
Der arme Kerl kann einem
richtig leidtun: Da sitzt er
in der guten Stube und

möchte ein Musikstück hören, das
er auf dem Computer gespeichert
hat.DrummusserdieTreppehoch,
den Rechner anwerfen, das gute
StückaufeineCDbrennen,dierun-
tertragen und in die Hi-Fi-Anlage
einschieben. Zum Glück lebt er nur
in der tristen Gegenwart eines
Sony-Werbefilms. Den zeigte der
Produktmanager Thomas Reiser
letzte Woche im Zürcher Fernseh-
studio am Media Future Day der
dortigen Produktionsfirma TPC.

Die Medienzukunft, die tech-
nischschonheutemöglichist,sieht
im Sony-Film anders aus: Der
Mannbleibtsitzenundholtsichsei-
ne Musik per Fernbedienung vom
Computer, der mit seinen Artge-
nossen und sämtlicher Unterhal-
tungselektronik im Haus vernetzt
ist.«Everysong–everyroom–every
day» verheisst der japanische Kon-
zernseinenKunden–undnichtnur
jedes Lied soll jeden Tag in jedes
Zimmerfliessen(können),sondern
auch Film,Telefon, Fotoalbum und
was sonst noch auf heimischen
ComputernoderimInternetzufin-
den ist. Sogar Konkurrenzgeräte
lassen sich dank dem neuen Stan-
dard DLNA (Digital Living Network
Alliance) anschliessen.

●

So ein «digitales Leben» will natür-
lich organisiert sein. Der Microsoft-
Programmdirektor Roger Pitton
warnte in Zürich zwar, trotz dem
Standard könnten Geräte verschie-
dener Hersteller noch schwierig zu
verbinden sein – aber ist das einmal
geschafft, dann hält seine Firma die
Software bereit, um den Unterhal-
tungsverbund in Schwung zu brin-
gen: Microsoft Connected Enter-
tainment. Auch das verspricht
einen Dreiklang: «Mehr Auswahl,
mehr Kontrolle, mehr Austausch».
Denn die Vernetzung macht natür-
lich nicht an der Haustür halt: Das
Geben und Nehmen von Inhalten
läuft auch übers Internet, undWin-
dows Live bietet sich als «zentrales
Cockpit für alle Ihre Online-Aktivi-
täten» an. Oder überhaupt alsTakt-
geber fürs Leben: «to keep your life
in sync».

Da darf der Konkurrent Apple
nicht zurückstehen: Er hat, was es
braucht, um «das digitale Leben zu
verwalten», nämlich iTunes. Der
Marktentwickler Frank Biernat

Vernetztes Heim, Glück allein
UNTERHALTUNGS- UND GEBÄUDEELEKTRONIK

pries den – fast nur männlichen –
Tagungsteilnehmern diese Inter-
net-Plattform als veritables Öko-
systeman:Siedientnichtnurdazu,
Kontakte und Termine zu verwal-
ten und Medieninhalte auf allen
anschliessbaren Geräten, zumal
von Apple, auszutauschen und ab-
zuspielen.Vielmehr bietet sie Käu-
fern wie Anbietern einen Marktzu-
gang für Musik, Podcast-Sendun-
gen und Anwenderprogramme,
namentlich iApps fürs iPhone. Be-
sonders schön für TV-Anbieter: Es
gibt keine Einschränkungen für

Werbung im Programm und da-
zwischen.

●

Dafür, dass die digitalen Bäume
nicht in den Himmel wachsen,
sorgt aber einstweilen die Technik
selber, wie der Dortmunder Profes-
sorRüdigerKayswarnte–trotzaller
Begeisterung für den Flachbild-
schirm als «Fenster zurWelt», Spiel-
feld und Projektionsfläche für digi-
tal gespeicherte Erinnerungen.
NochseidieInstallationundBedie-
nung der vernetzten Geräte zu

kompliziert; es gebe zwar Stan-
dards, aber zu viele, und niemand
habe ein «Komplettangebot von In-
halten und Services» (obwohl alle
drei vertretenen Firmen just dies
anpriesen).Undvorallembötendie
fürs Haus verfügbaren Netztechni-
ken zu wenig Kapazität und Zuver-
lässigkeit.

Immerhin, so beruhigte der Pro-
fessor, müsse man als häuslicher
Netznutzer nicht befürchten, aus-
spioniert zu werden – wenn man die
vorhandenen Sicherheitsmassnah-
menauchwirklichanwende.Ebenso

versuchteerBedenkenzuzerstreuen,
dasHeervernetzterGerätewerdedie
Hausbewohner mit Elektrosmog
einnebeln: Die für solche Netze ver-
wendete Strahlung sei viel geringer
als beim Mobilfunk, und sie werde
künftig noch «heruntergeregelt», um
die Effizienz zu steigern. Dass aller-
dings die Geräte zumindest in Lauf-
bereitschaft sein müssen, um den
Fernzugriffzuermöglichen,lässtsich
nicht wegdiskutieren. Aber es mag
das Energiegewissen entlasten, dass
insgesamt Einsparungen verspro-
chensind,wennnichtnurdieUnter-

Nutzt man das Medienangebot intelligenter, wenn all die Quellen und Speicher elektronischer

Information und Unterhaltung «intelligent» miteinander vernetzt sind, womöglich

gar mit dem ganzen Haus? Jedenfalls die beteiligten Firmen sind des Lobes voll.

sdfsfsa

haltungselektronik,sonderndiegan-
zeHaustechnikvernetztist(sieheAr-
tikel unten links).

●

WasaberwerdendieLeuteüberihre
mehroderwenigervernetztenGerä-
te (oder ohne diese) an Medienan-
geboten konsumieren? Publisuisse,
der Werbevermarkter der SRG, hat
per repräsentative Umfrage einen
Blick ins Jahr 2015 zu werfen ver-
sucht. Heute kommen laut der
Marktforschung Deutschschweizer
im Alter von 15 bis 64 proTag durch-
schnittlich auf folgende Minuten-
zahlen der Nutzung: Radio 150, TV
125, Internet privat 60, Zeitung 40,
Bücher 30. Manche dieser «Nutzun-
gen» erfolgen auch gleichzeitig.

Die Zukunftsbefragung, die der
Marketingleiter Markus Hollenstein
vorlegte,betrafvorwiegenddieelek-
tronischen Medien. Demnach er-
warten die meisten Konsumenten,
sie würden Radio und Fernsehen
etwa im gleichen Umfang wie heute
nutzen; dagegen halten sich beim
Internet «gleich viel» und «mehr»
ungefähr dieWaage. Separat befrag-
te Experten sagten eine zeitlich fast
verdoppelte Internetnutzung vor-
aus, bei nur leichtem Rückgang für
Radio und TV. Unter Werbefachleu-
ten herrscht die Meinung vor, das
(für Kampagnen bevorzugte) Leit-
medium werde wie heute meistens
das Fernsehen sein; den zweiten
Platz aber werde das Internet auf
Kosten der gedruckten Publikatio-
nen einnehmen. Die Polarisierung
zwischen anspruchsvollen und
boulevardesken Medien wird laut
den Experten zunehmen. Die Nut-
zer melden hohe Ansprüche an,
aber Hollenstein setzt da ein Frage-
zeichen, angesichts der Beachtung
seichter Medienangebote.

Besonders verlockend für das
Publikum ist gemäss der Befragung
die Möglichkeit, unabhängig vom
jeweiligen Programm die Sendun-
genzubeliebigerZeitauszuwählen.
Weniger begehrt ist es, jederzeit
und an jedem Ort online sein zu
können oder gar selber Inhalte bei-
zusteuern.VomInternetwerdenin-
telligente Suchmaschinen erwar-
tet,diegezieltereNutzungerlauben
–aberfürähnlicheZweckewieheu-
te: Reise- und Einkaufinformatio-
nen, Kontaktpflege, in geringerem
Ausmass Spiele.

Daniel Goldstein

[@] DIE STUDIE liip.to/publi2015

Überall, wo Strom fliesst, fliesst auch Information: Schema total vernetzter Gebäude- und Medientechnik.

STUDIE Ein Drittel der Leute, die
Zeitungen auch im Internet (on-
line) lesen, geben an, seither ge-
druckte Zeitungen (print) seltener
oder gar nicht mehr zu lesen. Zu
diesem Befund ist die Zürcher Me-
dienwissenschaftlerin Ursina Mö-
gerle bei nicht repräsentativen On-
line-Befragungen gekommen, die
sie für ihre Dissertation durchge-
führt hat. Es ging dabei um die Fra-
ge, ob die neue Nutzungsart die alte
eher verdränge (Substitution) oder
ergänze (Komplementarität).

Die Autorin kommt gemäss der
Zusammenfassung zum Schluss,
dass sich zwar Substitutionseffekte
aufgrund der Gewöhnung allmäh-
lich verstärken; anfällig dafür seien
«besonders die weniger an tiefgrün-
digenAnalysenpolitischerThemen,
sondern an unterhaltungsbezoge-
nen Soft-News interessierten Publi-
kumsteile». Insgesamt aber über-
wiegt die Komplementarität, nur
schon wegen der Umstände der
Nutzung: «Die Print-Zeitung wird
morgenszuHauseoderaufdemWeg
zur Arbeit gelesen. Auf die Online-
Ausgabewirdmehrfach,aberkürzer

News online erfahren,
auf Papier vertiefen

im Laufe des Tages am Arbeitsplatz
zurückgegriffen.» Sie dient «als eine
Art Scout im Dschungel der Infor-
mationsvielfalt», und man schätzt
auchdenZugriffaufweiterführende
InformationimArchivoderimInter-
net.DirektinderZeitungfindetman
jedoch gedruckt «die grössere Infor-
mationstiefe»,undmanliestHinter-
gründe «lieber auf Papier».

DenVerlagen empfiehlt Mögerle,
die Stärken beider Medien zu pfle-
gen – damit die Online-Nutzer nicht
auf andere Anbieter ausweichen
unddiePrint-Qualitätennichtverlo-
ren gehen. «Glaubwürdigkeit oder
redaktionelle Kompetenz» müssten
vonder«klassischenZeitung»insIn-
ternet mitgenommen werden, um
dort die Alarm- oder Orientierungs-
funktion bei aktuellen Meldungen
aufzuwerten. Auf Papier sind da-
nach«gutrecherchierte,wortwitzige
Artikel und Kolumnen gefragt». (dg)

[i] DAS BUCH Ursina Mögerle:
Substitution oder Komplemen-
tarität? Die Nutzung von Online-
und Print-Zeitungen im Wandel.
UVK Konstanz 2009, 482 S., Fr. 83.-.

Die Zukunft hat im Jahr 2000 be-
gonnen. Damals bezog Familie
Steiner in Hünenberg ZG das Haus,
fürdassiesichbeimProjektFuture-
life erfolgreich beworben hatte.
Seither geniesst sie TV- und Com-
puterbilder im Grossformat an die
Wand projiziert, und wenns an der
Haustüre klingelt, wird die Video-
aufnahme eingeblendet. Auch der
BackofenlässtsichvonjedemCom-
puter im Haus aus bedienen, oder
er spult, vorher gefüllt, sein gespei-
chertesProgrammvollautomatisch
ab, wenn es Zeit ist oder er via Han-
dy den Befehl dazu bekommt.

Ferngesteuert (oder wenigstens
-steuerbar) sind auch Licht, Hei-
zung, Vorhänge und Storen. Nicht
als Spielzeug, obwohl es die zwei
damals kleineren Kinder auch gern
so benützten – sondern als Ver-
suchs- und Demonstrationsanlage
der Bau- und Gerätefirmen, die das
Projekt lanciert hatten. Der Infor-
matiker Daniel Steiner hatte schon
einschlägige Erfahrungen, und sei-
ner Frau Ursi, einer Lehrerin, hatte
er auch schon das Klassenzimmer

Der Alltag der Pioniere
Im vernetzten Haus «Futurelife» wohnt seit bald zehn Jahren Familie Steiner

mit Computern ausstaffiert – Be-
rührungsängste vor der Technik
gab es also nicht.

Besucher undVideokameras

Steiners mussten sich verpflich-
ten, Besuchergruppen ihr Haus zu
zeigen; einige Jahre lang waren im
Internet auch halbminütliche
StandbilderderinHausundGarten
(nicht allzu indiskret) platzierten
Kameras zu sehen. Dazu kommen
Vorträge über die Erfahrungen. So
war Daniel Steiner mit der TPC-
Tagung (Artikel oben) wacklig ver-
bunden – vom Schreibtisch her mit
dem Internet-Telefon Skype und
von einem Rundgang aus mit dem
Videohandy. Er dementierte das
Gerücht, der Kühlschrank bestelle
automatisch nach, was ausgehe:
«Sonst müssten wir ja immer wie-
der Erdbeerjoghurt essen.» Seine
Familie geniesse die Annehmlich-
keiten der Technik, ohne sich von
dieserabhängigoderbevormundet
zu fühlen – und sie erhole sich auch
gern in einer «Berghütte ohne
Strom undWasser».

Gefragt, ob die Familie wohl an-
ders lebe, als sie es in einem unver-
netzten Haus täte, antwortet Stei-
ner im Gespräch mit dem «Bund»,
man benutze den Computer wohl
häufiger, «weil fast immer einer
läuft», nur schon als Kommando-
pultfürdieGeräte.Anfänglichseien
mehr Fernbedienungen im Einsatz
gewesen,«aberdiemusstemanim-
mer zuerst suchen» – so das Mikro-
fon, um der Technik Sprachbefehle
zu erteilen. Sie könnte sogar zu-
rückfragen, aber das fände Daniel
Steiner unpraktisch; Sprachsteue-
rung sei weniger für den allgemei-
nen Gebrauch sinnvoll als etwa für
Behinderte.

Energie aufwenden fürs Sparen

Das meiste, was im Haus im Ein-
satz steht (und laufend moderni-
siertwurde), ist lautSteineraufdem
Markt erhältlich; das Reihenhaus,
inzwischen von der Familie erwor-
ben, verliere allmählich seinen Pio-
niercharakter. Als es errichtet wur-
de, stand das Energiesparen noch
nicht so stark im Vordergrund; da-

herseiendieentsprechendenMög-
lichkeiten der Technik hier nicht
voll ausgenutzt. Zuerst einmal
brauchen die Geräte natürlich
Strom – auch jene, die dazu dienen,
andere sparsam einzusetzen. Im-
merhin geht das Licht von selbst
aus, wenn niemand im Raum ist.

Etwa ein Fünftel der Gebäude-
energie könne allein durch die
Steuerung eingespart werden, so
schätzt Dieter von Arx,Vizechef des
«iHomeLab» der Fachhochschule
Luzern.IndiesemLabor,selber«in-
telligent» eingerichtet, werden die
Möglichkeiten studiert, Komfort
und Sparsamkeit zu verbinden,
aberauch,dieBedienungzuverein-
fachen und generell «Sinn und Un-
sinn» vonVernetzung und Automa-
tisierung auseinanderzuhalten.

Daniel Goldstein

[@] HAUS www.futurelife.ch
(besser mit Firefox als Explorer)
LABOR ihomelab.ch
INITIATIVE für intelligentes
Wohnen (Anbieterfirmen):
www.intelligenteswohnen.com
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