
‚‚VERNETZUNG IST 
DER SCHLÜSSEL‘‘
DAS IHOMELAB DER HOCHSCHULE LUZERN TREIBT DIE FORSCHUNG IM BEREICH DER 
GEBÄUDEINTELLIGENZ VORAN. DIE ALUMNI-VEREINIGUNG DES SFB BILDUNGSZENTRUMS, 
DER STUDYCLUB, HAT VERGANGENEN SOMMER EINEN EINBLICK IN DIE FORSCHUNGS-
RESULTATE BEKOMMEN. DIETER VON ARX, LEITER DES IHOMELAB ERKLÄRT IM INTERVIEW, 
DAS IM RAHMEN DES STUDYCLUB-BESUCHS IN HORW ENTSTANDEN IST, WARUM DIE  
ENTWICKLUNG HIN ZU SMARTEN GEBÄUDEN NICHT MEHR AUFZUHALTEN IST.

Dieter von Arx, welches iHome-
Lab-Projekt finden Sie persön-
lich am spannendsten? 

Dieter von Arx: Unseren intelligenten Rollator 
iWalkActive. Mobilität im Alter ist ein bren-
nendes Thema. Der iWalkActive verfügt über 
einen eigenen Antrieb und eine Motoren-
bremse. Die Herausforderung lag darin, dem 
System beizubringen, immer entsprechend 
der Gehgeschwindigkeit seines Nutzers zu 
fahren. Technisch haben wir den Rollator mit 
weiteren Features ausgestattet – etwa einem 
Navigationsgerät. Er wurde im Rahmen des 
europäischen Forschungsprogramms zum 
besten europäischen Projekt erkoren.

Sind Technologien, die an der Hoch-
schule Luzern erarbeitet wurden, bereits 
irgendwo im Einsatz?
Von Arx: Es liegt nun einmal in der Natur der 
angewandten Forschung, dass man versucht, 
innerhalb eines realistischen Zeitrahmens 
etwas hinzubekommen, das bald auf den 
Markt könnte. Vielfach geht es aber darum, 
Teillösungen zu erarbeiten, die in verschie-

denen Bereichen zum Einsatz kommen kön-
nen. Wenn es gelingt, ein Projekt so weit 
zu bringen, dass es als Produkt umgesetzt 
werden kann, dann ist das ein Glückstreffer. 
Das war auch der iWalkActive. Wir konnten 
einen seriennahen Prototyp erstellen, der 
kurz davor steht, von einer schwedischen  
Firma auf den Markt gebracht zu werden.

Das iHomeLab steht weniger für Einzel-
produkte als vielmehr für vernetzte,  
intelligente Gebäudetechnik . . .
Von Arx: Auch diese setzt sich aus einzelnen 
Komponenten zusammen. Die Heizung, die 
Lüftung, Elektrik, multimediale Systeme – 
die Vernetzung solcher Subsysteme ist der 
Schlüssel zu einem intelligenten Gebäude. 

Das iHomeLab geht da sehr weit:  
Alles ist sprach- oder sensorgesteuert, 
mit Gesten lässt sich die Beleuchtung 
verändern, das Haus hilft einem aktiv 
beim Energiesparen und so weiter. Wie 
wahrscheinlich ist es, dass wir künftig 
tatsächlich in solchen Häusern wohnen?
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Von Arx: Vorhersagen wären Kaffee-
satzlesen. Man kann aber die Treiber  
auf dem Markt betrachten. Die  
Energiewende ist ein klassischer 
Treiber, da sich ein Teil der Energie- 
ziele durch smarte Gebäude ab-
decken lässt. Wenn ein Gebäude 
merkt, dass niemand da ist, kann 
es etwa die Beschattung regulieren, 
die Heizung abstellen und so weiter. 
Ein weiterer Treiber ist der Bedarf 
an Unterstützung von alleinste-
henden Personen. Intelligente  
Gebäude sind die Voraussetzung,  
um Lösungen im Bereich von Assisted 
Living anbieten zu können. Wie um- 
fassend die Vernetzung in einem 
Wohnhaus in der Zukunft sein wird, 
kommt ganz darauf an, was die 
Bedürfnisse seines Bewohners sind.

Ist es für die Entwicklung aber 
nicht problematisch, dass An- 
bieter von Technologien in sich 
geschlossene Systeme verkaufen 
wollen, um kein 
Stück vom 
Kuchen  
 

an andere Unternehmen ab- 
treten zu müssen?
Von Arx: Da sieht man Pendelbe- 
wegungen. Unternehmen werden 
manchmal offener und versuchen 
dann plötzlich wieder, nur den  
eigenen Garten zu pflegen. Das wird 
aber nicht auf Jahre hinaus so blei-
ben – gerade wenn grosse Player wie  
Amazon oder Google einsteigen, zie-
hen andere Unternehmen plötzlich 
wieder nach. Unsere Forschungs- 
projekte basieren stark auf der 
Zusammenarbeit mit Industrie- 
partnern in der 
Hoffnung, dass  
die gemeinsam
erarbeiteten 
Lösungen       
in Produkte 
umgesetzt und 
die Entwicklung 
weitergetrieben 
wird.

 

Smarte Gebäude generieren 
viele Daten. Wie sieht es da mit 
der Datensicherheit aus?
Von Arx: Man muss sich bewusst 
sein, dass intelligente Gebäude  
Daten produzieren, und muss  
daher kontrolliert damit umgehen. 
Es gibt Schutzmassnahmen, um 
etwa Hackerangriffe zu unterbin- 
den – es ist wichtig, Datenschutz- und  
Zugriffsschutz-Mechanismen in ein 
intelligentes Gebäude zu integrieren. 
Natürlich besteht dann immer noch 
ein Restrisiko. Aber seien wir ehrlich: 

Die Gefahren 
sind heute 
nicht grösser 
als früher, als 
es üblich war, 
den Ersatz-
schlüssel in  
einem Topf 
oder unter der 
Fussmatte vor 
dem Haus- 
eingang zu 
platzieren. Es 
sind einfach an-
dere Gefahren.

Sind intelligente Häuser nicht 
vor allem teuer?
Von Arx: Das kommt sehr darauf an, 

was man alles einbaut. Das Schöne 
ist, dass smarte Gebäude sehr 
skalierbar sind. Man muss nicht 
alles auf einmal installieren, 
sondern kann klein anfan-
gen und mit der Zeit weitere  
Systeme hinzufügen und  
unterschiedlich kombinieren.  
Deshalb ist es auch schwie-
rig, eine generelle Aussage 
bezüglich Kosten zu machen. 

Gebäude, die heute er-
stellt werden, stehen noch 
in 50 Jahren. Was muss 
man beim Bauen beachten?

Von Arx: Gebäude müssen  
künftig vernetzt werden können. 

Das ist die Grundvoraussetzung, 
damit ein Gebäude für die Zukunft 
gerüstet ist. Nun weiss man heute 

aber noch nicht, welche Technologien man in Zukunft alle ein-
bauen wird. Dennoch lässt sich ein Haus ganz einfach für die 
Zukunft wappnen – indem man etwa Leerrohre vorinstalliert, 
um sich später grosse bauliche Massnahmen zu sparen.

Sind die Unternehmen    – vor allem die traditionsreichen 
KMUs in der Schweiz – für die Entwicklungen im Be- 
reich der Gebäudeintelligenz gewappnet?
Von Arx: Die Industrie hat bereits reagiert: Es gibt spezialisierte 
Unternehmen, die als Integratoren fungieren. Grössere Elektro- 
installationsbetriebe etwa haben heute schon ihre eigenen Ab- 
teilungen zur Vernetzung von Systemen. Traditionelle Bauun-
ternehmen können solche Leistungen zukaufen. Es braucht zu-
nehmend Leute, die das Know-how haben, verschiedenste Sys-
teme in ein Gebäude zu integrieren. Gebäudetechnik wird immer 
mehr an Bedeutung gewinnen. Entsprechend werden die Module 
sowie die berufsbegleitenden Lehrgänge an den Bildungsinstitu-
tionen laufend angepasst.

Was bedeutet das für die Berufspraktiker?
Von Arx: Die Bereitschaft, sich weiterzubilden, wird immer wich-
tiger. Eine grosse Herausforderung besteht darin, mit der In-
dustrie Schritt zu halten. Neue Technologien kommen in immer 
kürzeren Abständen auf den Markt. Dabei muss man abwägen 
können, welche Lösungen Sinn machen und welche möglicher-
weise nur ein kurzzeitiger Hype sind. Neue Berufsgattungen 
werden sich entwickeln, Gebäudetechniker und Gebäudeinfor-
matiker sind im Kommen. Leute mit breitem Wissen im Bereich 
der Gebäudeintelligenz, die unterschiedliche Disziplinen mitein-
ander verbinden können, werden immer gefragter sein.

Mit dem iHomeLab hat die Hochschule Luzern 

ein Gebäude kreiert, das mitdenkt, seine Bewohner 

wahrnimmt, den Energieverbrauch visualisiert und so 

beim Energiesparen mithilft. Zudem sind  

altersgerechte Assistenzsysteme integriert. Mit Hilfe 

dieses schweizweit einzigartigen Gebäudes wird seit 

2008 in Zusammenarbeit mit über 200 Industrie- 

partnern Forschung im Bereich der Gebäude- 

intelligenz vorangetrieben. Das iHomeLab dient 

dabei vor allem zur Demonstration und kann 

auch von der Öffentlichkeit besichtigt 

werden. Alle Informationen finden 

Sie unter www.ihomelab.ch

Das iHomeLab

„Gebäudetechnik 
wird immer mehr 

an Bedeutung  
gewinnen.“

Dieter von Arx, 
Leiter iHomeLab
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