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Einführung

Basierend auf meinem Konzept-Video fokussierte ich die 
Recherche auf Projekte, welche mit alternativen 
Interaktionen im Smart-Home Sektor zu tun haben.
Als Einführung ins Thema und aus der Recherche zur 
Themenfindung möchte ich zuerst aber noch kurz die mir 
wichtigen Punkte zum Thema Smart-Home anreissen und 
einige Interfaces welche im Verkauf sind auflisten. Die Liste 
ist dabei keineswegs Vollständig, soll aber aufzeigen, dass 
alle aktuellen Systeme mit einem ähnlichen Bedienkonzept 
arbeiten.

Smarthomes - nicht mehr nur für Freaks

Auszüge aus Publikationen

Beim Gedanken an intelligentes Wohnen stellen sich primär 
zwei Fragen: Was ist intelligentes Wohnen? Warum sollen 
wir überhaupt intelligent wohnen? Unter intelligentem 
Wohnen verstehe man Funktionen, Dienstleistungen und 
Geräte im Gebäude, die mehr Energieeffizienz, mehr 
Sicherheit und mehr Komfort ermöglichen – das Leben 
einfacher machen. Und somit sei die Frage, weshalb man 
intelligent wohnen solle, auch beantwortet. (Alexander 
Klapproth, p.35)

Komfort will man im iHomeLab vor allem durch die 
Komplexitätsreduktion der Geräte und Systeme erreichen. 
«Wir müssen es schaffen, Komplexität vor dem Benutzer zu 
verstecken». (Alexander Klapproth, p.35)

«Mit ihnen wollen wir dafür sorgen, dass intelligentes 
Wohnen nicht mehr nur fürs dicke Portemonnaie und für 
Freaks ist», bekräftigt nochmals Klapproth den Aspekt der 
Massentauglichkeit. (Alexander Klapproth, p.35)

http://www.ceesar.ch/fileadmin/Dateien/PDF/Publikationen/
0903_Haustech_p34-35.pdf

Bestehende Interfaces

Ein kurzer Überblick über aktuell erhältliche Smart-Home-
Systeme zeigt auf, dass alle Systeme ähnliche Bereiche 



abdecken (Multimedia, Energieverwaltung, Haustechnik, 
Sicherheit, etc.) und diese mit ähnlichen Bedieninterfaces 
zugänglich machen.
Die Wahl des Devices beschränkt sich ausschliesslich auf 
Displays. Mit Tasten oder Touch. Fix oder mobil. Farbig oder 
monochrom. Aber immer visuell dargestellt und meistens 
mit komplexer Menüführung.

Busch-Jaeger
Audio/Video, Door communication, Room thermostat, 
Building Management, SmartEnergy

http://www.busch-jaeger.de/en/products.htm

ZUG-Home
Beim Zug-Home System handelt es sich um vernetzte 
Haushaltsgeräte, welche ebenfalls über ein Touch-Interface 
bedient werden. Erweitert wird das Angebot mit einem 
Webinterface um das System über jede Computer zu 
steuern.
Gerade hier stellt sich die Frage, wie gut sich Touchdisplays 
zum Beispiel in der Küche eignen, wo die Umgebung und 
die Finger des Bedieners oft schmutzig werden.

http://www.zughome.ch/de/tec_kom.html

http://www.busch-jaeger.de/en/products.htm
http://www.busch-jaeger.de/en/products.htm
http://www.zughome.ch/de/tec_kom.html
http://www.zughome.ch/de/tec_kom.html


Gira
Der Gira Control 19 Client ist eine PC-basierte Kontroll- und 
Steuereinheit mit brillantem kapazitiven Touchscreen. 
(Auszug Website)

http://www.gira.de/produkte/control19.html

Creston Home Automation
Mit dem Know How als Weltmarktführer in Sachen Medien- 
und Raumsteuerungen hat Crestron seine neue 
Touchpanelgeneration mit Computertechnologie und 
aktuellsten Medienanwendungen verschmelzen lassen. Die 
berührungssensitiven Bildschirme erfüllen die 
verschiedensten Anforderungen. Mit einem leichten 
Fingerdruck (Touch) lösen Sie Schalt- und Steuervorgänge 
aus und erfassen mit einem Blick den aktuellen Zustand 
Ihrer Haustechnik. 
(Auszug Website)

Dieses System bietet als Erweiterung zusätzlich eine iPhone 
App an.

http://www.crestron-home.de/Ueber_Crestron/Visualisierung.php

http://www.gira.de/produkte/control19.html
http://www.gira.de/produkte/control19.html


Probleme dieser Lösungen

Dediziert:
- Praktisch alle Geräte und Applikationen haben ihre eigene 

Bedieneinheit

Proprietär:
- Das Design der Bedienoberfläche und die 

Bedienphilosophie sind von Produkt zu Produkt 
unterschiedlich und so jedesmal neu zu erlernen

Unflexibel:
- Können sich der Bediensituation nicht anpassen
- Bieten mehr als 90% der Benutzer benötigen => 

Überforderung
- Hoher Konfigurationsaufwand bei neuen Geräten

Interaktionsformen

Sprachsteuerung:

Die heutigen Sprachsteuerungen funktionieren schon 
ziemlich zufriedenstellend. Bei den nachfolgenden 
Beispielen im Smarthome Bereich stört mich aber die 
visuelle Repräsentation in Form einer computeranimierten 
Frau und die roboterhaften Befehlsabläufe.

IRIS

http://youtu.be/OifmOJsbw50



Virtual Human Smart-House Control

http://www.speechresearch.co.nz/vista.html

Gestensteuerung:

Kinect controlled living room
Was mit der Kinect für die Smart-Home Steuerung bereits 
möglich ist, zeigt dieses Beispiel. Besonders schön zu 
sehen ist, dass die Richtung der Gesten direkt mit dem zu 
schaltenden Gerät zusammenhängt. Dies schafft einen 
direkt Bezug zwischen Gerät und Bedienung und 
vereinfacht die Steuerung im Gegensatz zu einer abstrakten 
grafischen Darstellung.

I have always been fascinated by home automation, I 
bought my first X-10 system ten years ago.
My friends thought I was insane, “-You can just get up an 
shut the light off".
But that’s not the point, it’s not because I’m lazy it’s all about 
removing obstacles, what if when I enter a room the lights 
turns on, when I go to bed everything turns off.
Saves energy, saves time, removes obstacles. 
(Auszug Website)



http://apeoholic.se/post/Our-Kinect-Controlled-livingroom.aspx
http://youtu.be/PzvIsBau_88

Microsoft Sees Human Body as an Antenna
Die bereits von den verschiedenen Geräten im Haushalt 
ausgestrahlten elektromagnetischen Signale sollen genutzt 
werden, um Bewegungen eines Menschen und die dadurch 
entstandenen Veränderung der elektromagnetischen 
Umgebung zu messen.

http://apeoholic.se/post/Our-Kinect-Controlled-livingroom.aspx
http://apeoholic.se/post/Our-Kinect-Controlled-livingroom.aspx
http://youtu.be/PzvIsBau_88
http://youtu.be/PzvIsBau_88


The Redmond, Wash., team has shown that the human 
body is a natural antenna. It reliably picks up the 
electromagnetic signals that emanate from all electrical 
systems and appliances in the home. These ambient signals 
can be used to create an affordable home automation 
system that controls household electronics with a pat on the 
wall or even a simple hand gesture. 
(Auszug Website)

http://www.innovationnewsdaily.com/306-microsoft-human-
antenna.html
http://www.nytimes.com/2011/09/11/business/using-gestures-to-
control-electronic-devices.html?_r=4

Use of gesture recognition to control household devices 
for older people
Das Thema, im Alter so lange wie möglich zu Hause bleiben 
zu können ist kein neues. Die Technik bietet aber viele 
verschiedene Hilfsmittel für Sicherheit und Komfort. So auch 
die Hausautomation. Eine Hürde für die älteren Personen ist 
aber häufig die Bedienung der Systeme.

The world has an ageing population who want to stay at 
home, many of whom are unable to care for themselves 
without help. As the number of available carers is becoming 
saturated by demand, research is being carried out into how 
technology could assist elderly people in the home. A barrier 
preventing wide adoption is that this audience can find 
controlling assistive technology difficult, as they may be less 
dexterous and computer literate. 
(Auszug Website)

http://nottinghamtrent.academia.edu/AhmadLotfi/Papers/955939/
Use_of_gesture_recognition_to_control_household_devices_for_older_p
eople
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Steuerung durch Anwesenheit/Position:

Kilight
Das Projekt Kilight nutzt die Kinect nicht um Gesten zu 
tracken, sondern die Position der Person. Damit können 
z.B. Lichter so gesteuert werden, dass sie sich je nach dem 
wo man sich befindet selbst an oder ausschalten.
Ein Problem dabei ist, wie auch bei anderen Kinect-
Projekten, dass die Kamera irgendwo im Raum positioniert 
werden muss und sie von da aus nur einen gewissen 
Ausschnitt des Raumes tracken kann. Eine mögliche 
Verbesserung könnte mit zwei oder mehr Kameras erreicht 
werden.

http://www.migbi.se/arkiv/2011/9/19/kilight.aspx
http://youtu.be/zlChtCHcKJw

Indoor-Lokalisierung
Positionsbestimmung im Gebäude mit Hilfe von bereits 
vorhandenen WLAN-Accesspoints.

Die meisten zur Zeit aufkommenden Indoor-
Lokalisierungssysteme verwendend ie Signalstärke von 

http://www.migbi.se/arkiv/2011/9/19/kilight.aspx
http://www.migbi.se/arkiv/2011/9/19/kilight.aspx
http://youtu.be/zlChtCHcKJw
http://youtu.be/zlChtCHcKJw


Funksignalen, um ein Mass für die Entfernung zwischen 
Referenzpunkten und dem Objekt zu erhalten. Solche
Systeme nutzen typischerweise WLAN-Accesspoints oder 
lEEE802.15.4-Transceiver als Referenzpunkte.
Die Position eines mobilen Empfängers, z.B. eines mit 
WLAN ausgestatteten PDA, lässt sich so typischerweise auf 
etwa 2 m bis 3 m genau bestimmen.
(Auszug PDF)

http://www.ceesar.ch/fileadmin/Dateien/PDF/
indoorlokalisierung_Design_u_Elektronik_01_2007.pdf

iLoc
Positionsbestimmung auf Ultraschall-Basis.

We report on an RF- and ultrasound based indoor 
localisation system which is used for visitor tracking in the 
iHomeLab laboratory: Visitors get an electronic name 
badge. This badge can be localised with an average 
accuracy of less than 10 cm deviation of its spatial position, 
by means of reference nodes distributed in the lab rooms. 
The localisation technology is based on ultrasound ranging. 
(Auszug PDF)

http://www.ceesar.ch/fileadmin/Dateien/PDF/NewsEvents/
INDIN2009_Paper.pdf

Gedankensteuerung (Ausblick):

Als kurzer Ausblick zwei Artikel, welche besagen, dass 
Gedankensteuerung bald kommen wird und Gesten, Sprach 
und Touchinterfaces ablösen soll.
Ich stehe dieser Form von Interaktion allerdings Kritisch 
gegenüber. Einerseits finde ich die Vorstellung schwierig, nur 
an etwas zu denken und schon reagiert ein Computer. Wie 
denkt man dann an etwas, ohne Reaktion hervorzurufen? 
Auf der anderen Seite werden die Interfaces wahrscheinlich 



auch in naher Zukunft noch nicht so aussehen, dass man 
sie im täglichen Gebrauch tragen möchte.

We might ditch touch, gesture, and voice control sooner 
than later
From a home automation perspective, these developments 
are nothing short of mind blowing. They basically lay the 
foundation for things like playing the piano in your living 
room with your mind as opposed to your voice. The same 
goes for all of the home applications we’ve discussed in 
past, such as controlling your music console or changing 
the temperature on your thermostat. 
(Auszug Website)

http://www.automationville.com/2011/12/21/we-might-ditch-touch-
gesture-and-voice-control-sooner-than-later/

IBM Says We’ll Have Mind-Reading Computers Within 
Five Years
Keyboards and mice may seem like clunky artifacts of the 
past within the next five years, pushed aside in favor of the 
ultimate user interface: the human mind.
...
This isn’t telepathy, so those hoping to get a real-time 
stream of thoughts from an individual had best look to 
shows like Heroes or Bablylon 5. What IBM envisions is 
using a simple brain-machine interface (BMI) that can detect 
different kinds of brainwaves and tell a computer to respond 
a certain way. 
(Auszug Website)

http://mashable.com/2011/12/19/ibm-mind-reading/

http://www.automationville.com/2011/12/21/we-might-ditch-touch-gesture-and-voice-control-sooner-than-later/
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Fazit
Während meiner Recherche wurde ich in meiner Annahme 
bestärkt, dass momentan für Smart-Home-Systeme 
hauptsächlich die Finger genutzt werden um irgendwelche 
Displays zu bedienen.

Es existieren für die einzelnen Interaktionsformen bereits 
sehr gute Möglichkeiten wie z.B. 3D Kamera oder 
Spracherkennungssoftware.

Ich habe in dieser Arbeit das Ziel, diese Möglichkeiten 
einheitlich zusammenzubringen und für den Einsatz in 
Smart-Home-Systemen zu optimieren.

Dabei sollen die zwei Hauptfokuspunkte auf einer einfachen 
Bedienbarkeit durch mehrere Möglichkeiten und einer hohen 
Akzeptanz durch Natürlichkeit des Systems bzw. Interfaces 
liegen.


