
Smart Home Einstellungen 
für Ortungsdienste, Android
Worum gehts?
Die A1 Smart Home App nutzt die Ortungsdienste 
deines Handys um zu erkennen, ob du zu Hause 
oder unterwegs bist. Es werden keine genauen 
Standortinformationen verfolgt oder gespeichert. 

Wofür brauchen wir das überhaupt?
Die Standortinformationen der Nutzer in deinem 
Smart Home werden für folgende Funktionen be-
nötigt:
 · Automatische Aktivierung und  
  Deaktivierung des Alarm
 · Smarte Beleuchtung 
 · Heizungssteuerung
 · Steckdosensteuerung
 · Anzeige des Anwesenheitsstatus  
  am Homescreen

Was ist das Problem?
Die Gerätehersteller haben das Ziel die Leistungs-
fähigkeit und den Akkuverbrauch ihrer Geräte zu 
optimieren. Deshalb werden die Apps standard-
mäßig in ihrem Funktionsumfang eingeschränkt 
und der Benutzer muss einzelne Funktionen explizit 
aktivieren. Bei unserer App betrifft das vorallem die 
Ortungsdienste und die Stromsparfunktionen.

Was passiert, wenn ich die Smart Home App  
beende? 
Durch das beenden der Smart Home App bekommt 
dein Zuhause keine Standortinformationen mehr 

von deinem Handy und der letzte bekannte Stand-
ort verbleibt für alle anderen Benutzer und auch 
dein Smart Home.   

Was passiert, wenn mein Smart Home keine 
Standortinformationen von meinem Handy  
bekommt?
 · der Alarm kann nicht mehr automatisch  
  aktiviert / deaktiviert werden
 · bei ausgelöstem Alarm wird das Handy, selbst  
  wenn es zu Hause ist, nicht mehr gefunden  
  (der Alarm muss manuell entschärft werden)
 · andere Benutzer sehen den falschen  
  Anwesenheitsstatus
 · die Anwesenheitssimulation startet nicht, wenn  
  du fälschlich noch als zu Hause erkannt wirst
 · automatische Steuerungen basierend auf deiner  
  Anwesenheit (smarte Beleuchtung, Heizung,  
  Steckdosen) funktionieren nicht

Was kann mein A1 Smart Home dann noch, wenn 
ich keine Standortinformationen aktivieren möchte?
Die Funktionen sind natürlich stark eingeschränkt, 
da die automatischen Funktionen einen wesentli-
chen Teil unserer Lösung darstellen, daher wird das 
bewusste Verwenden ohne Standortinformationen 
nicht empfohlen. Das manuelle Scharf/Unscharf 
schalten, Ein/Aus schalten, Wochenpläne und licht-
abhängige Steuerungen funktionieren aber trotz-
dem.
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