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++Schwerpunkt ++ IntellIgentes Wohnen

Die moderne Familie wohnt intelligent. Das heisst, sie lebt in einem denkenden 
Gebäude, das Licht, Kommunikation, Haushalt oder Heizung selbst steuert. 
Diese Technik ist weder ein Spielzeug für die Väter noch entspringt es einem 
James-Bond-Film. Es ist die Zukunft unseres Alltags, sagen Experten.

TExT: Nathalie Schoch
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Frühmorgens, wenn der Tag erwacht, wird das Licht im 
 Eltern-Schlafzimmer langsam heller. Über das Multi-
room-Audiosystem erklingen sanfte Klänge. Je nach Jah-
reszeit und Wetter sind die Jalousien bereits schräg gestellt. 
Es ist Zeit, die Kinder zu wecken und zu frühstücken. Die 
Mutter hüpft aus dem Bett und macht sich frisch im Bad. 
Auch dort erklingt die Musik. Der Radiator hat das Hand-
tuch bereits auf angenehme 30 Grad angewärmt, der 
 Boden wärmt die nackten Füsse. Nach dem Weckruf der 
Kinder geht es in die Küche. Der Tastendruck auf die Szene 
«Frühstück» fährt alle Jalousien im Erdgeschoss hoch und 
spendet dem Essbereich Tageslicht. Die Kaffeemaschine ist 
aufgewärmt, der Toaster eingestellt. «Kinder, kommt 
 frühstücken.» 

Gebäude und Innenleben vernetzen
Intelligentes Wohnen ist der Fachbegriff für Lösungen im 
privaten Wohnbereich, indem Geräte und Systeme zum 
Einsatz kommen, die mehr Komfort und Flexibilität bie-
ten. Vernetzt werden Multimedia-Geräte, die Haussteue-
rung wie Licht oder Heizung, die Sicherheitsan lagen, die 
Elektrohaushaltsgeräte – das alles mit Hilfe von Bussyste-
men, die per Kabel, Funk oder Powerline funktionieren. 
Damit Intelligentes Wohnen möglich wird, braucht es im 
Gebäude eine passive Infrastruktur aus Lehrrohren. Ge-
meint sind damit horizontale und vertikale Kanäle, in 
 denen die elektrotechnischen Leitungen installiert und die 
gewünschten Geräte miteinander vernetzt werden. Diese 
sogenannte passive Ausrüstung mit Kabeln ist vor allem 
auf den Neubau ausgerichtet. Für Familien, die bereits in 
einem Haus leben und Intelligentes Wohnen nachrüsten 
möchten, eignet sich die funkbasierte oder Powerline- 
basierte Kommunikation. Dabei wird die Technik über das 
Stromnetz f lexibel verkabelt. Dieser Lichtstellenleiter aus 
Kunststoff ist dünn und unempfindlich gegenüber elektro-
magnetischen Feldern. Laut der Fachgruppe der Gebäude 
Netzwerk Initiative (GNI) war das Angebot an Technolo-
gien noch nie so gross wie heute. Alleine in der Schweiz 
würden neben dem Weltstandard KNX rund 20 weitere 
mehr oder weniger bekannte Technologien um die Gunst 
der Kunden buhlen. 

Das Haus denkt mit
Mittlerweile sind die Kinder in der Schu-
le, die Mutter ist einkaufen gegangen. 
Währenddessen beseitigt der Saug-
roboter im Haus die Spuren des Früh-
stücks. Wie so oft im hektischen Alltag hat 
die Mutter das Fenster im Schlafzimmer 
 offen stehen lassen und das Licht im Bad 
brennt auch noch, weil die Kinder wieder 
mal in letzter Minute aus dem Bett gekro-
chen sind und ihre Morgen toilette in Eile er-
ledigten. Kein Problem für das 
 intelligente Gebäude: Das ent-
sprechende Heizventil fürs Schlaf-
zimmer wird geschlossen und 
 reduziert den Verlust von Energie. 
Bei  längeren Abwesen heiten ver-
ringert die Heizung die Solltem-
peratur und spart so ebenfalls Energie. Zwischen Textil-
reinigung und Einkaufsladen greift die Mutter zum Handy 
– sie kennt ja ihre Kinder mittlerweile nur zu gut –, um 
über ihr Smartphone das Licht auszuschalten. 

Komfort auf einen Klick
Es ist bereits Nachmittag. Die Temperaturen steigen und 
die Storen auf der Südseite des Hauses werden zur Beschat-
tung heruntergefahren. Dank Vernetzung lassen sie sich 
im Winter früher schliessen als im Sommer. Das führt 
 gerade in der kalten Jahreszeit zu einer zusätzlichen Ener-
gieeinsparung. Überhaupt ist die Heizung ein wichtiger 
Bestandteil Intelligenten Wohnens; sie kann in allen Räu-
men bedarfsgerecht gesteuert werden. Die Mutter ent-
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spannt sich kurz auf dem Sofa und liest ein paar Seiten des 
spannenden Romans im E-Reader. Musik dazu wäre jetzt 
schön, denkt sie sich. Kein Problem. Ohne aufstehen zu 
müssen, wählt sie über das iPad die Internetradiostation 
und klickt ihr Lieblingslied an. Webradios und Musik-
server sind jederzeit nachrüstbar. 
Je höher der Anspruch, desto kostspieliger die Installation.
Neben den schönen Effekten wie Alltagshilfe oder Ener-
gieersparnisse gibt es auch Schattenseiten. Man ahnt es 
 bereits: sie liegen in den Kosten. Die Fachgruppe von GNI 
hat die Ausbaustandards in verschiedene Stufen eingeteilt. 
Diese würden aber in der Praxis f liessende Übergänge 
 finden. Angefangen bei zwei bis vier Prozent der Gesamt-
bausumme ist beim hohen Ausbaustandard mit bis zu 
zehn Prozent zu rechnen. Und zwar zusätzlich zum 
Grundausbau sowie dem einfachen oder mittleren Aus-
baustandard. Technisch machbar ist vieles. Die Höhe der 
Kosten hängt von Umfang, Bedürfnissen und der Raffi-
nesse der installierten Features ab. 

Das gebäude netzwerk institut (gni) hat den ausbau in verschiedene 

Stufen eingeteilt, um die Kosten zu berechnen. in der Praxis würden 

diese Übergänge allerdings fliessend stattfinden. 

er beschränkt sich hauptsächlich auf die «passive ausrüstung» des 

Wohnraumes, also die erschliessung der Wohnräume mit Verrohrung 

oder Kanälen, inklusive der installation des Kommunikationsnetzwer

kes (Home Cabling). Die Kosten hierfür gehören heute zur Standardaus

rüstung.

Dieser ist am weitesten verbreitet. Beleuchtung, Beschattung und al

lenfalls Heizung sowie lüftung werden mit einem Bussystem vernetzt. 

Die durchschnittlichen Totalkosten betragen 2 bis 4 Prozent der ge

samtbausumme. Diese sind zusätzlich zum grundausbau zu verstehen. 

Deshalb empfiehlt gni, bei jedem Objekt den grundausbau als minimal

ziel vorzusehen.

Wichtiges merkmal für diesen Standard: das einfache Bedienpanel 

s owie die integration weiterer gewerke. Zum Beispiel Sicherheitsfunk

tionen, Videogegensprechanlage oder audio/Videosysteme. auch der 

Zugriff von aussen oder der gebäudecontroller kommen hier oft zum 

einsatz. Die durchschnittlichen Kosten belaufen sich auf ein bis zwei 

Prozent der gesamtbausumme, zusätzlich zum grundausbau und zum 

einfachen ausbaustandard.

Hier wird die Vollintegration der Systeme umgesetzt: Haussteuerung, 

Sicherheitsanlagen, Unterhaltungselektronik sowie die Kommunikati

on. Das ganze Haus oder die Wohnung lässt sich mit mehreren mobilen 

oder einem fixen anzeigegerät überwachen, steuern und visualisieren. 

Oft auch mit umfangreichen audio/Videosystemen und multiroom

systemen. Die Kosten liegen bei zwei bis zehn Prozent der gesamt

bausumme, zusätzlich zum grundausbau, einfachen und mittleren 

 ausbaustandard. 

Quelle: gni

DiE KOsTEN

DEr GruNDausbau

EiNfachEr ausbausTaNDarD

miTTlErEr ausbausTaNDarD 

hOhEr ausbausTaNDarD
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Frech, frisch,  
fröhlich …
  Entdecken Sie sorgfältig ausgewählte und 
selbst ausgetüftelte Kindersachen mit 
Köpfchen – allesamt von Eltern & Kindern 
erprobt & für gut befunden! 

Ob Mode, Spielzeug, Praktisches u.v.m.  
– mit JAKO-O macht Familienalltag Spass!

Gratis-Katalog 
anfordern!
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Kinderfest

Kinderzimmer www.jako-o.ch

Kindersachen mit Köpfchen · Feldstrasse 20 · CH-5107 Schinznach-Dorf · www.jako-o.ch
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Vermittelt Sicherheit und Geborgenheit
Bei der Familie nähert sich der Abend. Freunde kommen 
zum Essen. Den Backofen hat die Mutter schon während 
der Lesepause vorgewärmt, denn er lässt sich auf Knopf-
druck via iPad einstellen. Nur kochen und den Tisch 
 decken muss sie noch selbst. Während der Vater die Kin-
der ins Bett bringt, ruft die Mutter folgende programmier-
te Szene im System auf: «Gäste». Gediegene Musik er-
klingt, die Jalousien werden leicht abgesenkt und das 
Wohnzimmer taucht in warmes Licht ein. Spätabends 
verlassen die Gäste das Haus, die Eltern schlurfen zum 
Schlafzimmer, oben angekommen, aktivieren sie den 
 Taster für den Nachtmodus und legen sich erschöpft ins 
Bett. Das Licht im Haus erlischt, nur vor den Kinderzim-
mern schimmert das schwache Nachtlicht, die Alarmanla-
ge ist aktiviert. «Gute Nacht, liebe Familie», hört man das 
System fast schon sagen. «Bis morgen. Ich wecke euch 
rechtzeitig.»

Sie möchten sich ein Bild darüber machen,  

wie intelligentes Wohnen funktioniert?  

Dann besuchen Sie einen dieser Showrooms:

se lightmanagement ag, 8957 Spreitenbach (ag)

iBricks Solutions, 3178 Bösingen (Fr)

Hochschule luzern, 6048 luzern (lU)

S& a Solutions ag, 9403 goldach (Sg)

BKS Kabel Service ag, 4552 Derendingen (SO)

VZUg ag, 6301 Zug (Zg)
eiBrOm, 8953 Dietikon (ZH)
Feller ag, 8810 Horgen (ZH)
Supravision ag, 8306 Brüttisellen (ZH)

Die Details zu den Showrooms: 

www.intelligenteswohnen.com, rubrik Bauen

gerade erschienen: Das Jahrbuch «intelligentes 

Wohnen 2016» mit Praxisbeispielen, Tipps und 

 technischen infos. es ist ein gemeinschaftswerk der 

Zeitschriften elektrotechnik, HK gebäudetechnik,  

Das ideale Heim, Umbauen und renovieren.  

Das Werk liegt in den aktuellen ausgaben dieser 

Zeitschriften bei und ist am Kiosk erhältlich.  

Online: www.das-ideale-heim.ch  

unter inspiration / Projekte. 

Wertvolle Downloads und Broschüren gibt es auch 

bei gni: www.intelligenteswohnen.com. 

PrOjEKTE zum aNschauEN

TiPPs uND liNKs

Spart Energie und Alltagsmühe
Wer heute baut, kann das Haus so planen, dass es sich 
 bedarfsgerecht mitwandelt. Das intelligente Gebäude 
weiss genau, wann und wie stark die Räume beheizt wer-
den sollen, ob die Fenster immer noch offen stehen oder 
ob der Beutel des Staubsaugers leer ist. Aber was passiert 
bei einem Systemfehler? Sitzt die Familie dann einge-
schlossen im dunklen, kalten Haus? Experten sagen Nein; 
die  Fachleute würden diese Gefahr bereits bei der Planung 
einkalkulieren. Mit getrennten Netzwerkzonen, die dafür 
sorgen, dass nur ein Teilsystem vom Ausfall betroffen ist. 

Der Blick in die Zukunft
«Noch mag man von diesem aufgezeigten Wandel wenig 
spüren. Doch bald wird er alle Anbieter betreffen», so 
 Karin Frick und Daniela Tenger vom Gottlieb Duttweiler 
Institut. Sie haben eine Studie zum Thema «Smart Home 
2030» verfasst. Infrastruktur, Geräte und Ressourcenver-
brauch liessen sich damit effizienter steuern, Immobili-
en besser bewirtschaften. Auch die GNI-Fachgruppe ist 
sich sicher: «Intelligentes Wohnen gehört bis 2030 zur 
Standardausstattung bei Neubauten. Für Altbauten gebe 
es drahtlose Funk- oder Powerline-Systeme. Was noch 
vor zehn Jahren als Technikspielerei belächelt wurde, ist 
heute Realität und morgen Alltag. ++
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«DaS SyStem schauT  
   DEN bENuTzErN UnaUFFällig 
übEr DiESchultern»

Die Hochschule Luzern tüftelt am Gebäude als System und hat mit ihrem 
Forschungszentrum iHomeLab ein einzigartiges Angebot geschaffen. Profes-
sor Alexander Klapproth erzählt im Gespräch, womit wir es beim Intelligenten 
Wohnen zu tun haben.

InTErVIEW: Nathalie Schoch

FamilienspIck | 10-201616



Was bedeutet das konkret, wenn ein gebäude  
als intelligent bezeichnet wird?
Für uns Forscher am iHomeLab ist ein intelligentes 
 Gebäude mehr als nur ein durch Vernetzung zentral- oder 
fernsteuerbares Gebäude. Dank künstlicher Intelligenz 
und dem Einbezug weiterer Informationen unterstützt ein 
intelligentes Gebäude die Benutzer, indem es Sicherheit, 
Energieeffizienz und Netzstabilität bietet, ohne den Kom-
fort zu beeinträchtigen. Es schaut den Benutzern unauffäl-
lig «über die Schultern», lernt von ihnen und bietet einen 
persönlichen Service – wie ein Butler.

Das klingt toll, aber auch kostspielig.  
Kann sich das jede Familie leisten?
Zurzeit ist Intelligentes Wohnen kostspielig, da die Systeme  
aufgrund der geringen Nachfrage noch nicht massentaug-
lich sind respektive nicht in genügend grossen Stückzahlen 
hergestellt werden können. Aber in absehbarer Zeit entste-
hen Märkte, die solche Systeme massentauglich und damit 
erschwinglich machen werden.

Wo sehen Sie die grössten Vorteile des  
intelligenten  Wohnens?
Aktuell sehen wir zwei wesentliche Vorteile: 1. Alleinste-
hende ältere Menschen können dank assistiver Wohntech-
nologie sicherer wohnen und einfacher mit ihren Angehö-
rigen und ihrem privaten Netzwerk interagieren. 2. In 
naher Zukunft gewährleistet intelligente Gebäudetechnik 
die notwendige Netzstabilität im Smartgrid, sodass bei 
f luktuierendem Energieangebot aus Sonne (Fotovoltaik) 
und Wind (Windgeneratoren) die Verbraucher sinnvoll, 
f lexibel und automatisch gesteuert werden, ohne dass der 
Benutzerkomfort darunter leidet. 

Wo lauern die gefahren dieses vernetzten  
und digitalisierten Wohnens?
Smarte Systeme neigen wegen ihrer Komplexität dazu, 
nicht immer zuverlässig oder im Sinne des Benutzers zu 
funktionieren. Hier lautet das Motto: So einfach wie nötig 
und möglichst keine unerwünschten Redundanzen. 
 Offene Standards unterstützen dies. Eine weitere Gefahr 
lauert in der Anwendung. Aufgrund mangelhafter Lösun-
gen können die Benutzer überfordert werden. Hier gilt: 
Das System soll den Benutzer bedienen und nicht umge-
kehrt. Die Systementwickler müssen sich dazu intensiv mit 
den Benutzern auseinandersetzen.

Das bedeutet, man wird jetzt auch beim Wohnen 
 beobachtet?
Ein smartes Gebäude weiss und lernt viel über seine Benut-
zer. Diese Informationen betreffen oft die Privatsphäre 
und müssen entsprechend sensibel gehandhabt werden. 
Einige Geschäftsideen berücksichtigen dies noch zu wenig, 
im Gegenzug bieten sie kostenfreie oder -günstige Services 
an. Hier müssen die Benutzer mündig entscheiden, ob sie 
das wollen respektive bereit sind, für die Wahrung ihrer 
Privatsphäre etwas mehr zu bezahlen.

Das iHomelab der Hochschule luzern ist eine Denk

fabrik und ein Forschungszentrum für gebäude 

intelligenz. Hier werden die ergebnisse der Forscher 

präsentiert, gleichzeitig zeigen sie auf, wie die 

 Zukunft des Wohnens aussehen könnte. Hinter dem 

iHomelab steht ein Team mit 27 Forschern und über 

200 Partnern aus industrie und Wirtschaft. Jährlich 

besuchen rund 4000 interessierte das iHomelab. 

www.ihomelab.ch

Das bEsuchErzENTrum
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Prof. alexander Klapproth ist dipl. elektroingenieur eTH  

und forscht seit rund 20 Jahren am Departement Technik  

&  architektur der Hochschule luzern. er ist der leiter des 

 Forschungszentrums iHomelab, das 1997 gegründet wurde. 

2008 eröffnete das Besucherzentrum. Seine Forschungs

gebiete: intelligentes Wohnen, smarte gebäudetechnik, 

 ambient assisted living, smarte energieeffizienz und 

 Flexibilisierung, internet der Dinge, Sensornetzwerke.

zur PErsON

Wie verändert diese Digitalisierung die Bau und 
 Wohnindustrie?
In Zukunft wird die dazu notwendige Basisinfrastruktur 
schon beim Erstellen des Gebäudes mitintegriert. Die inte-
grale Gebäudeplanung (Building Information Manage-
ment) wird diesen Prozess unterstützen. Für den Bestand 
werden einfach nachrüstbare Systeme bereitstehen, die sich 
auch für Mietwohnungen anbieten.

Sind die Schweizer anbieter für diesen Wandel bereit? 
Sagen wir mal so: Man ist auf dem Weg dahin. 

Viele anbieter halten digitale Tools für zu störungsanfällig, 
zu wenig kompatibel und noch für zu unzuverlässig.  
Wie sehen Sie das?
Das ist zurzeit sicher noch der Fall. Deshalb ist Forschung 
und Entwicklung nötig sowie der Wille oder auch die 
 Einsicht der Hersteller, sich künftig vermehrt auf offene, 
gemeinsame Standards zu einigen. Vielleicht braucht es 
dazu auch mehr Druck seitens des Marktes.

Wie entscheidet ein Bauherr, welches System für ihn das 
richtige ist?
Indem er sich beraten lässt und sich auch selbst mit dem 
Thema auseinandersetzt.

Was ist im moment noch Zukunftsmusik?
Die künstliche Intelligenz ist noch nicht so weit fortgeschrit-
ten, wie das in bestimmten Science-Fiction-Filmen und Ro-
manen gezeigt wird. Dies betrifft sowohl die Interak tion, 
also Spracherkennung, Gestenerkennung etc. wie auch die 
intelligente Verarbeitung der Informationen. Dazu werden 
wir am iHomeLab noch eine Menge spannende und nutz-
bringende Forschungsarbeit leisten. ++
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