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A
uf Hardware-Ebene verlässt sich der Homebutler von 
Beko auf bewährte Elemente und ein Benutzer-Interface, 
das auch für technisch Desinteressierte keine Einstiegs-
hürde darstellt: den Fernseher. Neu an dieser Lösung für 

Ambient Assisted Living ist das integrierte Gesamtkonzept, das die 
verschiedenen Elemente in ein 
einfach konfi gurierbares, in-
telligentes Wohnprojekt zu-
sammenfasst. Ausgangspunkt 
für Forschung und Entwick-
lung war die EU-Initiative 
„Wohltuendes Altern in der 
Informationsgesellschaft “. In 
den Händen von Bekos Spezi-
alisten hieß die Devise bald „Automatisierung für den Alltag“, und 
die Entwickler konzentrierten sich auf die Optimierung von Pro-
zessabläufen im wirklichen Leben.

Bewährte Technik, neu interpretiert
„Unser Ansatz ist es, Haustechnik, Sicherheitstechnik und Kom-
munikationstechnik zu vereinen“, erklärt DI  Ingmar Goetzloff  , Lei-
ter Competence Center Smart Home Solutions bei Beko. Herz der 
Anlage ist das „Homebutler-Center“, eine Set-Top-Box, die unter 
Linux läuft . Je nach Situation lassen sich damit Informationen 
sammeln, Abläufe steuern und Entscheidungen treff en. Sie ist per 
Funknetzwerk mit den anderen Modulen verbunden. Zur Periphe-
rie gehören vielfältige Sensorik und ein eigenes Schließsystem für 
die Wohnungstür. Um den Einsatz auch in Altbauten zu ermögli-
chen, ohne dass aufwändige Einbauarbeiten nötig werden, kommt 

Ein Butler für alle Fälle
Intelligentes Wohnen nicht nur für Pfl egefälle

Ambient Assisted Living, kurz AAL, ist in vielen Fällen nur ein Euphemis-
mus für Altenpfl ege (fast) ohne Personal. Der Homebutler von  Beko  will 
deutlich mehr. Die Überwachung von Vitalfunktionen und die richtige Reak-
tion im Notfall sind Voraussetzung, aber Lebensqualität misst sich nicht 
nur am Überleben. Autorin: Andrea Sturm

ein Funkbussystem von Möller zum Einsatz. Die Bedienung erfolgt 
über den Fernsehschirm. „Da mussten wir dazulernen“, erzählt 
Goetzloff . „Erst haben wir ein ganz simples Interface program-
miert, in schwarz-weiß und mit großer Schrift . Aber dann hat sich 
herausgestellt, dass eine ansprechende Oberfl äche auch die Bereit-

schaft  erhöht, sich mit den 
Möglichkeiten auseinanderzu-
setzen.“ 

Derzeit verbreitete Systeme 
erwarten meist einen aktiven 
Input des Bewohners – sei es, 
dass ein Notfallknopf gedrückt 
werden muss, um Hilfe zu ho-
len, oder dass sich der Über-

wachte regelmäßig melden muss, um keinen Alarm auszulösen. 
Der Homebutler geht einen anderen Weg: Bewegungssensoren 
zeichnen die Aktivität auf, das System lernt den typischen Tagesab-
lauf des Bewohners anhand von Art, Anzahl und Reihenfolge der 
Aktivitätsmuster. Wird eine Unregelmäßigkeit erkannt, reagiert es 
dynamisch auf das Fehlen solcher Lebenszeichen. Zeitfenster und 
Handlungsanweisungen sind programmierbar – so kann beispiels-
weise nach zwei Stunden eine SMS an den Nachbarn gesendet wer-
den, damit der mal nachsieht, nach einem längeren Zeitraum aber 
eine automatische Verständigung von Rettungskräft en erfolgen.

Weitere Sicherheitsmodule sind Brandmelder und Herdplatten-
kontrolle, die ebenfalls einen Alarm direkt an die zuständigen Ein-
satzkräft e weitergeben können. Der Bewohner braucht sich nicht 
aktiv vom System abzumelden, wenn er die Wohnung verlässt – 
die Funktion ist im Türschloss integriert. Weitere Aktionen, die 

”Automatisiertes Wohnen kann
unabhängig vom Alter eine 
bequeme Lösung sein:

DI Ingmar Goetzloff, Leiter Competence Center 

Smart Home Solutions bei Beko, stellt den 

Homebutler vor. Dessen Design folgt der Devise: 

Automatisierung für den Alltag.



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


www.elektronikjournal.com 79elektronikJOURNAL   06 / 2010 

 Lokalthema 

 Medizinelektronik 
B

ild
er

: B
ek

o

Schöner Wohnen
Der Beko-Homebutler bietet vernetzte Sicherheits- und Kommunikati-
onsfunktionen für seniorengerechtes Wohnen – aber auch Möglich-
keiten für das „intelligente Eigenheim“ ganz ohne Pfl egebedarf. Ein 
einfaches Interface für Administration und Interaktion mit Pfl ege-
diensten ermöglicht eine breite Verwendung. Derzeit ist der Home-
butler für Senioren in einem Pilotprojekt in Linz im Einsatz. Muster-
wohnungen können nach Voranmeldung besichtigt werden. 

 infoDIREKT   www.elektronikjournal.com    801ejl0610 

 Vorteil  Integriertes Sicherheits- und Kommunikationssystem für 
lebenswertes Wohnen.

Auf einen Blick

das Abschließen der Tür von außen auslösen kann, sind das Ab-
schalten von Wasser und Elektrizität – oder auch die Aktivierung 
der Alarmanlage, an die man sonst eigenständig denken müsste.

Kommunikation ist alles
Das Fernsehgerät ist in diesem Setup nicht nur zur Steuerung der 
Grundfunktionen gedacht, sondern ermöglicht auch die einfache 
Kommunikation nach außen. Lebensmittelbestellungen, Essen auf 
Rädern oder die Veranstaltungen der betreuenden Organisation 
können über diesen Kanal einfach abgerufen und administriert 
werden. Für Sehbehinderte gibt es zudem eine Sprachausgabe. 
„Wir haben das System im Hinblick auf die Senioren entworfen, 
die länger selbstständig in ihren eigenen vier Wänden wohnen 
wollen, ohne ein Sicherheitsrisiko einzugehen“, betont Ingmar 

Beko Homebutler: Der Fernseher als Benutzer-Interface, die Set-Top-Box als 

intelligente Steuer-Zentrale.

Goetzloff , „aber wir haben auch sehr positive Reaktionen aus der 
jüngeren Generation. Statt Essen auf Rädern könnte man einen 
Pizzadienst rufen, und die automatische Absicherung der Woh-
nung ist unabhängig vom Alter eine bequeme Lösung.“

Vernetzte Informationen
Die Integration von weiteren Daten wie Blutdruck oder Blutzu-
ckerwerten erfolgt lokal. „Wir könnten diese Daten durchaus auch 
direkt an den behandelnden Arzt schicken, um eine schnelle Reak-
tion zu ermöglichen, aber das ist in Österreich derzeit nicht er-
laubt“, erklärt Goetzloff . Auch völlig andere Aufgaben wie die Ad-
ministration von Energiedaten über Smart Metering sind leicht zu 
integrieren. Als „intelligente Wohnung“ bietet der Homebutler so 
auch neue Möglichkeiten für vernetzte Wohnstrukturen. (stu) ■
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