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Mit «iHome Lab»
zum Energiemanagement
im Gebäude
Henrik Müller

Applikationen im Gebäude genutzt
werden kann. Die intelligente Steuerung erlaubt es beispielsweise, die Temperaturregelung nicht nur über individuelle Heizkörper zu erfassen, sondern
direkt auf die Wärmequelle (Gas, Ölheizung etc.) einzuwirken. Das Ziel besteht
in der Optimierung von Raumkomfort,
Energieeffizienz und Betriebssicherheit
der Anlagen.
Die Steuerung berücksichtigt beispielsweise auch die Luftfeuchtigkeit,
die aktiv geregelt wird und im Zusammenspiel mit der Raumtemperatur den
gewünschten Wohlfühlfaktor erreicht.
Alle Regelgrössen lassen sich mit der
Wettervorhersage kombinieren. Dank
Kurzfristprognose lässt sich das Raumklima sehr effizient steuern, was Kosten
spart.
Hat ein Hauseigentümer einen Vertrag mit einem Sicherheitsunternehmen, kann sich auch dieses über eine
Standardschnittstelle an die Plattform
anschliessen und die eigene Applikation integrieren.

Ich kaufe fürs Restaurant die Waren so
lokal wie möglich ein, um die oft vernachlässigten Transportkilometer zu sparen.
Daneben sind neue, energieeffiziente Geräte in der Küche eine gute Möglichkeit,
Strom zu sparen – und sie sind ein optischer Hingucker.

bänder, Blutdruckmesser, Gewichtsüberwachung, Spezialmessgeräte bis
hin zum Notfallknopf in die Applikation aufzunehmen und über die auf der
Plattform mögliche Spitexanwendung
direkt mit der zuständigen medizinischen Fachstelle zu verknüpfen. In
Notfällen kann sie die nötigen Aktionen
auslösen.
Der Vorteil einer standardisierten
Plattform liegt bei den Kosten: Jeder
Provider spart den Aufbau einer eigenen Infrastruktur und ist nur für seine Dienstleistung verantwortlich. Um
die Sicherheit und Zuverlässigkeit der
Plattform kümmert sich der Betreiber.
Wichtig dabei: Der Kunde soll König
sein und bleiben. Den Verfügbarkeits-,
Sicherheits- und Datenschutzanforderungen wird besondere Aufmerksamkeit gewidmet.

Noah Veraguth
Sänger der Schweizer Pop-Band
Pegasus
Innovatives Denken ist bei der Energieeffizienz genauso zentral wie in der
Musik: Nur was sich wandelt, kann erfolgreich sein, den Ansprüchen der Zeit
entsprechen und für das Verständnis von
Schönheit neue Massstäbe setzen.

Als Outdoorsportlerin setze ich auf erneuerbare Energien, da eine saubere,
schadstofffreie Luft unerlässlich dafür
ist, Höchstleistungen zu erbringen. So
produziert beispielsweise Biogas auf
effiziente Art und Weise Strom und Wärme, welche ich zum Heizen und Kochen
nutze.

Mit etwas Köpfchen und Kreativität kann
jeder etwas zur Energieeffizienz beitragen:
Unnötige Stromsauger vom Netz nehmen
und das Licht nur da brennen lassen, wo
es auch benötigt wird. Ich verwende auch
das Wasser, welches ich für meine Sprossenzucht brauche, zugleich wieder als
Dünger für meine Pflanzen.

Stefan Burkhalter
Eidgenössischer Spitzenschwinger
Ich setze klar auf erneuerbare Energien:
Auf meinem Dach habe ich eine 70-Kilowatt-Solaranlage installiert, die mich und
meine Familie tagtäglich mit sauberem
Solarstrom versorgt und darüber hinaus
auch noch toll aussieht.

Henrik Müller ist Leiter System
Engineering & Innovation bei der
BKW AG.

Patientenbetreuung aus der Ferne

Kurt Aeschbacher
TV-Moderator

Selbst Spitäler und Spitexorganisationen können die Applikation nutzen.
So besteht die Möglichkeit, Pulsarm-
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Die Verbesserung der Energieeffizienz
ist ein Eckpfeiler der Energiestrategie des Bundes. Mit der Erfassung von
Energieflussdaten lässt sich der Energieverbrauch leichter managen. Aus
Projekten, die in Zusammenarbeit mit
dem Forschungszentrum «iHome Lab»
entstehen, werden Einsparungen von
bis zu 20 % erwartet, dank intelligenter
Steuerung.
Energieeffizienz ist eine der wichtigsten Energiequellen in der Energiestrategie des Bundes. Effizienz verursacht keinen Umweltverbrauch, aber
nicht nur das. Effizienz spart auch Kosten. Die Rechnungen für Heizung und
Strom sinken.
An der Hochschule Luzern ist das
Forschungszentrum für Gebäudeintelligenz «iHome Lab» beheimatet, an
dem verschiedenste Projekte laufen.
Zwei davon, an denen das Technology
Center der BKW mitarbeitet, sind Active
Assisted Living und Energieflussmonitoring (Energieeffizienz). Die Forscher
rechnen mit einem Effizienzgewinn
von 20 % dank besserem Energiemanagement in Gebäuden.
Im «iHome Lab» soll eine universell
einsetzbare, offene Plattform für Facility Management entstehen – im Grunde
ein Mini-PC –, die für verschiedenste

René Schudel
Koch, Gastgeber und Unternehmer

Die Energiewende findet nicht
nur auf dem Politparkett statt.
Neue Energie für die Schweiz
hat nachgefragt, wo und
wie bekannte Schweizer
Persönlichkeiten aus
Gesellschaft, Kultur und Sport
auf erneuerbare Energien
setzen.

Geräte ganz abstellen erzeugt schöne,
befreiende Ruhe. Kein aufforderndes
rotes Lämpchen leuchtet, das einem zu
Produktivität antreiben will. Die eigene
kreative Energie kann sich voll entfalten.
Und diese Energie bedeutet Leben.

Was innovative Ingenieurkunst und mutige Investoren möglich gemacht haben, kann man in der Grimselwelt erleben. Hier verbindet sich die einzigartige
Landschaft mit einer eindrücklichen und
nachhaltigen Energiegewinnung. Die
Grimselwelt ist für mich ein wunderbarer
Vergnügungspark, der uns mit erneuerbarem Strom versorgt.
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Seven
Sänger
Ich fahre einen Lexus Hybrid und kann
mit den beiden integrierten Elektromotoren intensiv zur Emissionsverminderung
beitragen. Im Übrigen benutze ich Energie
im Alltag sehr bewusst und dosiert. Das
Gefühl, unseren Kindern etwas Sauberes
zu hinterlassen, sollte immer grösser sein
als der Drang nach Bequemlichkeit.

