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Das iHomeLab soll 
helfen, das Wohnen 
neu zu denken. 
Diesen Anspruch  
zeigt allein schon  
die eigenwillige 
Gebäudehülle.

A m Anfang ist das Wort: «Hallo Chef!» sagt 
eine Frauenstimme, wenn Betriebsleiter 
Dieter von Arx die Türen zum iHomeLab 

öffnet. Wer das eigenwillige Gebäude auf dem 
Campus Horw betritt, soll seine herkömmlichen 
Vorstellungen vom Wohnen ablegen. Und damit 
auch die Meinung, dass ein Gebäude nicht zu 

sprechen habe. In Horw aber ist «Lisa» oft zu hö-
ren. Die Frauenstimme ist gleichsam das Sprach-
rohr des Gebäudes und verkündet zum Beispiel: 
«Ich habe alle Geräte vom Netz genommen» – 
«Die Herdplatte ist noch an». So bildet «Lisa» 
eine Brücke zwischen Mensch und Technik, wie 
von Arx erläutert: «Ganz wichtig ist das Thema 

Mensch-Maschine-Interaktion. Die beste Gebäu-
deautomation nützt nichts, wenn wir sie nicht 
verstehen und auf unsere Bedürfnisse anpassen 
können.» Und weil das Herumklicken auf einem 
Tabletcomputer nicht alle Mieter und Hauseigen-
tümer begeistert, versucht man in Horw auch an-
dere Wege zu gehen, etwa über die Sprache oder 

iHomeLab in Horw

Lisa hat das letzte Wort
Seit mehr als 15 Jahren erforscht die Hochschule Luzern das intelligente Gebäude, 
seit 2008 zeigt sie die Zukunft des Wohnens im iHomeLab in Horw LU. Mit nützlichen, 
aber nicht lästigen technischen Lösungen sollen Komfort und Sicherheit für möglichst 
viele Nutzer verbessert werden. 
Von Michael Staub
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die Gestik. Gerade für ältere oder wenig techni-
kaffine Menschen könnte «Lisa» die moderne 
Technik zugänglicher machen als das raffinier-
teste Bildschirmmenü. 

Das Beispiel der Sprachsteuerung zeigt, wo-
rum es im iHomeLab geht: Mit einer Mischung 
aus Hightech, Forschung und viel gesundem Men-
schenverstand will man das intelligente Wohnen 
massentauglich machen. Die drei wichtigsten For-
schungsgebiete sind dabei Energieeffizienz, Kom-
fort und Sicherheit. Laut Alexander Klapproth, Lei-
ter iHomeLab und Professor an der Hochschule 
Luzern, konnte sich das iHomeLab dank seines 
grossen Netzwerks als Forschungsdienstleister 
für verschiedene Herstellerfirmen etablieren: 
«Derzeit laufen verschiedene interessante Pro-
jekte. Für einen grossen Player der Gebäudeau-
tomation machen wir Technologien für das Inter-
net der Dinge verfügbar, etwa mit Sensorfunk-
netzwerken.» Ein weiterer Kunde ist ein Startup 
für Leuchtmittel: «Wir statten LED-Leuchtmittel 

mit Sensoren und dezentraler Intelligenz aus. 
 Damit können sie gleichzeitig auf Benutzer und 
Lichtverhältnisse reagieren und sich energieeffi-
zient verhalten.» 

Wer ist wo?
Nicht nur die Sensoren oder Leuchten, auch das 
Gebäude selbst soll intelligent sein. Ein besonde-
res Augenmerk liegt in Horw auf der Personen- 
und Objektlokalisation. Denn damit das Gebäude 
richtig reagieren kann, muss es nicht nur wissen, 
wo sich seine Benutzer befinden, es muss sie 
auch zweifelsfrei identifizieren können. Ein ein-
ziges Verfahren führt hier selten zum Ziel. Des-
halb besitzt das iHomeLab eine Vielzahl verschie-
dener Sensoren und Technologien. Dazu gehören 
etablierte Techniken wie Funk- und Ultraschall-
netze, aber auch eine überraschend solide  Lösung 
aus dem Kinderzimmer. Die Microsoft-Spielkon-
sole «Kinect», die ihre Spieler aufgrund der Be-
wegungen erkennen und verfolgen kann, steht in 
einer modifizierten Version im Wohnzimmer. Wer 
sein Smartphone gerade nicht auf sich trägt, kann 
die Haustechnik so auch mittels Gesten steuern. 
Interessant ist auch das Aufrüsten banaler All-
tagsgegenstände wie Schlüsselbund und Porte-
monnaie. Werden diese mit einem Mikrochip 
 versehen, kann das intelligente Gebäude beim  
Suchen helfen und den Besitzer im Windeseile  
an den richtigen Ort lotsen. «Wichtig sind zwei 
Dinge», sagt von Arx, «erstens die intelligenten 
Geräte und Sensoren und zweitens deren Ver-
netzung über einen Home-Server.» Dazu dienen 
im iHomeLab nicht nur bekannte Funktechniken, 
sondern auch Low-End-Lösungen wie Lichtwel-
lenleiter aus billigem Plastik, die sich problemlos 
in bestehende Kanäle einziehen lassen. 

PRAXIS

Die Gebäudeautomation des iHomeLabs kann über Displays, Mobiltelefone oder Tablets (hier ein iPad) 
gesteuert werden.
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Am iHomeLab forschen Sie bereits seit  
15 Jahren an der Gebäudetechnik von 
morgen. Was sind die wichtigsten 
Erkenntnisse bis jetzt?
Die anwendungsorientierte Forschung muss 
 einen konkreten Nutzen adressieren und mit 
den Ergebnissen können neue Geschäftsfelder 
erschlossen werden. Der Einbezug der Ge- 
bäudenutzer mit ihren Bedürfnissen ist essen-
ziell. Das macht unsere Forschung interdis- 
ziplinär und anspruchsvoll. 

Intelligente Gebäudetechnik ist momentan 
im Hochpreissegment vertreten. Wann 
sehen Sie die ersten Massenanwendungen?

Günstige Preise entstehen bei hohen Stückzah-
len und einfacher Installation und Inbetrieb- 
setzung. Mit unserer Forschung suchen wir 
nach cleveren Lösungen, die mehr Energie- 
effizienz und sicheres Wohnen bis ins hohe  
Alter bringen, ohne den Komfort zu schmälern. 
Die Marktdurchdringung wird also getrieben 
von der Energiewende und der demografi-
schen Entwicklung.

Der Schweizer Gebäudepark ist überaltert. 
Liesse sich eine modernere Haustechnik 
zusammen mit anderen Arbeiten umsetzen, 
etwa mit dem Gebäudeprogramm?
Auf jeden Fall. Vor allem funkbasierte Techno-
logien eigenen sich hervorragend zum Nach-
rüsten bestehender Bauten. Das Gebäude- 
programm unterstützt zurzeit nur klassische 
Massnahmen wie bessere Dämmung oder neue 
Fenster. Ich bin jedoch überzeugt, dass zukünf-
tig auch die zusätzliche Effizienzsteigerung 
durch Gebäudeintelligenz gefördert wird.

In der Schweiz werden derzeit vor allem  
die möglichen Kosten der Energiewende 

diskutiert. Wie viel Sparpotenzial lässt sich 
mit Gebäudeintelligenz zusätzlich 
erschliessen?
Ich gehe davon aus, dass wir bei voller Aus-
schöpfung der Möglichkeiten sowohl durch 
 Automation wie auch durch den Einbezug der 
Benutzer bis zu 25 Prozent zusätzlich einsparen 
können. Die grosse Herausforderung  besteht 
 darin, dem Benutzer transparente Entschei-
dungswerkzeuge anzubieten und mit  einem 
 raffinierten Anreizsystem nachhaltig auf sein Ver-
halten einzuwirken.

Unser durchschnittlicher Energieverbrauch 
ist von der 2000-Watt-Gesellschaft noch 
weit entfernt. Wie viel kann die Technik 
bringen, wie viel ist nur mit einem anderen 
Verhalten möglich?
Das Ziel kann nur dann erreicht werden, wenn 
die Technik den Menschen optimal unterstützt 
und mit ihm so zusammenspielt, dass mehr 
 Effizienz ohne Komforteinbusse resultiert. Ich 
bin sicher, dass die Menschen in diesem Fall 
auch bereit sind, ihr Verhalten anzupassen und 
ihren Beitrag leisten.  (ms)

NAchgefRAgt  … beI ALeXANdeR KLAPPRoth

Alexander Klapproth 
ist Professor an der 
Hochschule Luzern 

und leitet das 
iHomeLab.

Die Kickstarter-Website von LIFX verspricht smarte Leuchtmittel.

Schon lange wird das «Internet of things» pro-
pagiert, und ebenso lange hält sich die Schre-

ckensvision vom Kühlschrank, der selbständig 
Milch oder Joghurt bestellt, wenn die Vorräte zur 
Neige gehen. Kurz vor dem Platzen der Dotcom-
Blase gab es tatsächlich solche Geräte, etwa von 
der Firma Electrolux. Doch unter hilfreichen Ge-
räten versteht man längst etwas anderes. Gefragt 
sind heute vor allem Lösungen, welche die be-
stehende Technik auf kabellosem Weg «smart» 
machen. Im Gegensatz zu drahtbasierten Gebäu-
debus-Systemen wie KNX oder CAN ist der Ins-
tallationsaufwand bescheiden, der Komfortzu-
wachs jedoch merkbar. Zwei aktuelle Projekte 
sind diesen Frühling besonders bemerkenswert: 
Die Vernetzungslösung «Smart Things» und das 
LED-Leuchtmittel «LIFX». Beide Projekte wurden 
über das Internetportal Kickstarter finanziert. ➝ SEITE 40

Gebäudeautomation

Schlaue haustechnik muss nicht teuer sein
Neue Gebäude lassen sich problemlos mit Bussystemen ausrüsten. Doch bei Bestandesbauten oder Mietwohnungen sind 
 günstigere Lösungen gefragt. Das «Internet der Dinge» verspricht diese. Sein Merkmal sind bekannte Bauteile wie Schalter, 
Sensoren oder Leuchtmittel, die sich über Funk zusammenschalten lassen. Von Michael Staub

Die moderne Gebäudetechnik muss dabei nicht 
immer im High-Tech-Gewand erscheinen. Auch 
robuste alte Drehschalter aus Bakelit lassen sich 
mit Funkchips aufrüsten. 

Unauffällige Hilfe
Laufend kommen neue Lösungen auf den Markt 
und ermöglichen es, anstelle spezieller Fernbe-
dienungen ein normales Smartphone für die Ge-
bäudesteuerung einzusetzen. Mit dieser Strategie 
setzt das iHomeLab auf das «Internet der Dinge» 
(siehe Artikel «Schlaue Haustechnik muss nicht 
teuer sein», Seite rechts unten). Mit diesem Kon-
zept versucht man, die jeweils vorhandene Hard-
ware zu nutzen und über gängige Internetproto-
kolle zu vernetzen. Diese Entwicklung zeigt sich 
auch beim Ambient Assisted Living (AAL). Mit AAL, 
das am iHomeLab intensiv erforscht wird, soll die 
Gebäudetechnik zusätzliche Sicherheit und Wohn-
komfort für ältere Menschen bieten. Hintergrund 
ist die Erkenntnis, dass es aus sozialer wie öko-
nomischer Sicht sinnvoll ist, im Alter möglichst 
lange in den eigenen vier Wänden zu bleiben. Im 
Horwer Labor gibt es als Unterstützung dieses Zie-
les etwa eine automatische Sturzerkennung. So-
bald die Schaufensterpuppe «Anna» nach einem 
simulierten Sturz auf dem Boden liegenbleibt, star-
tet ein definiertes Szenario, das mit der Alarmie-
rung des Rettungsdienstes endet.

Was in Horw dank fest verbauter Sensoren und 
aufwendiger Rechentechnik funktioniert, gibt es 
schon bald für die Hosentasche oder für das 
Handgelenk. Denn die «Wearable-Computing»-

Bewegung erobert seit einiger Zeit Gebiete des 
AAL. So wird am deutschen Fraunhofer-Institut 
für Photonische Mikrosysteme (IPMS) derzeit ein 
«Mobilitätsassistent» entwickelt. Auf den ersten 
Blick wirkt das unauffällige Gerät wie eine her-
kömmliche Armbanduhr. In  seinem Inneren aber 
vereint es neben der Uhr die Funktionen eines 

Mobiltelefons, eines Kompasses und eines 
 Weckers. Auch Sturzsensoren sind an Bord. Die 
Bedienung über Touchscreen und Sprachkom-
mandos ist bewusst einfach gehalten. Die schlaue 
Uhr wird laut IPMS bei Orientierungsschwierig-
keiten, Stürzen oder Vergesslichkeit helfend ein-
greifen und auch Alarm schlagen können. 

Die Möglichkeiten der Haustechnik werden 
 derzeit vor allem bei Neubauten ausgeschöpft. 
Einzelne Gebäude steuern dann von der Be-
schattung über die Heizung bis zur Alarmanlage 
alles auf dem neusten Stand der Technik, sind 
aber gleichsam Autisten, die nicht mit ihrer 
 gebauten Umwelt kommunizieren. Am iHomeLab 

erforscht man dagegen die Vision vernetzter 
 Gebäude, Quartiere und Städte. Leistungsfres-
ser wie Wärmepumpen, Geschirrspüler oder 
Waschmaschinen könnten auch gestaffelt an-
laufen, um die gefürchteten Leistungsspitzen zu 
glätten. Für von Arx bietet ein solches Lastma-
nagement grosse Chancen: «Der Energiever-
brauch aller Schweizer Kühlschränke und Tief-
kühler entspricht  einem kleinen Kernkraftwerk.» 

Intelligente Gebäudetechnik beginnt zwar im 
Kleinen, doch sie hat durchaus grosses Poten-
zial. In einem einzelnen Haushalt betragen die 
Standby-Verluste rund 100 Watt, hochgerech-
net auf die 3,2 Millionen Schweizer Haushalte 
bereits 320 Megawatt. Vielleicht kann eine Ver-
wandte von «Lisa» dereinst stolz verkünden: «Die 
Standby-Verluste sind eliminiert. Ich nehme jetzt 
Beznau vom Netz.» n

Bei öffentlichen Führungen im iHomeLab  
kann sich auch das breite Publikum mit der 

 Gebäudeautomation vertraut machen. 

Die modifizierte «Kinect»-Steuerung erkennt 
Menschen aufgrund ihrer Bewegungen.
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PRAXIS

Mit dieser modernen Form der Kollekte können 
die nötigen Investitionen für interessante Projekte 
geäufnet werden, indem die Nutzer frei definierte 
Beiträge ab einem US-Dollar sprechen. Als Ren-
dite winkt in der Regel das fertige Produkt. 

SMS von Fido
Diesen Frühling will der amerikanische Startup 
«Smart Things» seine ersten Geräte ausliefern. 
Herzstück von Smart Things ist ein spezieller 
 Router. Dieser kommuniziert über bekannte Funk-
standards mit den eigentlichen «things». Die 
 Verbindung soll unter anderem über Bluetooth, 
Ethernet oder ZigBee möglich sein. Im Angebot 
als «things» sind zum Beispiel Hauptschalter für 
die Stromversorgung, Bewegungsmelder, Über-
wachungskameras und spezielle Halsband-Sen-
soren für Hunde oder Katzen. Über eine spezielle 
App auf ihrem Smartphone können die User  
nun schalten und walten: Wer das Haus verlässt, 
setzt rasch alle Stromfresser ausser Betrieb, 
ängstliche Naturen können von überall aus mal 
eben das Wohnzimmer kontrollieren und Hunde-
halter lassen sich per SMS warnen, sobald Fido 
sein erlaubtes Rayon verlässt. 

Die Nachfrage nach den verschiedenen 
«Smart-Things»-Bündeln ist gross. Jedoch steht 
das Unternehmen wegen seiner intransparen-
ten Nutzerpolitik in der Kritik. Der Router ver-
bindet sich mit der Smart-Things-Cloud, einem 
internetbasierten Massenspeicher. Das Unter-
nehmen gibt keine Auskunft darüber, was in der 
Cloud genau gespeichert wird, wer die Vertrau-
lichkeit der Angaben garantiert und wozu diese 
überhaupt benötigt werden. Denn schon nach 
wenigen Tagen dürften sich genaue Nutzerpro-
file inklusive aller Zeiten erstellen lassen – ein 
Traum für Einbrecher, ein Alptraum für alle an-
deren. Zudem will die Firma mit Ausnahme der 
ersten 10 000 Nutzer neuen Kunden für die 
Cloud-Nutzung zusätzliche 1 bis 15 US-Dollar 
pro Monat verrechnen. Theoretisch lassen sich 
pro Haus oder Wohnung Hunderte von «things» 
vernetzen. Die Frage dürfte aber sein, ob das 
Überwachen und Warten dieser schlauen Geräte 
nicht zu  einem beträchtlichen Zusatzaufwand 
führt, etwa beim zuweilen nötigen Austauschen 
der Batterien.  

Folgsame Leuchten
Im Funktionsumfang bescheidener, in der An- 
mutung aber farbenfroher ist ein zweites Kickstar-
ter-Projekt, das unter dem Namen LIFX läuft. Mit 
dem Slogan «The Lightbulb – reinvented» ver-
spricht der australische Unternehmer Phil Bosua  
aus Melbourne die Reinkarnation der Glühlampe. 
Dank modernster LED-Technik soll das neue 
Leuchtmittel 25 Jahre lang halten, frei dimmbar 

und auf jeden gewünschten Farbton einstellbar 
sein. Zudem hat LIFX von Haus aus eine Licht- 
orgel-Funktion an Bord, kann mit Farbänderungen 
auf neue Mails oder andere digitale Neuigkeiten 
reagieren. Daneben soll das smarte Leuchtmittel 
endlich das  sanfte Aufwachen oder Wegdämmern 
mittels Sonnenauf- und -untergangsfunktion mög-
lich machen – ein echter Härtetest für die moder-
ne Technik, deren Lichtwecker bisher wenig zu 
überzeugen vermochten. 

Falls die Verbindung via Smartphone nicht 
klappen oder zu teuer sein sollte, kann der stolze 
LIFX-Besitzer seine Beleuchtung auch von jedem 
Computer aus über den Webbrowser kontrol- 
lieren. In kurzer Zeit haben die Macher der neuen 

«Birne» ihr Finanzierungsziel auf Kickstarter deut-
lich übertroffen. Angestrebt waren 100 000 US-
Dollar, zusammengekommen sind über 1,3 Milli-
onen. Die Fabrikation dürfte damit gesichert sein, 
die ersten LIFX sollen in diesem Frühling ausge-
liefert werden. Zur grossen Konkurrenz dürfte LIFX 
für das «Hue»-System von Philips werden. Diese 
bereits auf dem Markt erhältliche Lösung be- 
nötigt eine zusätzliche Bridge für die Steuerung  
der LED-Leuchtkörper und besitzt gegenüber LIFX 
 einen eingeschränkten Funktionsumfang. n

 iHomeLab: www.ihomelab.ch

 LIFX: www.lifx.co

 Smart Things: www.smartthings.com
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Der Electrolux 
«Screenfridge» 
wurde 1999 als 

intelligenter Kühl-
schrank vermarktet. 

Der kommerzielle 
Erfolg blieb aus.

Noch steht das iHomeLab als Solitär in der gebauten Landschaft. Seine Betreiber träumen von Häusern, 
die mit ihrer gebauten Umwelt kommunizieren. Und von vernetzten Quartieren und Städten.


