleicht sogar selbst einen
Tisch, ein Regal oder ähnliches
bauen kann.

Bäume auch im eigenen Garten binden CO2 – es lohnt sich also fürs Klima,
ein Bäumchen zu pflanzen. Foto: Klose

Keller schnell und sorgfältig trocknen
Nasse Keller müssen nach
Hochwasserschäden so schnell
wie möglich leergepumpt und
trockengelegt werden, rät der
Verband Privater Bauherren
(VPB). Je länger das Wasser im
Haus steht, umso eher müssen
Hausbesitzer mit Folgeschä-
den rechnen, speziell mit
Schimmel.

Besonders gefährdet sind
nach Erfahrung der Bausach-
verständigen im VPB Häuser
mit wärmegedämmten Kel-
lern. Während ein einfacher
Verbundestrichboden nach ei-
nem Wassereinbruch wieder
gut trocknet, bleibt das Wasser
beimwärmegedämmten Keller
in der Regel zwischen Boden-
platte und Wärme- bezie-
hungsweise Trittschalldäm-
mung stehen. Das ist tückisch,
denn die Bewohner ahnen
meist nichts von dem Problem.
Sie haben den nassen Teppich
entfernt, die Fliesen trocken-
gewischt und denken, alles sei
in Ordnung.

Tatsächlich aber steht im
Fußbodenaufbau noch die
schmutzige Brühe. Und die hat
es in sich: Schimmelexperten
gehen davon aus, dass schon
nach einer Woche die Verkei-
mung beginnt. Spätestens
nach zwei Wochen haben Ei-
gentümer ein Schimmelpro-
blem in diesem Raum, warnen
VPB-Experten. Haben sich
Schimmelpilze erst einmal im

Gebäude etabliert, dann hilft
nur eines: Sanierung aller be-
troffenen Bauteile und notfalls
sogar deren Ausbau. Im Keller
sind meist Boden und Wände
gleichermaßen betroffen. Die
Wandsanierung ist aufwendig,
aber unumgänglich: Der Putz
muss komplett abgeschlagen
und die Oberfläche neu aufge-
baut werden. Einfach nur drü-
berstreichen, das funktioniert

Besonders gefährdet bei einer Überflutung sind laut Verband Privater Bauherren Häuser mit wärmegedämmten Kellern.

nicht, warnt der Verband Pri-
vater Bauherren.

Stand der Boden unter Was-
ser, kann sich der Schimmel
unter Umständen bis unter
den Estrich und in der Dämm–
ebene des Bodens ausgebreitet
haben. Auch der von Schimmel
befallende Fußboden muss
komplett – samt Estrich und
Fußbodendämmung – ausge-
baut und erneuert werden.

Eine Alternative ist das
Trocknen des Estrichs und der
anschließende Einbau des dif-
fusionsoffenen Estrichfugen-
systems, um gasförmige und
partikelartige Schimmelpilz-
bestandteile aus dem Unterbo-
den zurückzuhalten.

Schimmelsanierung, so
warnt der VPB, ist keine Sache
für den Heimwerker, ebenso
wenig wie das Trocknen der

nassenRäume. In beiden Fällen
sollten sich Hausbesitzer zu-
nächst vom unabhängigen
Bausachverständigen beraten
lassen. Er prüft Art und Aus-
maß des Wasserschadens und
rät zur angemessenen Trock-
nungs- oder Sanierungsme-
thode. Denn die zumeist ange-
wandte Trocknungsmethode
mit einem Gebläse ist häufig
gesundheitsschädlich, weil sie
überhaupt erst Schadstoffe
und Schimmelsporen im gan-
zen Haus verteilt.

Erste Adresse für die Aus-
führung der beschlossenen Ar-
beiten sind immer ortsansässi-
ge Fachfirmen. ReisendeHand-
werkertrupps, die gerne in Ka-
tastrophengebieten unterwegs
sind und ihre Dienste an der
Haustür anbieten, sollten Ge-
schädigte meiden, warnt der
Verband Privater Bauherren.
Die Firmen arbeiten oft
schlecht und sind bei später
auftauchenden Gewährleis-
tungsansprüchen nicht mehr
zu greifen.

Ganzwichtig ist bei allen Sa-
nierungsmaßnahmen dieser
Art nämlich auch die spätere
Kontrolle. Einige Wochen nach
der Sanierung sollte die Raum-
luft kontrolliert werden, um zu
prüfen, ob die Sanierung auch
wirklich gelungen ist, oder ob
doch noch irgendwo der
Schimmel in einer feuchten
Ecke nistet.

Das Wasser muss raus: Abpumpen ist der erste Schritt bei einem Wasserrohrbruch oder einer Überschwemmung
im Keller. Foto: Andreas Gebert

So hält die Gasflasche
beim Grillen länger

heizen Vollgas zu geben. Denn
kommen nur Gemüse, Grillkä-
se, Hähnchenbrust oder Brat-
würste auf den Rost, genügen
für ein optimales Grillergebnis
150 bis 200 Grad. Steaks dage-
gen benötigen etwa 280 Grad.

Auch der richtige Umgang
mit dem Deckel kann die Aus-
beute aus der Flasche erhöhen.
Er funktioniertwie einWärme-
speicher und sollte so selten
wie möglich geöffnet werden.

Beim Ausbrennen schließ-
lich, mit dem der Grill bei
ebenfalls geschlossener Haube
gereinigt wird, sollten grobe
Essensreste vorab mit einer
Grillbürste entfernt werden –
auch das spart Energie.

Für ungefähr 15 Stunden Grill-
spaß reicht eine 11-Kilo-Gas-
flasche – so eine Faustregel.
Wer einmal die Woche grillt,
kann damit über den ganzen
Sommer kommen, informiert
der Deutsche Verband Flüssig-
gas (DVFG). Hobbygriller kön-
nen in Zeiten hoher Preise
Energie einsparen und den
Gasvorrat effizienter nutzen.

Um etwa die Flammen zu
schützen, sollte der Grill an ei-
nem möglichst windgeschütz-
ten Standort stehen. Denn
Böen oder Seitenwinde treiben
die vorhandene Hitze aus dem
Grill – ein Energiefresser, weil
dies die Grillzeit verlängert.
Ebenfalls ungünstig: beim Vor-
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