
Smart Homes / Künstliche Intelligenz zu Hause

Künstliche Intelligenz dringt immer weiter in den Alltag vor. In Zukunft soll sie ältere 
Menschen zu Hause unterstützen und ihnen länger ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen. 
Doch wie smart kann das Eigenheim sein? Und wann kommt der Roboter-Butler, der uns in 
den eigenen vier Wänden zur Hand geht?

Glaubt man den Prophezeiungen aus der Wirtschaft, könnte der gute, alte Lichtschalter bald 
ausgedient haben. Smart Homes sind groß im Kommen und die digitalen Technologien bergen das 
Potenzial, neue Maßstäbe in puncto Komfort in den eigenen vier Wänden zu setzen. Schon jetzt 
kann jeder, der das nötige Kleingeld dafür aufbringt, Licht, HiFi-Anlage und Herd problemlos vom 
Lieblingssessel aus am Tablet bedienen. Doch die Vorteile der Vernetzung des Eigenheims sollen 
sich in Zukunft keineswegs auf ein Mehr an Gemütlichkeit beschränken. Selbstlernende Systeme 
könnten auch die Heizung genau an den Bedarf der Bewohner anpassen, um Energie zu sparen. Und
vor allem älteren und behinderten Menschen sollen assistive Technologien wie Dialogsysteme und 
Roboter zu größerer Unabhängigkeit verhelfen.

Zur Zeit beschränkt sich das Angebot für das eigene Zuhause allerdings im Wesentlichen noch auf 
das ferngesteuerte Ein- und Ausschalten elektrischer Geräte. Im einfachsten Fall kommen dafür 
spezielle Glühbirnen zum Einsatz, die drahtlos eine Verbindung zu einem zentralen Steuergerät und 
letztlich zum Smartphone aufbauen. „Was momentan am Markt erhältlich ist, ist eigentlich kaum als
'smart' zu bezeichnen“, sagt dazu Friedrich Praus, Leiter des Studiengangs „Smart Homes und 
Assistive Technologien“ der Fachhochschule Technikum Wien. Kommerziell erhältliche Systeme, 
wie sie vom Elektriker angeboten und installiert werden, kämen in der Regel ohne selbstlernende 
Algorithmen aus und würden auch nur selten eine umfassende Sprachsteuerung ermöglichen. 
„Eines der Hauptprobleme zur Zeit ist, dass es zwar für jedes Gerät eine eigene App zur Steuerung 
gibt, diese aber untereinander nicht kompatibel sind“, erklärt Praus. „Bei uns lernen die Studenten, 
die verschiedenen Systeme miteinander zu vernetzen.“ Dazu kommen Schnittstellen wie das auf 
Java-basierte openHAB (Home Automation Bus) zum Einsatz. Mit seiner Hilfe können 
unterschiedliche Komponenten im Haus angesteuert und gemeinsam etwa an Amazons 
Sprachassistenten Alexa angebunden werden. 

KI lernt die Bewohner kennen

Solche Spielereien für zuhause sind Praus zufolge aber noch nicht sehr weit verbreitet und preislich 
immer noch im Luxussegment angesiedelt. Vorangetrieben werde die Entwicklung eher von 
Zweckbauten wie Schulen und Veranstaltungshallen, wo die gleichen Basistechnologien bereits im 
großen Stil eingesetzt werden, um etwa Licht und Heizung zu steuern. Gleichzeitig springen aber 
auch immer mehr Betreuungseinrichtungen auf den Zug auf und statten die Wohnungen für ihre 
Klienten mit den neuen Technologien aus. Dabei geht es ihnen weniger um Komfort oder 
Energieeinsparungen, sondern etwa darum, alten Menschen möglichst lange ein selbstbestimmtes 
Leben zu ermöglichen. So sollen Stürze erkannt werden, um automatisch Hilfe rufen zu können, 
oder, etwa bei Fällen leichte Demenz, der Herd überwacht und gegebenenfalls vorsichtshalber 
ausgeschaltet werden.

„Hier haben wir in mehreren Projekten bereits Erfahrung mit selbstlernenden Algorithmen 
gesammelt, die die Gewohnheiten der Menschen erkennen und reagieren können, falls grobe 
Abweichungen auftreten“, sagt Praus. So kann die Bewegung einer Person in ihrer Wohnung etwa 
durch Bewegungsmelder erfasst werden, um festzustellen, in welchem Raum sie sich üblicherweise 
wie lange aufhält. Fällt dann zum Beispiel ein Aufenthalt im Bad besonders lange aus, ruft der an 
der Fachhochschule entwickelte Prototyp automatisch die verantwortliche Betreuungsperson an, 



damit sie vorsichtshalber nach dem Rechten sehen kann.

Wenn Roboter zur Hand gehen

Obwohl sich die Ausbildung der Studenten stark an den Technologien orientiert, die bereits in der 
Praxis eingesetzt werden, steht auch die Programmierung von Robotern auf dem Lehrplan. „Aus 
meiner Sicht sind Assistenzroboter aber technisch noch nicht ausgereift und werden, zumindest hier 
in Europa, von den Menschen auch kaum angenommen“, sagt Praus. Dennoch gibt es an der FH 
Technikum Wien Robotermodelle, die den Studenten als Lehrplattform dienen und anhand derer sie 
in die Grundlagen der Robotik eingeführt werden. Am Forschungszentrum Informatik (FZI) in 
Karlsruhe beschäftigt man sich dagegen bereits intensiv damit, Roboter auf den realen Einsatz im 
Assistenzbereich vorzubereiten. Hier werden Maschinen entwickelt, die in Zukunft pflegebedürftige
Menschen bei der Bewältigung des Alltags unterstützen sollen, zum Beispiel beim Kochen. „Unser 
Ansatz ist, dass der Roboter den Menschen proaktiv bei seinen Tätigkeiten unterstützen soll“, sagt 
Christoph Zimmermann, der Leiter des Living Labs für Smart Home und Ambient Assisted Living 
am FZI. Die Maschine soll also zunächst im Dialog mit dem Klienten abklären, was gekocht wird, 
um ihm anschließend bei der Durchführung zur Hand zu gehen. Dazu kann der auf einer 
Linearachse montierte Roboterarm die Küchenzeile entlangfahren und etwa das Kochfeld bedienen 
oder Utensilien aus den Schubladen holen. 

Wie immer, wenn Menschen und Maschinen zusammentreffen, steht auch in diesem Fall die 
Sicherheit an oberster Stelle. „Ich brauche keinen Roboter, der mit dem Messer herumfuchtelt“, 
bringt es Zimmermann auf den Punkt. Der am FZI entwickelte Prototyp reicht dem Menschen also 
lediglich das Messer (natürlich mit dem Griff voran), schneiden muss er die Karotten dann selbst. 
Bis derartige Helferlein auch in privaten Haushalten Einzug finden, wir es wohl auch aufgrund der 
hohen Kosten noch eine ganze Weile dauern. Zimmermann zufolge gibt es aber im Bereich der 
stationären Pflege durchaus Bedarf an derartigen Systemen. „Hier geht der Trend in Richtung 
Teilhabe“, sagt Zimmermann. „Idealerweise bereitet man das Essen also zusammen mit den 
Bewohnern zu.“ 

Den Dialog vertiefen

Auf mechanische Helfer, die uns im Alltag unterstützen, werden wir also noch warten müssen. 
Systeme à la Siri und Alexa dagegen, die mit uns sprechen und in der Lage sind, verschiedene 
Wünsche zu erfüllen, haben längst Einzug in die Wohnungen der Menschen gehalten. Doch so gut 
die Spracherkennung an sich auch funktionieren mag, beschränken sich die „Gespräche“ zumeist 
auf das Erteilen recht einfacher Befehle beziehungsweise den Austausch elementarer Informationen.
„Eigentlich kann man bei solchen Systemen gar nicht von einem Dialog sprechen“, sagt Stefan 
Kopp, der Leiter der Arbeitsgruppe Social Cognitive Systems an der Universität Bielefeld. 
Schließlich entwickle sich dabei kein Diskurs mit abwechselnden Redebeiträgen, auf die dann 
wiederum abwechselnd Bezug genommen werde. Gemeinsam mit seinem Team hat der Forscher 
deshalb das Dialogsystem Billie entwickelt, das nicht unmittelbar nach jedem einfachen Frage-
Antwort-Paar jeglichen Kontext verliert, sondern dynamisch auf den Nutzer eingeht, um mit ihm 
gemeinsam Probleme zu lösen.

Billie, der in einer Kooperation mit den von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel entwickelt 
wurde, soll Menschen bei der Tagesstrukturierung unterstützen. Die Zielgruppe sind vor allem 
ältere und behinderte Menschen, die Schwierigkeiten haben, sich auszudrücken oder unter leichten 
kognitiven Einschränkungen leiden. Ihnen hilft Billie bei der Organisation ihrer Termine. Das 
beginnt mit einem Gespräch beim Frühstück, bei dem der Tagesablauf geplant wird, beinhaltet 
gegebenenfalls Erinnerungen im Laufe des Tages und endet mit einem gemeinsamen Resume am 
Abend. Vor allem mit Menschen, die den Umgang mit solchen Systemen nicht gewöhnt sind und 



womöglich im Laufe eines Gesprächs auch öfter den Faden verlieren, stellen diese recht einfach 
anmutenden Aufgaben eine große Herausforderung dar. „Das Entscheidende dabei ist, dass das 
System die ganze Zeit über betrachtet, ob es vom Nutzer verstanden wird, ob es selbst den Nutzer 
versteht und ob der Nutzer auch weiß, dass es ihn verstanden hat“, erklärt Kopp.

Für uns Menschen ist es selbstverständlich, dass wir uns im Laufe eines Gespräches Feedback 
geben oder uns ins Wort fallen und nachfragen, wenn wir etwas nicht verstanden haben. 
Entsprechend muss es also auch im Dialog mit einem künstlichen Gesprächspartner die Möglichkeit
geben, Verständnisprobleme zu beheben. Und zwar so lange, bis feststeht, dass beide Teilnehmer 
auch wirklich wissen, worum es gerade geht und es somit Sinn macht, fortzufahren. Um die nötige 
Flexibilität im Dialog entwickeln zu können, hat Billie mit über achtzig Testpersonen im Labor 
gesprochen und knapp zehn weitere über einen längeren Zeitraum zu Hause begleitet. „Das war 
echte Grundlagenforschung und wie sich gezeigt hat, funktioniert unser Ansatz recht gut“, sagt 
Kopp. Zwar haben sich die Forscher dabei auf das sehr spezielle Problem der Organisation eines 
Kalenders beschränkt, die erarbeiteten Prinzipien sind Kopp zufolge aber allgemein gültig und 
könnten auch für die Weiterentwicklung allgemeinerer Sprachassistenten eingesetzt werden. 
Schließlich würde es auch Siri und Alexa nicht schaden, etwas tiefer auf ihre Gesprächspartner 
einzugehen.


