PROJEKT: iHomeLab – HOCHSCHULE LUZERN

DIE HOCHSCHULE LUZERN
ARBEITET AN EINER
INTELLIGENTEN ZUKUNFT.
DAS IHOMELAB
DEMONSTRIERT EINE
VISIONÄRE ZUKUNFT:
ENERGIESPAREND, SICHER,
UND KOMFORTABEL.

Vernetzung heisst das Zauberwort. Alexander Klapproth, Professor an der Hochschule Luzern und Leiter iHomeLab, redet sich schon vor
dem Eintritt in das futuristische Gebäude auf dem Campus der Hochschule ins Feuer. «Das Schweizer Forschungszentrum für Gebäudeintelligenz
ist ein kleines interdisziplinäres Meisterwerk.» Forscher, Architekt und
Szenograf haben das miteinander geschaffen, was sich per Touch auf
einem i-Phone wie Sesam öffnen lässt: den Eintritt in ein Zukunftslabor.
22 Informatik- und Elektroingenieure erforschen den Einsatz neuester

NUR WER WEISS, WIE VIEL
ER SPART, DER SPART.
EIN SCREEN MACHT SICHTBAR, WIE ES UM DEN
STROMVERBRAUCH STEHT.
Alles ist noch Zukunftsmusik, aber Musik,
die ins Auge geht. Die Forscher sind sich
einig: Damit die Konsumenten Strom sparen, brauchen sie Informationen, massgeschneidert auf ihre Wahrnehmung:
Das kann eine Verbrauchskurve sein,
ein Frankenzähler, eine Anzeige zum Verbrauch der einzelnen Geräte, ein System
mit Bonus- und Maluspunkten.

MIT LEIB UND SEELE
IM HINTERSTEN WINKEL
FAND SICH NOCH RUSS
UNDSOWAS
Die Unterrichtszimmer haben eine Kühldecke. Dass die nicht nur äusserlich beim
Brand gelitten hat, war bald klar. Sie
musste in zwei Stockwerken völlig ersetzt
werden und damit auch alle Kabel und
Anschlüsse an den Decken. Nicht besser
erging es den Installationen in den Gängen. Decke, Leuchtkörper und alle Anschlüsse wurden neu installiert, und sogar der Beton bekam einen geruchsdämpfenden Anstrich.Ebis sam, et omni temporem erat. Epro omnimag nimagni hilligene et mo corum asperibus, sam
duntia consequo venihic ilibusam quibusant assimos ea corerspero dolupta ecupti
autatiur, sus cuptur sit et aute

Fast 20 000 Besucher
wollten in den sechs
Jahren seit der Eröffnung
des iHomeLab – Hochschule Luzern im November
2008 sehen, hören und
erfahren, wie die Zukunft
in einem intelligenten
Gebäude aussehen könnte.
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WENN GEBÄUDEINTELLIGENZ ZUM MASSENTHEMA
WIRD, ENTWICKELT DIE INDUSTRIE DIE NÖTIGEN GERÄTE.
Technologien: Wireless Sensor Networks, Internet of Things und Ambient
Intelligence für mehr Energieeffizienz, Komfort und Sicherheit in Gebäuden. Dafür braucht es die Vernetzung der Geräte untereinander. Ob Klimaoder Multimediaanlage, die Geräte kommunizieren und interagieren mit
den Benutzern.
James, der virtuelle Butler, öffnet das Tor zum iHomeLab. Er ist heute gut gelaunt. Er hat Professor Klapproth vermisst und begrüsst ihn
euphorisch. Wer durch die Metallfassade linst, der erkennt eine Scheune.
Das hat der Besucher aber gleich wieder vergessen. Futuristisch ist nicht
nur die Gebäudehülle, futuristisch ist auch das Innere. Die Reise in die Welt
eines intelligenten Gebäudes kann beginnen. In der Lounge, speziell
gestaltet, begleitet James seine Gäste mit einer audiovisuellen Grossprojektion in die Grundlagen des Forschungsthemas.
Und bald ist jedem Besucher klar – Professor Alexander Klapproth betont
das auch –, hier geht es um den Menschen. Alexander Klapproth formuliert das so: « Nicht wir bedienen das Gebäude, das Gebäude bedient uns,
massgeschneidert auf unsere Bedürfnisse und Gewohnheiten.» Was aufs
erste Hinhören ein wenig befremdlich tönt, erschliesst sich bald. Es geht
hier nicht nur um Energieeffizienz, um Sicherheit und Komfort, es geht vor
allem um künstliche Intelligenz. Nur wenn die Geräte sich selbst mit Informationen über die Menschen in ihrem Umfeld füttern können, respektive
so funktionieren, dass sie das können, wird das Gebäude zum Partner des
Menschen.
Alexander Klapproth bringt es auf den Punkt: «Menschen unterstützen,
nicht bevormunden.» Es ist dann also nicht mehr die Technik, die das Leben bestimmt, wie das heute noch oft der Fall ist. Man denke da nur an die
Sonnenstoren, die auch dann runterfahren, wenn wir gerade die ersten Sonnenstrahlen im März geniessen möchten. Es sind allein die individuellen
Bedürfnisse, die zählen. Und damit wird auch klar, warum Alexander Klapproth das enge Zusammenspiel zwischen Energieeffizienz, Komfort und Sicherheit immer wieder betont: «Das eine lässt sich ohne das andere nicht
zur Massentauglichkeit führen.» Massentauglichkeit ist nicht nur eine Fra-

Die Kronjuwelen der Forschungsarbeit: Showcases
mit konkreten Forschungsergebnissen (links Screen
zur Energievisualisierung).

DIE ZUKUNFT IST KOMFORTABEL.
STATT FERNBEDIENUNGEN EIN
SMARTPHONE, STATT KNÖPFEN
NUR NOCH HANDBEWEGUNGEN
Peter Kronenberg, Elektroingenieur und Forscher, inmitten von nichts als Fernbedienungen, ein Bild aus dem heutigen Alltag. Peter
Kronenberg hat es zumindest im iHomeLab
besser. Da kann er alles per Smartphone bedienen oder gar einfach mit seinen Bewegungen steuern (Bild rechts). Die Technik dazu
stammt aus modernen Computerspielen, den
Microsoft-Spielkonsolen, die menschliche
Bewegungen mittels Skelettleser übertragen
können. Auch das ist ein Beispiel für die enge
Zusammenarbeit des iHomeLab – Hochschule
Luzern mit der Industrie.
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NUR VIELE SMARTE GEBÄUDE SPAREN RESSOURCEN UND
ERMÖGLICHEN ANDERE, NEUE LEBENSFORMEN.

In Zusammenarbeit mit
Industriepartnern wurde
beispielsweise dieses
Steuergerät entwickelt,
das sich in eine Stromschiene integrieren lässt.

ge des Forschungsstandes, sondern auch eine Frage der reinen
Anzahl. Die bestimmt den Preis. Und erst wenn intelligente Gebäude rentabel sind, werden sie gebaut.
«Gebäude müssen für die Mehrheit smart sein.» Das
ist das Ziel. Dann entsteht volkswirtschaftlicher Nutzen. Das ist
noch Zukunftsmusik. Das wissen auch die Forscher in Luzern.
Damit das nicht so bleibt, setzen sie auf eine enge Zusammenarbeit mit Partnern aus Industrie und Forschung. Dank den Veranstaltungen im iHomeLab – seit dem Bau 2008 waren rund
20 000 Besucher hier –, dank Mitarbeiterschulungen und Veranstaltungen für die Kunden der Partnerfirmen wird der Kreis der
Interessierten gross und grösser. «Swiss Re next» beispielsweise heisst ein Projekt der Rückversicherer aus Zürich, das sich

mit den Verkehrsströmen in Büros, mit der Belegung von Kantinenplätzen und Sitzungszimmern befasst. Forscher und Firma
versprechen sich vom Projekt Einsparungen bei den benötigten
Quadratmetern pro Mitarbeiter und vor allem Komforterhöhungen für die Angestellten, wie beispielsweise agendagesteuertes
Arbeiten zu Hause oder Parkplatzzuweisungen per Smartphone
schon bei der Anfahrt Richtung Arbeitsplatz.
Es gibt Anwendungen, die sind bereits auf dem Markt. Der
Skelettleser der Microsoft-Spielkonsole ist ein Beispiel, genauso wie das Ministeuergerät für eine Stromschiene oder die Uhr,
die beim Sturz eines Menschen Alarm auslöst. Alexander Klapproth betont die enge Zusammenarbeit mit Start-ups: «Den Inaktivitätsüberwacher haben wir für ein Start-up-Unternehmen er-

forscht und entwickelt.» Das Gerät ist ein Beispiel für einfache
Vernetzung und Nachrüstung in bestehenden Wohnungen. Es
kann ohne Installationsaufwand eingerichtet werden. Der
vorhandene Telefonapparat wird ersetzt. Das neue Gerät kommuniziert mit dem Inaktivitätssensor über Funk. Dieselbe Technologie kann auch zum Energiesparen verwendet werden. In
nicht genutzten Räumen kann das Licht gelöscht und bei längerer Abwesenheit die Raumtemperatur abgesenkt werden. In
einer Büroumgebung könnte damit auch der Computer hinuntergefahren werden. Dass solche Technologien auch missbraucht werden können, beispielsweise zur totalen Überwachung des Menschen, das ist Professor Alexander Klapproth
bewusst. Und für ihn ist da dann nicht künstliche Intelligenz,
sondern menschliche Vernunft gefragt.

SICHER LEBEN BIS INS HOHE ALTER
NUR IN EINEM INTELLIGENTEN GEBÄUDE
KANN ANNA ZU HAUSE BLEIBEN.
Anna ist über 80 Jahre alt. Sie ist nicht mehr so beweglich,
und gestürzt ist sie auch schon. Die Finger machen nicht
mehr alles mit. Ab und zu vergisst Anna auch mal den Herd
auszumachen. Anna lebt in einer Dreizimmerwohnung.
Eine Uhr am Handgelenk überwacht ihre Vitalfunktionen,
Patience spielt sie auf einem Tablet, und sie hat James. Der
virtuelle Butler ist rund um die Uhr für Anna da. Stürzt sie,
alarmiert James den Rettungsdienst, vergisst sie die Pfanne auf dem Herd, sorgt James dafür, dass nichts anbrennt.
«Ambient Assistent Living» nennt sich dieses Forschungsfeld,
auf welchem das iHomeLab unter der Leitung von Professor
Alexander Klapproth zurzeit in 15 Projekten forscht.

