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Gebäude cleverer machen

Das Internet of Things, kurz IoT, bezeichnet Technologien, mit denen es unter anderem möglich ist, 

Gebäude cleverer zu machen. Mehr Komfort, mehr Sicherheit, bessere Energiebilanzen sind einige der Vorteile, 

die IoT dem Nutzer bietet. Die Integration von IoT ist inzwischen einfach:

AnwendungsbeispieleInternet of Things

Preventive, Predictive, KI & Co.

Indoor-Navigation und Bettenverfolgung

Das Internet of Things hilft bereits heute in Kliniken. Mittels Sensoren können Betten verfolgt und 

jederzeit geortet werden. Und wenn sie geholt werden müssen, hilft Indoor-Navigation gekoppelt an 

eine Smartphone-App, es schnell zu holen.

Sensoren in der Haustech-

nik melden schon früh, 

wenn etwas nicht rund 

läuft. So ist zeitig gewartet 

oder repariert und alles läuft 

rund.

Hat ein MRSA-Patient mit 

IoT-Tag das Klinik-Bett 

benutzt? Falls ja, lösen 

IoT-Sensoren automatisch 

einen Dekontaminations-

Auftrag aus. So bleiben alle 

gesund.

Ist jemand im Konferenz-

raum? CO2-Sensoren 

messen die Luftqualität 

in Seminarraum oder 

Patientenzimmer und 

heben ungenutzte Reser-

vierungen auf.

Drucksensoren im Stuhl oder 

Feedback von der Docking-

station buchen Mitarbeiter 

automatisch als anwesend 

ein. Das spart die Stempel-

uhr.

Alles ok?

Preventive 

Maintenance

Alle da?

Mitarbeiter-

Präsenz

Alles besetzt?

Raumreservierung

Alles sauber?

MRSA-Patienten 

kennen

Verbundene Sensoren sammeln

Daten wie Druck, Temperatur, CO2,

Licht, Vibration, Lärmentwicklung…

Die Daten werden übertragen.

Plus: Maschinelles Lernen, künstliche 

Intelligenz und weitere Algorithmen über-

setzen die Daten in ein Modell, das Fehl-

funktionen vorhersagen kann.

Das System löst einen Alarm aus – bei Rückvernetzung 

wird die Anlage in den Wartungszustand versetzt, damit 

Teile ausgetauscht und Reparaturarbeiten durchgeführt 

werden können.

Geplante Stillstände ermöglichen es 

dem Reparaturteam, zügig und ge-

plant zu reagieren und damit Ausfall-

zeiten drastisch zu reduzieren, sowie 

Schäden an der Produktionslinie zu 

verhindern.
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Sensoren

Sensoren und Aktoren sind nur so clever wie ihre Steuerungs-Software. Wärme, CO2-Konzentration, Druck, Bewe-

gung – vieles lässt sich abfragen und auswerten. WLAN-Anbindung schafft zusätzliche Flexibilität. Und das Beste 

daran: Die Investitionen sind inzwischen erstaunlich gering.

Software

Sensoren und Aktoren sind nur so clever wie ihre Steuerungs-Software. Das CAFM-System iTWO fm integriert 

verschiedene IoT-Technologien und vernetzt sie mit den Daten, die das System selber bereithält. Das schafft eine 

komplexe Datenbasis für präzise Entscheidungen – und für optimale Steuerungsprozesse.

Aktoren

Natürlich lässt sich mit IoT auch Steuern und Regeln. Aktoren übernehmen diese Tätigkeiten. Sie stellen Heiz- und 

Klima- Systeme ein, bewegen den Sonnenschutz, nivellieren Flüssigkeitsstände und vieles mehr. Auch sie arbeiten 

mit WLAN und schaffen mit kleinen Investitionen große Vorteile.


