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Das Haus mit Köpfchen und Offenheit
Technische Intelligenz in den eigenen vier Wänden
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Das Projekt Hausmit Köpfchen und
Offenheit" wurde beim Smart Home
Award Deutschland 2017 zum be-
sten Projekt erklärt. ln der Begrün-
dung der Jury hieß es, das Projekt
habe überzeugt durch seinen Vor-
bildcharakter, seine Innovation und
leichte Übersetzung in andere Syste-
me. Unter dem Motto „Von den Be-
sten lernen“ verleiht die SmartHome
Initiative Deutschland e.lL jährlich
den SmartHome Deutschland Award
in vier Kategorien.
Seit dem Jahr 2015 vernetzt das Un-
ternehmen JAEGER Wohn- und Ge-
bäudeintelligenz Wohnraum und stat-
te ihn mit „Smarthome“-Technology
aus. Als Unternehmen für Gebäudelek-
trik und -automatisierung sind sie An-
sprechpartner für energiesparende,
komfortsteigernde und sichere Wohn-
räume im gewerblichen wie privaten
Bereich. Sie planen, programmieren
und vernetzen - bevorzugt für sicher-
heitssensible Geschäfts- und Privat-
kunden, Bauträger, Projektentwickler,
Architekten, Elektroplaner und Elektriker.
Diese Kunden wissen: Moderne Gebäu-
deautomatisierung, Smart Home, Alters-
gerechtes Wohnen (Ambient Assisted
Living), das alles braucht hohe Kompe-
tenz und einen Partner der auch in der
Zukunft Verantwortung übernimmt.
lm vorgestellten Projekt der JAEGER
Wohn- und Gebäudeintelligenz wur-
de ein Einfamilienhaus mit einem in-
telligenten Netzwerk ausgestattet. Die
In-frastruktur hinter allem basiert auf
einer handelsüblichen KNX BUSTopo-
logie. „Sämtliche Haustechnik wird lo-
kal über iPads an der Wand oder über
VPN aus der Ferne visualisiert und ge-
steuert“, erklärt Marc Jäger, Geschäfts-
führer bei JAEGER Wohn- und Ge-
bäudeintelligenz. Eine Besonderheit
des Systems ist, dass die KNX-Bus-
Daten nicht nur zur Steuerung von KNX
Komponenten, sondern auch für die Er-
kennung von Verhalten genutzt werden.
Die Daten werden mit einem Raspber-
ry Pl mittels ElBD-Schnittstelle erfasst
und gesammelt. Anschließend werden
die Daten mehrere Wochen in einem
künstlichen neuronalen Netz trainiert.
Nach dieser Einlernphase „kennt“ das
Haus das Normalverhalten des Bewoh-
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ners und führt entsprechende Aktionen
aus. Einfaches Beispiel: Der Bewohner
steht unter derWoche zu ähnlichen Zei-
len auf, geht in die Küche und schal-
tet das Licht ein. Mit Hilfe dieser Technik
ist darüber hinaus der digitale Kalen-
der gleichzeitig Steuereinheit über den
Wohnbereich.
Einmal mit dem KNX System des Hau-
ses verknüpft, lassen sich beispielswei-
se Stereoanlage, Wecker oder Kaffee-
maschine problemlos mit dem Kalender
an- oder abstellen.
interessant wird es, wenn es um die
Mediennutzung der Kinder geht. So
können Eltern festlegen, wann der
Fernseher oder der Computer in Be-
trieb genommen werden kann - und
wann nicht.
Das Haus steuern mit dem digitalen Ka-

lender - so simpel, wie einen Friseur-
termin eintragen. Und das alles ohne
aufwendige separate Zeitschaltuhren in
der Gebäudeautomation. Alles was nö-
tig ist, befindet sich standardmäßig auf
jedem Smartphone.
Sofern das KNX System mittels ei-
nes KNX-IP-Router bereits mit Netz-
werk und Internet verbunden ist, kann
der digitale Kalender über eine Soft-
wareschnittstelle als Bedienung für den
Hauscomputer genutzt werden. Dazu
muss die Software nur auf dem Server
installiert werden. Wem das zu aufwen-
dig ist, der kann auf einen vorkonfigu-
rierten Linux-PC, einem sogenannten
Raspberry-Pi, zurückgreifen. Einmal
an das Netzwerk angeschlossen, kann
sofort mit dem Onlinekalender auf das
KNX System zugegriffen werden.
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