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DoorBird – Klingelanlage mit Integration ins Smart Home

Wenn der Postmann  
zweimal klingelt...

Sicherheit spielt eine zentrale Rolle im Smart Home. Die Klingelanlage ist dafür ein  
wichtiger Baustein. Ein mechanischer Gong und ein Türspion sind heutzutage natürlich nicht 
mehr ausreichend – was eine wirklich schlaue Türklingel bietet, zeigen die Produkte der  
Firma DoorBird. 

 Mit Türklingeln ist es so eine Sache. Seit einiger 
Zeit gibt es „smarte“ Türklingel zu kaufen, die eine 
Benachrichtigung auf das Smartphone senden, wenn 
es klingelt, inklusive eines Bildes oder Videos, wer 
denn da vor der Tür steht. Leider ersetzen diese Tür-
klingeln lediglich die einfache Klingelvariante. Wer 
wiederum eine Klingelanlage sein eigen nennt, darf 
sich zwar oft über eine Gegensprechanlage freuen, 
gerne auch mit Video. Doch eine Anbindung an das 
Smart Home gibt es in den seltensten Fällen. 

Schlaue Klingeln für alle
Die Berliner Firma DoorBird möchte das ändern und 
bietet ein breites Portfolio von Klingelanlagen, die so-
wohl für Ein- wie auch für Mehrfamilienhäuser geeig-
net sind. Selbst für Mieter bietet das Unternehmen 
inzwischen Lösungen, um die Türklingel in das Smart 
Home einzubinden. Wir haben die Klingelanlage 
DS2101 aus dem Portfolio unter die Lupe genommen. 
Die sieht nicht nur schick aus, sie bietet vor allem eine 
Menge Funktionen und eine perfekte Integration in 
das Smart Home.

Der Unterschied zu einer herkömmlichen Klingelan-
lage zeigt sich schon bei den Anschlüssen. Die Door-
Bird wird verkabelt im Heimnetzwerk betrieben. Die 
Stromversorgung kann ebenfalls über das Netzwerk 
erfolgen, der normale Klingeldraht kann als Stromlie-
ferant angezapft werden, selbst der Anschluss eines 
separaten Netzteils ist möglich.

Zu allen Seiten offen
Ähnlich flexibel zeigt sich die DS2101 bei den eingebau-
ten Funktionalitäten. Eine Kamera sowie ein Bewe-
gungsmelder gehören bei Türklingeln zum guten Ton, 
einen eingebauten RFID-Chip findet man dagegen 
selten. Das eigentliche Highlight sieht man dagegen 
nicht: Die DoorBird Technologie ist zu allen Seiten 
offen – man ist also nicht auf ein bestimmtes System 
angewiesen, um die DS2101 in das Smart Home zu in-
tegrieren. Dass die Berliner von diesen Möglichkeiten 
rege Gebrauch machen, offenbart ein Blick auf die 
Technologiepartner. Ob smartes Türschloss, Netz-

Text: Patrick Boch .  Fotos: DoorBird

Technik  DoorBird – Klingelanlage mit Integration ins Smart Home



63smart homes 3.2019

DoorBird – Klingelanlage mit Integration ins Smart Home  Technik

werkserver oder Telefonanlage – selbst mit dem Hausautomatisie-
rungsstandard KNX verstehen sich die Produkte von DoorBird. Einziger 
Kritikpunkt: So offen sich DoorBird bei der Integration mit Fremdher-
stellern zeigt, so unflexibel ist die Klingelanlage beim Anbinden eines 
„normalen“ Türgongs. Ein solcher kann zwar ohne Probleme ange-
schlossen werden – von einer smarten Türklingel wäre aber zu erwar-
ten, dass der Gong auch abgeschaltet werden kann, z.B. in der Nacht. 
Das ist mit der DS2101V leider nicht möglich. 

Beweisen muss sich die smarte Klingel natürlich im Alltag. Wer viel im 
Home Office arbeitet, ruft die DoorBird App relativ häufig auf. Nicht 
nur, um sich zu vergewissern, ob wirklich der Paketbote vor der Tür 
steht, wenn es klingelt. Da die DoorBird auch Bewegungen speichert, 

lässt sich über die App beispielsweise sehen, ob der Briefträger schon 
da war. Spannend sind wiederum automatisierte Szenarien. Ein Bei-
spiel: Nach Verlassen des Hauses und mit scharf geschalteter Alarm-
anlage speichert die DoorBird nicht nur Bewegungen, sondern schickt 
bei jeder Bewegung eine Push-Nachricht aufs Handy. So kann man 
auch unterwegs sicher sein, dass niemand Unbefugtes eindringt. 

Apropos sicher sein: Die Sicherheitsfunktionen der schlauen Klingel 
sind ebenfalls vorbildlich. Der Benutzername für den Zugriff auf die 
Kamera, beispielsweise, wird zufällig generiert, ebenso das Passwort. 
Der Zugriff auf das Internet lässt sich  abstellen. Zumindest theore-
tisch, denn praktisch würde man dann keine Benachrichtigungen auf 
das Smartphone mehr bekommen. Ganz ohne Cloud geht es eben 
doch nicht. Der Pluspunkt bei DoorBird: Im Gegensatz zur Konkurrenz 
kosten die Cloud-Funktionen nichts. Die dort gespeicherten Aufnah-
men werden zwar irgendwann überschrieben, dafür hat man zusätz-
lich die Wahl, die Aufnahmen lokal im Netzwerk abzulegen. 

Integration (nicht nur) zum Nachrüsten
Kurzum: DoorBird bietet die Klingelanlage für das Smart-Home an. 
Die getestete DS2101V ist nicht nur mit Funktionen vollgepackt, son-
dern zeigt sich vor allem offen gegenüber Integrationen in jegliche 
Smart-Home-Systeme. Schick sind die Klingelanlagen aus Berlin al-
lemal. Wer sein Zuhause mit einer zukunftsfähigen, smarten Klingel 
ausrüsten will, sollte sich die Produkte von DoorBird auf jeden Fall 
ansehen. 

DoorBird DS2101V
Intelligente Türklingel mit Netzwerkanschluss und offener 
Schnittstelle zur Integration ins Smart Home.
649 Euro

Installation:
Sicherheit:
Qualität/Verarbeitung:
Funktionalität/Ausstattung:
Bedienung/Handhabung:
Gesamt:

www.doorbird.de

Der Paketbote klingelt immer dann, wenn man gerade 
nicht zuhause ist. Mit der DoorBird-App kann man ihn 
zum Nachbarn dirigieren, selbst wenn man selbst un-
terwegs ist

Die Klingelanlagen von DoorBird können sich sehen 
lassen. Die Produkte des Berliner Herstellers sind in 

vielen Farben verfügbar und fügen sich unauffällig in 
die Farbsprache des eigenen Heims ein 




