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Um zu verstehen, was intelligentes Wohnen 
ausmacht, wollte ich zuerst die Relevanz 
dieses Themas genauer untersuchen.
Dafür las ich mehrere Papers und Umfragen 
und hatte Kontakt mit einer Ph.D. Studentin 
an der Uni ZH.

Wenn man die Vorteile von intelligentem 
Wohnen anschaut, gibt es 4 Eckpfeiler:

Komfort
Fernsteuerung für Systeme wie Heizung, 
Kühlung, Kommunikationsgeräte, Musik und 
Multimediageräte im ganzen Haus.

Sicherheit
Integration eines Einbruch-Alarmsystems, 
bessere Kontrolle über geschlossene Türen, 
Fenster, Feuer- und Hochwasserwarnsys-
tem.

Energie-Effizienz
Durch intelligente Steuerung und Automa-
tion von Energieverbraucher wie z.B. Licht 
oder Heizung kann der Verbrauch von 
Strom, Wasser, Gas, etc. reduziert werden.

Zugänglichkeit
Älteren oder eingeschränkten Personen 
kann der Umgang im Haus durch neue 
Technologien vereinfacht werden. Zudem 
werden moderne Kommunikations- und 
Informationstechniken zugänglich.

Die Relevanz des Themas aus der Sicht 
verschiedener Gruppen:

Forschung
Alexander Klapproth von der FH Luzern 
sagt, ein intelligentes Haus kennt die Be-
dürfnisse seiner Benutzer, unterstützt sie 
mit situativen Diensten und Services, sorgt 
damit für mehr Energieeffizienz, Sicherheit 
und Komfort und kommuniziert und inter-
agiert mit seinen Benutzern intuitiv und 
transparent.

Voraussetzung ist eine umfassende Wahr-
nehmungsfähigkeit der Gebäudeumgebung: 
Ein intelligentes Gebäude weiss, wer gera-
de was tut und wo die Person ist. Die dafür 
erforderlichen Informationen kommen aus 
einem Netzwerk von Sensoren, dem Be-
nutzen von Geräten und aus Informationen 
über die Benutzer und deren relevanten 
Umgebung. Der Wahrung der Privatsphäre 
ist dabei Rechnung zu tragen.

Potentielle Kunden
2/3 von 500 befragten (Online-) Haushalte 
finden Smart-Homes sehr attraktiv, beson-
ders die energieeffizienten Aspekte.
Aber es fehlen Ansprechpartner und Platt-
formen.

Handel
Aus Sicht des Handels muss zuerst die 
Angst vor der komplexen Technik genom-

men werden.

Nutzer und Baldnutzer
Laut der Studie von Sarah Mennicken (Ph. 
D. Studentin Uni ZH) sehen viele Nutzer 
nicht das ganze Haus als Smart-Home, son-
dern gewisse Aspekte und Funktionalitäten 
als intelligent.

Intelligent ist in diesem Zusammenhang nur, 
was auch die ins tägliche Leben und zu den 
gewohnten Abläufen passt und unnötigen 
Aufwand verhindert.

Interessant ist ihre Einteilung der Nutzer in 
verschiedene Gruppen:
- Heimtechnik Interessierte/Antreiber
Setzen sich damit auseinander, sind An-
sprechpartner für die andern
- Heimtechnik-Verantwortliche
Schauen dass alles läuft, holen für Repara-
tur professionelle Hilfe
- Passive Nutzer
Sind nur Nutzer, Nutzung aber meistens 
öfter => sind deshalb die Bewerter
Es muss einfach funktionieren wie erwartet
- Gäste
Probleme, wenn Nutzung unbekannt

In einer Umfrage von Microsoft über den 
Einsatz von Sprachsteuerung waren Heim-
kontrolle, Kommunikation und das Abrufen 
von Webinformationen die meist genannten 
Kategorien..

Studien und Umfragen
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Auf einem einfachen Grundriss habe ich zuerst versucht, die Touchpoints einzelner Aktionen den Räumen eines Hauses zuzuweisen.
Ich merkte aber schnell, dass viele der Aktionen nicht einem einzigen Raum zuzuweisen sind (Alle Zimmer), sondern abhängig sind von wel-
chem Nutzer und in welcher Situation sie ausgeführt wird.
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Am Mittwoch 14. März konnte ich kurzfristig 
an einer der all monatlich stattfindenden 
öffentlichen Führungen des iHomeLabs in 
Luzern teilnehmen. Das iHomeLab ist der 
Hochschule Luzern angeschlossen und 
bezeichnet sich selbst als:  
„Denkfabrik und Forschungslabor für 
Gebäudeintelligenz“.

Führung
Nach einem kurzen Werbefilm, in welchem 
mit kurzem geschichtlichen Hintergrund 
erläutert wird, was Gebäudeintelligenz be-
deutet und mit welchen Begriffen man kon-
frontiert wird (so z.B. auch HMI und GUI), 
wurden im Hauptteil des Gebäudes auf ihre 
drei Fokuspunkte Komfort, Sicherheit und 
Energie eingegangen. 

Beim Thema Komfort wurde der mich tan-
gierende Bereich „einfache Bedienung“ mit 
dem Beispiel des Fernbedienungsdschun-
gels genannt. Als Antwort darauf möchten 
sie ein einheitliches Interface für Smartpho-
nes und andere Touchdisplays entwickeln. 
Was mich an dem Punkt etwas stört, ist 
die Aufzählung der Möglichkeiten mit den 
Displays (siehe Bild), ohne Vermerk auf 
Sprach- oder Gestensteuerung, obwohl ich 
weiss, dass sie daran forschen (Sonntags-
Zeitung Artikel, Einsteinvideo).

Beim zweiten Thema, der Sicherheit, wur-
de der Bereich „Wohnen in den eigenen vier 
Wänden bis ins hohe Alter“ mit dem Beispiel 
eines Sturzsensors für ältere Menschen 
demonstriert. Die alte Dame, welche gerade 
auf ihrem Multitouch Tisch ein Kartenspiel 
spielt (Herr Klapproth bestätigte, dass es 
zugegeben eine sehr technikaffine Frau ist), 
erleidet einen kurzen Schwächeanfall und 
fällt um. Daraufhin wird die Ambulanz be-
nachrichtigt.
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In diesem Beispiel wurde die mich tangie-
rende Möglichkeit aufgezeigt, mit Sprach-
steuerung und -feedback die Situation der 
Bewohnerin gegenzufragen, bevor alarmiert 
wird, da der Sensor einen falschen Wert 
liefern könnte. 

Im dritten Bereich wurde das Thema der 
Energieeffizienz beleuchtet. Sie stellten 
ein System vor um Verbraucher an ihrem 
„Strom-Fingerabdruck“ zu unterscheiden 
und zu messen.

Um einen Eindruck vom iHomeLab zu 
bekommen empfiehlt sich die Sendung von 
Einstein. 
(http://www.videoportal.sf.tv/video?id=99187933-
576f-4117-b1d9-45ce05126384)

Interview noch ausstehend
Am Schluss konnten noch Fragen gestellt 
werden, wobei sich die Interessensgruppen 
der Besucher abzeichneten: Viele Ingenieu-
re (Chef von SwissGrid und Mitarbeiter), ein 
paar wenige Private, z.T. mit Eigenheim und 
ich als Designstudent.

Aus zeitlichen Gründen konnte ich leider 
kein ausführliches Gespräch mit Herrn 
Klapproth (Chef iHomeLab) führen. Jedoch 
durfte ich ihm meinen kurzen Fragekatalog 
zukommen lassen, auf dessen Beantwor-
tung ich im Moment noch warte.

Fazit zum iHomeLab
Das spannendsde an diesem Besuch war 
sicher einmal zu sehen, wie das führende 
Schweizer Forschungslabor die Thematik 
der Gebäudeintelligenz auffasst und ver-
mittelt. Auch welche Gedanken sie sich zur 
Schnittstelle Nutzer und Gerät machen. In 
diesem Punkt war ich aber auch gleichzei-
tig etwas enttäuscht. Die Möglichkeiten der 
Benutzerinteraktionen kamen, neben den 
ingenieur-technischen Möglichkeiten, etwas 
zu kurz. So wie ich das einschätze, ist das 
iHomeLab-Gebäude vor allem Showroom 
und Projekte, welche noch in der Forschung 
sind (wie z.B. Gesten- und Sprachsteue-
rung) finden dort erst einen Platz, wenn sie 
zur Vermittlung geeigneter sind. Bei diesem 
Schritt möchte ich mit meiner BA-Arbeit 
ansetzen.

(umfassenderes Fazit, wenn Antworten von Herr 
Klapproth erhalten)
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Aus den bisher aus den Studien, Umfragen und dem iHomeLab-Besuch gesammelten Informationen über die Benutzer von intelligenten Häu-
sern, habe ich die folgenden Personas erstellt.

Kevin, 17

Kevin ist ein „Digital Native“, hat also mit 
Technik keine Probleme. Er ist stark inte-
ressiert an jeder neuen technischen Er-
rungenschaft. Unter seinen Kollegen ist er 
meistens der Pionier, wenn es darum geht 
ein auf dem Markt neues Gerät zu kaufen. 
Er liebt es, seinen Alltag durch Technik 
einfacher zu machen und schenkt seinen 
Geräten auch dementsprechend grosse 
Aufmerksamkeit.
So viel, dass er sich oft etwas zu wenig um 
andere Angelegenheiten kümmert. Er ist 
deshalb etwas unordentlich und unorgani-
siert und dadurch oft unpünktlich.
Dazu ist er aber sehr hilfsbereit und gibt 
sein Wissen gerne anderen weiter.

Paula, 42

Paula ist Hausfrau und die Mutter von Ke-
vin. Ausserdem ist sie eine hervorragende 
Köchin.
Zusammen mit Kevin ist sie vor 3 Jahren 
nach Australien ausgewandert.
Da sie sich für technische Geräte überhaupt 
nicht interessiert hat sie Mühe moderne 
Geräte und Computer zu verstehen. Da sie 
aber trotzdem von einigen derer Vorteile 
profitieren möchte, lässt sie sich regelmäs-
sig Helfen von Kevin. Aber gerade bei der 
Bedienung des Computers will das nicht so 
recht klappen.
Ein Grund dafür könnte auch ihre Ungeduld 
sein. 
Sie ist von jung auf eher ängstlich, fühlt sich 
aber seit einem Einbruch im letzten Jahr 
nicht mehr so richtig wohl in ihrem Haus.

Franz, 71

Franz war Berufsmusiker und ist der Vater 
von Paula. Er war früher ein Elektronik-
“Bastler“ und hat viel an seinem Haus selbst 
gemacht. In das Zeitalter des Computers ist 
er aber nie mit eingestiegen.
Er ist gesellig und geht gerne an Musikver-
anstaltungen. Leider ist er seit seiner Knie-
operation nicht mehr so viel unterwegs wie 
früher.
Dass er seine Tochter und seinen Enkel nur 
noch selten sieht, macht ihm sehr zu schaf-
fen.
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Um konkrete Situationen aufzuzeigen, in 
welchen eine alternative Bedienung Sinn 
macht, bzw. in welchen Abläufe intuitiver 
gestaltet werden können habe ich Szenari-
os erstellt.

Diese sind den Kategorien Kontrolle, Infor-
mation und Kommunikation zugeteilt.

Weiter habe ich vermerkt, welche Bereiche 
sie betreffen: Komfort, Energie-Effizienz, 
Sicherheit und/oder Zugänglichkeit.
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Szenario

Kevin sitzt im Wohnzimmer und möchte 
fernsehen. Dazu will er von den vier Lam-
pen, welche im Raum stehen, zwei der drei 
brennenden ausschalten, damit es nicht 
mehr so hell ist.

visionäre Interaktion 1

Er bleibt sitzen und zeigt mit seinem Arm 
auf die jeweilige Lampe. Mit einer einfachen 
drehgeste (ähnlich Wasserhahn zu) kann 
er nun die drei gewünschten Lampen aus-
schalten oder dimmen.

visionäre Interaktion 2

Er bleibt sitzen und zeigt mit seinem Arm 
auf die jeweilige Lampe. Mit dem Sprach-
befehl „Senso, Lampe aus“ kann er nun die 
drei gewünschten Lampen ausschalten. Mit 
dem Sprachbefehl „Senso, Lampe 50%“ 
kann er die Lampe auch dimmen.

visionäre Interaktion 3

Er bleibt sitzen und zeigt mit seinem Arm 
auf die Lampe, welche er an behalten 
möchte. Indem er die Hand zu Faust ballt, 
kann er die Lampe sozusagen halten. Mit 
einer horizontalen Wischgeste der anderen 
Hand, oder dem Sprachbefehl „Senso, Licht 
aus“ kommt er nun zu seiner gewünschten 
Raumbeleuchtung.

konventionelle Interaktion

Er steht auf und geht zu den Lichtschal-
tern. Da diese ganz pragmatisch in einer 
2x2 Matrix ageordnet sind, aber überhaupt 
nichts über die Position der Lampen aussa-
gen, wählt er oft den falschen Schalter. So 
kommt es, dass er die eine welche aus ist 
an macht um sie gleich wieder auszuschal-
ten und diejenige, welche er eigentlich an 
lassen wollte versehentlich ausschaltet.

Kategorie: Kontrolle
Betrifft: Komfort, Energie
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Szenario

Paula ist seit bei ihr letztes Jahr eingebro-
chen wurde jeden Abend besorgt, dass alle 
Fenster und Türen verriegelt sind.

visionäre Interaktion

Paula kann zu jederzeit, wenn sie gerade 
die Sicherheit braucht mit dem einfachen 
Sprachbefehl „Senso, ist das Haus zu?“ 
den Stand der Tür- und Fenstersensoren 
abrufen. So kann Sie auch, wenn sie schon 
im Bett ist nochmals den Status abfragen 
und beruhigt einschlafen.

konventionelle Interaktion

Sie macht jeden Abend bevor sie ins Bett 
geht oder bevor sie aus dem Haus geht die 
Runde.
Dies nimmt immer recht viel Zeit in An-
spruch und oft kommt es vor, dass sie noch-
mals aufstehen, oder wenn sie aus dem 
Haus geht, nochmals zurück gehen muss.

Kategorie: Kontrolle
Betrifft: Komfort, Sicherheit

Senso, ist das Haus zu?
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Szenario

Kevin ist oft zu spät dran, wenn er weg 
muss.

visionäre Interaktion 1

Per Sprachbefehl „Senso, schalte alles aus“ 
schaltet Kevin alle vordefinierten Stomver-
braucher aus.
Somit kann er beruhigt aus dem Haus.

visionäre Interaktion 2

Da dies so einfach geht, nutzt er den Befehl 
auch bevor er ins Bett geht und kann die 
ganze Nacht über Strom sparen.

konventionelle Interaktion

Im letzten Moment rennt er dann meistens 
durch die halbe Wohnung und muss noch 
Lichter löschen, das Radio ausmachen und 
den PC herunterfahren.
Einige Smart-Home Systeme bieten ei-
nen „Alles aus“-Knopf, wobei ein solcher 
bei jeder Tür, bei welchem man das Haus 
verlassen kann, installiert werden muss. 
Ein ganzer Schalter ist dann nur für diesen 
Zweck belegt.

Kategorie: Kontrolle
Betrifft: Komfort, Energie, SIcherheit

Senso, schalte alles aus!
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Szenario

Franz gönnt sich ein Bad. Er bemerkt, dass 
er vergessen hat, seine entspannende Mu-
sik anzumachen.

visionäre Interaktion 1

Franz kann per Sprachbefehl „Senso, stelle 
das Radio auf den Sender Musikwelle“ die 
eingezogene Boxe nutzen und muss sich 
so nicht in Gefahr bringen, beim Umherlau-
fen mit nassen Füssen oder dem hantieren 
eines elektrischen Gerätes aus der Bade-
wanne heraus mit nassen Fingern.

visionäre Interaktion 2

Um die Lautstärke einzustellen kann er 
per Sprachbefehl „Senso, Radio leiser“ die 
Lautstärke regulieren.
Da sich Musik abspielen und Sprachbefehle 
aber etwas in die quere kommen, kann er 
auch einfach die Hand Richtung Boxe hal-
ten und mit einer Drehbewegung (ähnlich 
Wasserhahn) die Lautstärke regulieren.

konventionelle Interaktion

Er hat sich zwar sein längerem eine Boxe 
von der Stereoanlage ins Bad gezogen, 
aber meistens vergisst er den Radio anzu-
stellen, bevor er ins Wasser steigt. Am An-
fang ist er dann mühsam immer wieder aus 
der Badewanne ausgestiegen und halbnass 
zur Stereoanlage gegangen, bis er sich mal 
ein kleines Kofferradio zugetan hat, welches 
er auf die Badewanne stellen kann.

Kategorie: Kontrolle
Betrifft: Komfort, SIcherheit

Senso, Radio leiser!
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Szenario

Paula wohnt auf dem Land und muss noch 
einkaufen gehen. Dazu möchte sie wissen, 
wann die nächste  ÖV-Verbindung ist.

visionäre Interaktion 1

Paula fragt, egal in welchem Zimmer sie ge-
rade ist die Busverbindung ganz einfach mit 
dem Sprachbefehl „Senso, wann fährt der 
nächste Bus nach Basel?“ ab. Per Sprach-
feedback wird ihr die Verbindung nun ange-
sagt, ähnlich der Durchsage am Bahnhof.

visionäre Interaktion 2

Paula fragt im Flur die Busverbindung ganz 
einfach mit dem Sprachbefehl „Senso, 
zeige mir wann der nächste Bus nach Basel 
fährt?“ ab. Auf dem nächsten Display, der 
Fotorahmen gleich auf der Schuhkommode, 
wird nun die Verbindung angezeigt.

visionäre Interaktion 3

Paula lässt, egal in welchem Zimmer sie 
gerade ist die Busverbindung ganz einfach 
mit dem Sprachbefehl „Senso, drucke mir 
aus, wann der nächste Bus nach Basel 
fährt?“ drucken. So hat sie die vollständige 
Verbindung mit Linienangaben und Umstei-
gezeiten.

konventionelle Interaktion

Da Paula kein Smartphone hat und im 
Umgang mit dem PC eher Mühe hat, muss 
sie Verbindungen immer Mühsam im Linien-
büchlein nachschlagen. Dabei muss sie die 
Anschlüsse jeweils selber kombinieren, da 
sie zwei Buslinien bis in die Stadt braucht.

Kategorie: Information
Betrifft: Komfort, Zugänglichkeit

Der nächste Zug fährt 
um 17 Uhr 55 in 

12 Minuten.
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Szenario

Paula hat im Fernsehen die Sendung 
„Das perfekte Dinner“ gesehen, in wel-
cher sie spezielle Muffins gemacht haben. 
Sie möchte diese gerne ihrem Sohn zum 
Geburtstag backen. Im Anschluss an die 
Sendung wurde gesagt, dass das Rezept, 
sowie die Wiederholung im Internet zu fin-
den sei.

visionäre Interaktion 1

Paula fragt direkt aus der Küche per 
Sprachbefehl „Senso, suche mir das Muffin-
Rezept von der Sendung Das perfekte Din-
ner von gestern“. Da dies eine offene Frage 
und die Antwort nicht immer ganz eindeutig 
ist fragt das System per gesprochenem 
Feedback nach, welche Antwort gemeint ist. 

Paula entscheidet sich für das Resultat 3 
und lässt es sich per Sprachbefehl „Senso, 
drucke das Resultat 3 aus“ ausdrucken.

visionäre Interaktion 2

Sie kann das Resultat per Sprachbefehl 
„Senso, speichere das Resultat“ speichern.
Auf gespeicherte Resultate kann sie schnel-
ler und direkter wieder zurückgreifen.

konventionelle Interaktion

Paula kennt sich weder mit dem Computer 
noch dem Internet aus. Da es eine Über-
raschung sein soll, kann sie diesmal auch 
nicht ihren Sohn nach dem Rezept fragen, 
wie sie es sonst tut. Sie geht also zum 
Nachbar und nennt ihm den Namen des 
Rezeptes und der Sendung. Dieser druckt 
ihr das Rezept aus.

Kategorie: Information
Betrifft: Komfort, Zugänglichkeit
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Szenario

Wie schon gesagt, Kevin ist oft spät dran, 
wenn er in den Ausgang geht.

visionäre Interaktion 1

Per Sprachbefehl „Senso, wann fährt der 
nächste Zug von Zürich Milchbuck nach Zü-
rich HB?“ bekommt er die Verbindung viel 
schneller angesagt, als wenn er sie auf dem 
Smartphone nachschauen muss. Nachdem 
eine Verbindung abgefragt wurde kann er 
mit „Senso, wie lange noch?“ die verblei-
bende Zeit abfragen. Dabei hat er beide 
Hände frei um sich fertig zu machen.

visionäre Interaktion 2

Wenn er die Sprachausgabe nicht möchte, 
kann per Sprachbefehl „Senso, zeige mir 
wie lange noch“ die verbleibende Zeit auf 
dem nächsten Display angezeigt werden. 
Auf dem Display ist die Anzeige automa-
tisch ein Countdown, der runterzählt.

visionäre Interaktion 3

Nachdem er eine Verbindung abgefragt 
hat, kann er per Sprachbefehl „Senso, 
Countdown“ auch einen Countdown starten, 
welchem ihm jede halbe Minute die ver-
bleibende Zeit ansagt. Wenn das nächste 
Display ein Smartphone ist, kann es zusätz-
lich schnellerwerdend Vibrationsimpulse 
abgeben.

konventionelle Interaktion

Er schaut dann meistens auf seinem Smart-
phone nach wann der nächste Zug fährt. 
Während er sich bereit macht (duschen, 
anziehen, Haare machen) schaut er immer 
wieder auf die Uhr oder sein Telefon um zu 
sehen, wie lange er noch Zeit hat.

Kategorie: Information
Betrifft: Komfort, Sicherheit

Noch 6 Minuten.
Senso, wie lange noch?
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Szenario

Paula geht Freitags immer einkaufen. Unter 
der Woche schreibt sie deshalb Dinge die 
sie benötigt auf. Meist stösst sie im häus-
lichen Alltag auf die Dinge, welche noch 
eingekauft werden müssen.

visionäre Interaktion 1

Paula ist im Keller und kann per einfachem 
Sprachbefehl „Senso, Kaffe auf die Einkaufslis-
te“ die virtuelle Einkaufliste befüllen.
Da dieser Befehl keine direkt sichtbare Auswir-
kung hat, bekommt Paula ein Sprachfeedback: 
„Kaffee wurde in der Einkaufsliste eingetragen“.
Genau so kann sie dies tun, wenn sie im Ober-
geschoss merkt, dass sie neue Staubsauger-
beutel benötigt.

visionäre Interaktion 2

Unter der Woche möchte sie mal kurz ein-
sehen, was schon alles auf der Liste ist. Mit 
„Senso, Einkaufsliste anzeigen“ wird ihr die 
Liste auf dem nächsten Display angezeigt.

visionäre Interaktion 3

Am Freitag bevor sie einkaufen geht druckt 
sie sich die Liste per „Senso, Einkaufslite 
drucken“ aus.
Diese kann nun auch ihr Mann ohne Prob-
leme lesen.

konventionelle Interaktion

In der Küche hat sie einen Zettel angeheftet, auf den 
sie jeweils kurz aufschreibt, was sie einkaufen will. Das 
funktioniert für Dinge, welche ihr in der Küche in den Sinn 
kommen eigentlich ganz gut. 
Bemerkt sie aber zum Beispiel in der Vorratskammer im 
Keller, dass kein Kaffee mehr da ist, oder wenn sie das 
Obergeschoss putzt, dass sie wieder Staubsaugerbeutel 
braucht, so muss sie sich die Dinge im Kopf behalten oder 
schreibt sie irgendwo auf einen neuen Zettel. Dabei gehen 
natürlich oft Dinge wieder vergessen.
Dazu kommt, dass ihr Mann, welcher ab und zu für sie die 
Einkäufe erledigt, ihre Schrift auf dem Einkaufszettel nicht 
richtig entziffern kann.

Kategorie: Information
Betrifft: Komfort
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Szenario

Kevin nimmt sich am Morgen jeweils Zeit 
um einige News zu lesen.

visionäre Interaktion 1

Mit dem Sprachbefehl „Senso, lies mir die 
News von 20 Minuten vor“ fängt die Sprach-
ausgabe die Titel und Artikeleinleitungen 
runterzulesen. Mit „Senso, mehr Detail“ 
kommen weitere Details zum Artikel. 

visionäre Interaktion 2

Mit „Senso, nächster Artikel“ wird der ak-
tuelle Artikel übersprungen. So hat er den 
Vorteil von gesprochenen News, verliert 
aber den Vorteil seiner eigenen Auswahl 
wie beim lesen nicht.

konventionelle Interaktion

Dazu nimmt er das iPhone und macht die 
News-App auf. Da er beim fertigmachen 
aber die ganze Zeit in der Wohnung umher-
geht, kann er eigentlich nur in der kurzen 
Zeit in welcher er am Tisch sein Müsli ist die 
Neuigkeiten lesen.
Da die Nachrichten im Radio nicht zu der 
Zeit kommen in welcher er aufsteht, ist auch 
das keine Option für ihn.

Kategorie: Information
Betrifft: Komfort

Tote nach Schiesserei...
Senso, lies mir die News 

von 20 Minuten vor
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Szenario

Franz, wohnt alleine und sieht seine Kinder 
und Enkel nur noch selten, da diese nach 
Australien ausgewandert sind. Die Familie 
möchte mit ihm schon seit längerem gerne 
videotelefonieren.

visionäre Interaktion

Franz kann gemütlich vor dem Fernseher 
per Sprachbefehl „Senso, ich möchte mit 
Paula videotelefonieren“ Paulas Nr. anwäh-
len. Wenn Sie ihre Kamera freigibt können 
Sie nun einfach per Bild und Ton telefonie-
ren.

konventionelle Interaktion

Da Franz mit Computern nie was am Hut 
hatte, ist die Möglichkeit der Videotelefonie 
über den Computer und übers Internet zu 
schwierig. Da die Kosten für Telefonate ins 
Ausland enorm sind, bleibt er oft längere 
Zeit ohne Kontakt.

Kategorie: Kommunikation
Betrifft: Zugänglichkeit

Senso, ich möchte mit 
Paula videotelefonieren!
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Szenario

Paula wollte ein Mail Account, weil die an-
deren Frauen bei der Arbeit sich gegensei-
tig Nachrichten mailen.
Ihr Sohn hat ihr einen eingerichtet und ver-
sucht ihr die ganze PC und Mail-Geschichte 
zu erklären. Leider ohne grossen Erfolg.

visionäre Interaktion 1

Per Sprachbefehl „Senso, Emails abrufen“ kann 
Paula ganz einfach die Emails abrufen. Dabei 
wird ihr angesagt ob und wieviele neue Emails 
sie hat.
Mit „Senso, neue Emails vorlesen“ kann sie sich 
die Textnachrichten vorlesen lassen und mit 
„Senso, neue Emails anzeigen“ werden sie auf 
dem nächsten Display angezeigt.

visionäre Interaktion 2

Da die Emails nummeriert sind, kann sie 
mit „Senso, Email Nummer 3 ausdrucken“ 
ein einzelnes oder mit „Senso, neue Emails 
ausdrucken“ alle neuen Emails ausdrucken.

visionäre Interaktion 3

Mit dem Sprachbefehl „Senso, Email an 
Kevin schreiben“ geht auf dem nächsten 
Display direkt ein Eingabefester für die 
Nachricht auf. Sie kann nun den gewünsch-
ten Text diktieren und sich dabei frei im 
Haus bewegen. Die Anzeige auf dem Dis-
play ist nur zur Kontrolle. Sobald sie das 
Wort „Senso“ sagt, bricht das Diktat ab, da 
es sich um den nächsten Sprachbefehl han-
delt. Mit „Senso, Mail abschicken“ wird das 
Mail gesendet.

konventionelle Interaktion

Paula setzt sich an den Computer und hat 
jedes Mal extrem lange, bis sie sich ein-
geloggt, die Emails gelesen und evtl. ein 
Email geschrieben hat. Zu viele verschie-
dene Möglichkeiten bietet das Interface und 
der Ablauf will ihr nicht in den Kopf.
Das dies jedes mal ein solcher Kampf ist, 
hat sie die anfängliche Freude am Emailen 
verloren.

Kategorie: Kommunikation
Betrifft: Zugänglichkeit
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Szenario

Paula kocht jeden Tag für ihre Kinder, wel-
che am Mittag aus der Schule nach Hau-
se kommen. In dieser Zeit klingelt oft das 
Telefon.

visionäre Interaktion 1

Paula kann ohne den Herd zu verlassen per 
Sprachbefehl „Senso, wer ist am Telefon?“ 
nachfragen wer am Telefon ist. Dabei wird 
der Name von gespeicherten oder die im 
Internet nachgeschlagenen Nummern an-
gesagt. So konnte sie auch schon manches 
Verkäufertelefonat ignorieren.

visionäre Interaktion 2

Wenn sie das Telefon für wichtig empfindet, 
kann sie ebenfalls vom Herd aus mit „Senso, 
Telefon abnehmen“ die Konversation starten. 
Sie kann ungestresst telefonieren und mit 
beiden Händen frei das Essen für ihre Kinder 
weiterkochen.
Wenn sie das Telefon nicht für wichtig empfin-
det kann sie mit „Senso, Telefon ignorieren“ das 
Telefon für diesen Anruf auf lautlos schalten.

visionäre Interaktion 3

Wenn sie das Telefon nicht abnehmen, aber den 
Anrufer später zurückrufen möchte, kann sie per 
Sprachbefehl „Senso, erinnere mich für Rückruf in 
einer Stunde“ die Nummer speichern lassen, wobei 
in einer Stunde der Reminder „Bitte Claudia zurück-
rufen“ angesagt wird. Reminder werden aber immer 
zuerst auf dem nächsten Display angesagt, wo sie 
weggedrückt werden können. Erst wenn dieser 5 
Minuten nicht weggedrückt wird, kommt die Sprach-
ausgabe.

konventionelle Interaktion

Sie putzt sich die Hände, geht zum Telefon, schaut sich 
die Nummer oder den gespeicherten Namen an, nimmt ab, 
wenn sie den Anruf als wichtig einschätzt und haltet sich 
möglichst kurz.
Es ist aber schon oft vorgekommen, dass sie das Tele-
fongeklingel in zeitlichen Rückstand bringt, oder sie sogar 
etwas anbraten lässt.
Wenn sie sich nicht entscheidet zum Telefon zu gehen, ist 
das Geklingel nervtötend.
Falls sie mal jemanden ablehnt, aber zurückrufen will, 
muss sie sich das merken, oder kurz eine Notiz schreiben.
All das hält sie vom eigentlichen Kochen ab.

Kategorie: Kontrolle, Information, Kommunikation
Betrifft: Komfort, Zugänglichkeit

Senso, wer ist 
am Telefon?

Senso, Telefon 
abnehmen!
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Die Erstellung von Personas hat mir gehol-
fen, tiefere Kenntnisse über meine Zielgrup-
pe zu bekommen. Das Ausdefinieren von 
genauen Szenarios war notwendig, damit 
ich mich intensiver mit konkreten Situatio-
nen beschäftigte. Dabei habe ich herausge-
funden, dass Sprache eine sehr natürliche 
und intuitive Kontrollmöglichkeit bietet. Ges-
ten hingegen sind schwerer einzusetzen, 

können aber z.B. einen Sprachbefehl sehr 
gut unterstützen.
Bei der Nachstellung der Szenarios habe 
ich einige Punkte bemerkt, die zu berück-
sichtigen sind, z.B. Sprachsteuerung nicht 
geeignet, wenn eine Lärmquelle in der Nähe 
ist (Dampfabzug beim Kochen oder Musik 
läuft während sie gesteuert werden soll).
Die Szenarios sind im Moment alle auf eine 

1:1 Mensch-Maschinen-Interaktion gerich-
tet. Hier wäre der nächste Schritt herauszu-
finden, welche Probleme und Möglichkeiten 
mit mehreren Personen im selben Raum 
auftreten.
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Natürlich und einfach
Ein intelligentes Haus ist mehr als nur ein 
mit vernetzten Geräten ausgestattetes Ge-
bäude. Im Mittelpunkt steht eine natürliche 
und einfache Bedienung dieser Geräte um 
deren Vorteile für alle Bewohner zugänglich 
zu machen.
Ich möchte herausfinden, ob Sprach- und 
Gestensteuerung im Kontext des intelli-
genten Wohnens eine Verbesserung der Le-
bensqualität bringen kann und sehe deshalb 
meine Arbeit als „Proof of Concept“. Dabei 
sollen Möglichkeiten ausgelotet werden, 
welche in naher Zukunft realistisch sind.

In den Raum
Spracherkennung wird im Moment vor allem 
noch vor dem Computer genutzt um Anwen-
dungen zu steuern oder auf Smartphones 
um Informationen abzurufen. Gestensteue-
rung ist vor allem bei Spielkonsolen vor dem 
TV im Einsatz. Ich möchte diese Interaktio-
nen mehr in den Raum tragen.

Interface-Prototyp und Simulation
Dazu soll ein prototypisches Interface und 
eine simulierte Umgebung entwickelt wer-
den, um drei vordefinierte Szenarios auszu-
testen. Diese Tests sollen einerseits in der 
Evaluationsphase geschehen, andererseits 
durch die Besucher an der Ausstellung.


