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Intelligente Häuser, die auf die Bedürfnisse ihrer Bewohner eingehen, sind noch nicht weit  
verbreitet. Aber die Entwicklung ist schon einen Schritt weiter: Das „Internet der Dinge“ kommt. 
Was damit möglich ist, zeigt ein Pilotprojekt im Industry Solutions Lab in Rüschlikon.

„Waschmaschine an  
Servicecenter, bitte melden!“
Von Beat Glogger

Heute sind praktisch alle mit allen verbun-
den. Mehr als 80 Prozent der Schweizer 
nutzen das Web mindestens ein Mal pro 
Monat – über 70 Prozent tun dies gemäss 
Bundesamt für Statistik sogar täglich. Das 
„Internet der Menschen“ ist gebaut, nun 
kommt das „Internet der Dinge“. Es soll 
den Menschen das Leben angenehmer ma-
chen – effizienter, sicherer, gesünder.

Servicezukunft  Via E-Mail teilt mir der 

Her steller meiner Waschmaschine mit, am Ge-

rät sei ein Defekt im Pumpsystem festgestellt 

worden. Man empfiehlt mir, das schadhafte  

Teil unentgeltlich auswechseln zu lassen. Zwar 

habe ich von diesem Defekt noch nichts 

bemerkt, profitiere aber gern von der Garan tie-

verlängerung, die mir der Hersteller beim  

Kauf der Maschine offeriert hat, wenn ich sie 

an den Onlineservice anschliesse.

Beim „Internet“ denken die meisten heute 
wohl noch an Computer. „Dabei sind auch 
viele andere Geräte und Komponenten  
auf dem Markt, die internettauglich wä-
ren“, sagt Walter Hirt von IBM Research – 
Zürich. Neben Waschmaschinen sind dies 
derzeit zum Beispiel Heizungsanlagen, 
Steuerungen für Aufzüge, Rollladen und 
Licht, Bestandteile von Sicherheitssyste-

men und vieles mehr. Bloss: Am Internet 
hängen die wenigsten dieser Geräte.

Im besten Fall wird ihr intelligentes 
Innenleben vom Servicemonteur genutzt, 
der die wartungsrelevanten Parameter mit 
dem Laptop ausliest; Betriebsstunden zum 
Beispiel, Fehlerstatistik oder Arbeitszyklen 
und Energieverbrauch. Doch warum muss 
eigentlich ein Mensch zu dem Gerät hin-
fahren, um dessen Zustand abzufragen? 
Mit dem „Internet der Dinge“ liesse sich  
so etwas einfacher und schneller aus der 
Ferne erledigen. Deshalb arbeiten die Ent-
wickler mit Hochdruck daran, die „Dinge“ 
ans Netz zu bringen. Und die „Dinge“ sol-
len auch – wie wir Menschen – über das 
Netz kommunizieren. Zum Beispiel, damit 
sie weniger Energie verbrauchen, wenn sie 
Service benötigen, oder nur dann laufen, 
wenn der Stromtarif niedrig ist.

Energiezukunft Ich fülle die Wäsche in 

die Maschine, bevor ich zusammen mit meiner 

Frau ins Theater fahre. Unser intelligentes  

Haus merkt, dass ich vergessen habe, die 

Kaffeemaschine abzustellen, und holt dies für 

mich nach. Es schickt auch alle anderen  

nicht benutzten Geräte in den Schlafmodus, 

drosselt wenn nötig die Heizung und schaltet  

die Szenenbeleuchtung auf „Bewohner ab-

wesend“. Die Waschmaschine wartet auf das 

Startsignal für billigeren Strom vom Elek - 

t rizitätswerk, bevor sie mit Waschen beginnt. 

Noch gibt es einige Herausforderungen: 
Abgesehen davon, dass viele Geräte noch 
nicht am Netz hängen, sprechen sie meist 
auch nicht dieselbe Sprache. Und für die 
Kunden stehen noch keine schlüsselferti-
gen Lösungen bereit, sodass die Akzeptanz 
niedrig ist. „Das Problem der Akzeptanz 
wird sich lösen, wenn Dienstleistungen an-
geboten werden, deren Nützlichkeit ein-
leuchtet“, sagt Hirt. „Die Kunden müssen 
einen direkten Vorteil erfahren; zum Bei-
spiel eine Steigerung von Komfort und  
Sicherheit – oder eine Einsparung an Geld 
und Energie.“

Neue Dienstleistungen aus der Cloud 

Um das Entstehen solcher Dienstleistun-
gen zu erleichtern, hat IBM die so genannte 
Service Delivery Platform (SDP) entwickelt. 
Sie beruht auf dem Cloud Computing und 
erweitert die Idee des intelligenten Hauses. 
„Das heutige intelligente Haus ist noch 
eine Insellösung“, sagt Frank Bagehorn, 
Manager Information Services von IBM 
Research – Zürich. „Und vor allem ist es 
noch zu kompliziert. Der Benutzer will 
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Energiemanagement spielend leicht: Mit dem Energy Dashboard, das die über das Shaspa Gateway erfassten Informationen analysiert  
und aufbereitet, lässt sich der Energieverbrauch im „Smart Home“ bequem über das iPad oder den Heimcomputer abfragen und steuern.
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nicht Programmierer sein, sondern Kunde, 
als der er möglichst einfach für ihn nützli-
che Dienstleistungen einkaufen kann.“ 

Mit einer SDP werden die Daten von 
Gebäuden oder Anlagen nicht mehr auf 
einen Home-Server, sondern auf gesicherte 
Server in der Cloud geleitet. Dort können 
dann zum Beispiel der Waschmaschinen-
hersteller, das Ener gie unternehmen oder 
ein Medienhaus die für sie interessanten 
Daten beziehen und daraus für die Kunden 
Dienstleistungen mit einem Mehr wert ge-
nerieren. 

Die Plattform soll dank einem offenen 
Geschäftsmodell so attraktiv werden, dass 
sie zur Entwicklung von vielen neuen Ap-
plikationen inspiriert, an die man heute 
vielleicht noch gar nicht denkt. Ähnlich 
also, wie es im App Store geschehen ist, wo 
unabhängige Entwickler im ersten Jahr 
nach der Lancierung des iPhones bereits 
über 100 000 neue Applikationen ins Inter-
net gestellt haben.

Unterhaltungszukunft  Während meine 

Frau und ich im Theater sitzen, weckt unser 

Sohn von unterwegs via „Smart Home“-Appli-

kation für das Mobiltelefon das Gebäude aus 

dem Ruhezustand, sodass es behaglich warm 

ist, wenn er daheim eintrifft. Der Fern seher 

bietet ihm die aktuellen News und die neuen 

Episoden seiner Lieblingssendungen zur 

Auswahl an und macht ihn auf aktuelle Ange-

bote eines Sportartikelherstellers aufmerksam, 

nach seinen definierten Auswahlkriterien.

Eine einheitliche Sprache ist nötig

Damit aber die Daten aller angeschlosse-
nen Geräte miteinander kombiniert wer-
den können, müssen sie vereinheitlicht 
werden. Dies leistet ein Gateway, den IBM 
Business Partner Shaspa Research entwi-
ckelt hat: ein handliches Kästchen, „das 
wie ein Dolmetscher das Kauderwelsch der 
Waschmaschine, der Heizung und des 
Fernsehers in eine einheitliche Sprache 
übersetzt“, vergleicht es Oliver Goh, Ge-
schäftsführer von Shaspa Research. Pro 
Haus braucht es einen solchen Gateway, 
der die Daten sicher verschlüsselt und mit 

dem IBM MQTT Protokoll an die Service 
Delivery Platform sendet. „An den Gate-
way können wir auch ein Blutdruckmess-
gerät, ein Auto oder eine ganze chemische 
Produktionsanlage anschliessen“, meint 
Goh und deutet damit an, wo das Potenzial 
der Technologie liegt. „Das kleinste Prob-
lem dabei ist das Netz selbst“, sagt der  
Shaspa-Geschäftsführer, „denn es besteht 
schon.“

Jedes Gebäude ist heute bereits am 
Stromnetz, am Telefonnetz oder am Glas-
fasernetz angeschlossen. Welches davon 
zur Übertragung der Daten benutzt wird, 
hängt teilweise von der Anwendung ab. Als 
Erstes bietet sich das Stromnetz an, weil es 
sich gegenwärtig ohnehin vom Energiever-
sorger zum Informationsüberträger entwi-
ckelt – von der „Powerline“ zum „Smart 
Grid“. So sind in verschiedenen europäi-
schen Ländern bereits so genannte „Smart 
Meters“ eingeführt, Stromzähler also, die 
ihre Daten über die Stromleitung an den 
Energieversorger übertragen. In Schweden 
zum Beispiel sind sie Pflicht, in Deutsch-
land müssen sie seit Januar 2010 bei Neu-
bauten und Totalsanierungen kostenneu t-
ral eingebaut werden, und in der Schweiz 

laufen erste Versuche: Das Elektrizitäts-
werk des Kantons Zürich hat in der Ge-
meinde Dietikon bei 1000 freiwilligen 
Kunden intelligente Stromzähler instal-
liert. „Dies zeigt, wie die Vernetzung Ak-
zeptanz finden kann“, meint Goh, „wenn 
die Kunden einen Vorteil sehen. In diesem 
Fall eine Kostensenkung für den Energie-
bezug.“ Und dies könnte auch dem Smart 
Home zum Durchbruch verhelfen. —

Gesundheitszukunft  Der Theaterabend 

verläuft nicht wie erwartet. Zu Beginn des 

letzten Akts gibt mein (natürlich auf stumm 

geschaltetes) Handy Alarm: Meine Mutter,  

die trotz ihres hohen Alters noch im eigenen 

Haus wohnt, ist hingefallen. Sie trägt zur 

Sicherheit einen Sturzsensor am Handgelenk. 

Wenn ich jetzt nicht auf den Alarm reagiere, 

geht er weiter zur Spitex, die ausrückt, um 

nachzusehen. 

Zum Thema Cloud Computing siehe auch 
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Von links: Oliver Goh (CEO Shaspa Research Ltd), Frank Bagehorn, Manager Information 
Services, und Walter Hirt, Sensor Networks (beide IBM Research – Zürich), zeigen, 
was mit Cloud Computing und dem „Internet der Dinge“ im Smart Home möglich ist.


