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Das Internet der Dinge
1992 wurden am CERN in Genf die Grundlagen zum 

heutigen Internet erfunden. Dank diesen Techniken 
können Menschen Inhalte (z. B. Websites) erstellen und 
publizieren, derweil andere Menschen auf diese Infor
mationen zugreifen können. Dieses «Internet of Peop
le» (Bezeichnung des Autors) verbindet also letztlich 
Menschen mit Inhalten, welche von Menschen geschaf
fen wurden. Das hat unsere Welt revolutioniert. 
Und nun stehen wir am Anfang einer weiteren Revolu
tion: des Internets der Dinge. Hier werden Gegenstände 

(Geräte, Anlagen, Fahrzeuge, Computer usw.) miteinan
der verbunden. Sie teilen ihre mittels Sensoren erfass
ten Zustände mit, sodass andere Gegenstände entspre
chende Aktionen vollziehen können. Es sind also Dinge 
(«Things»), welche «intelligent» und vernetzt sind und 
so dem Menschen einen Nutzen bereiten.

Anwendungen für einen Smart Campus
Wie kann man mit diesem Internet der Dinge einen 

Campus «smart» machen? Die Möglichkeiten hierzu 
sind eigentlich grenzenlos – hier einige Beispiele:

 – Energiemanagement: Länger unbenutzte Räume 
werden im Winter nicht beheizt und im Sommer nicht 
gekühlt. 

 – Fernsteuerung der Hausanlagen: Fenster und Son
nenstoren lassen sich nach Bedarf automatisch oder 
aus der Ferne öffnen oder schliessen. 

 – Überwachte Versuchsanlagen: Laborgeräte werden 
aus der Distanz überwacht und gesteuert.

 – Verwaltung von Parkplätzen: Leere Plätze werden 
erfasst und verwaltet. Per Handy kann der Besucher 
auch kurzfristig leere Plätze finden und reservieren. 
Die Benutzung wird minutengenau erfasst und abge
rechnet.

 – Reservation von Räumen inkl. Catering: Man kann 
Sitzungszimmer elektronisch reservieren und benö
tigte Geräte oder Verpflegung direkt bestellen. 

 – Bewässerung und Beleuchtung von Pflanzen: Mit 
Feuchtigkeitssensoren, einfacher Bildauswertung 
und steuerbarem Bewässerungssystem werden 
Pflanzen optimal gepflegt. 

Realisierung eines Smart Campus
Es gibt also unzählige Anwendungen, mit welchen 

ein Campus «smart» gemacht werden kann. Wie soll 
dies verwirklicht werden?
Falls jede neue Anwendung die Installation von  neuen 
Sensoren, Aktoren und Softwaresystemen nötig macht, 
wird es schier unmöglich sein, neue Funktionen rasch, 
kostengünstig, sicher und qualitativ hochstehend rea
lisieren zu können.
Darum ist ein System mit folgenden Kernmerkmalen 
gefordert:

 – Flexibilität und Einfachheit: Anwendungen lassen 
sich rasch und möglichst ohne Expertenwissen um
setzen.

 – Mehrfachnutzung: Verschiedene Anwendungen kön
nen die gleichen Sensoren und Aktoren verwenden.

 – Sicherheit und Verfügbarkeit: Der Zugriff auf Senso
ren und Aktoren ist klar geregelt und die Datenüber
tragung verschlüsselt; die Infrastruktur ist rund um 
die Uhr verfügbar. 
Die Forschungsgruppe Secure Internet of Things 

SIOT des Instituts RISIS der BFH entwickelt zusammen 
mit Industriepartnern die Plattformen siot.net und  
siot.io, welche genau diese Merkmale aufweisen.

Die siot.net-Plattform
Die siot.netPlattform dient der sicheren Vernetzung 

von Sensoren und Aktoren mit entsprechenden Anwen

Ein neuer Campus für die BFH in Biel – das bietet viele  
Chancen für Innovation! In diesem Campus werden künftig 
smarte Köpfe ein und ausgehen. Aber nicht nur: Dieser 
 Campus soll selber smart werden! Das Internet der Dinge 
(«Internet of Things», kurz IoT) solls möglich machen.
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Im Smart Campus werden vernetzte Sensoren 
 allerlei Zustände erfassen. Mit «Aktoren» lassen 
sich wiederum Anlagen und Geräte steuern.
Damit werden intelligente Applikationen möglich.
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dungen (siehe Abb. 1). Sensoren (z. B. Temperatursen
sor) und Aktoren (z. B. Schalter) werden über geeignete, 
oft drahtlose Sensor/AktorNetze (WSAN) an IoTGate
ways (IoTGW) angeschlossen und über ein verteiltes 
IPNetzwerk mit einem IoTCenter verbunden. Die Sen
soren publizieren ihre Messwerte im IoTCenter, und die 
Anwendungen greifen auf diese Messwerte zu,  sofern 
die Berechtigungen vorliegen. Die Anwendungen ihrer
seits übermitteln Steuerbefehle an die Aktoren eben
falls via IoTCenter, wobei die Berechtigung überprüft 
wird. Der gesamte Datenverkehr ist verschlüsselt.
Die Sensoren und Aktoren können durch mehrere und 
immer neue intelligente Anwendungen genutzt werden. 
Somit bilden sie quasi die Infrastruktur für einen beob
acht und steuerbaren Campus, während die intelligen
ten Anwendungen den Smart Campus möglich machen. 

Die siot.io-Plattform
Die siot.ioPlattform ermöglicht die einfache Ent

wicklung solch intelligenter Anwendungen, und zwar 
ohne komplexe Programmierung (etwa in C++ oder 
Java). Für den Nutzer stehen mit siot.io einfach zu 
 bedienende Werkzeuge bereit, etwa für die grafische 
Programmierung von funktionalen Abläufen oder die 
Realisierung von Cockpits mittels vorgefertigter Bau
steine (Widgets) (siehe Abb. 2).
Funktionale Abläufe im Sinne von «if this event hap
pens, then do this», aber auch schöne und übersicht

liche Cockpits werden mit einem grafischen Editor und 
vorgefertigten Funktionsblöcken realisiert – so rasch 
und unkompliziert wie die Erstellung einer Powerpoint
Präsentation (siehe Abb. 3)! 
Es ist alles einfach, weil siot.net und siot.io im Hinter
grund die Konsistenz, die Berechtigungen, die Sicher
heit wie auch die Verfügbarkeit garantieren.

Die Hardware
Das IoTCenter ist zentral in einer «private cloud» 

betrieben und über gesicherte IPVerbindungen mit den 
IoTGateways verbunden. Als IoTGateways kommen 
unterschiedliche Produkte zum Einsatz, z. B. der indus
trielle Router der Firma NetModule, einer Industrie
partnerin dieses Projektes.
An die IoTGateways können unzählige Sensoren und 
Aktoren angeschlossen werden. Dafür werden draht
gebundene Netzwerke (z. B. KNX, LON oder CAN) oder 
drahtlose Verfahren wie WLAN, BLE (Bluetooth Low 
Energy) oder das innovative LoRaNetz genutzt. Auch 
auf diesem Gebiet steuert die BFH Innovation bei, so 
beispielsweise den Batteriegespeisten smingKnoten 
(steht für «Smart Thing»), welcher dank innovativer 
Architektur eine Laufzeit von mehreren Jahren haben 
kann.
All dies zeigt: Dank einer intelligenten und sicheren 
IoTPlattform der BFH kann ein Smart Campus Realität 
werden. 
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Abb. 1: Schematische Übersicht siot.netPlattform2 

Abb.2: Mit der siot.ioPlattform erstelltes InformationsCockpit
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Abb. 3: Grafische Erstellung eines Ablaufprogrammes mit siot.ioPlattform

http://risis.bfh.ch



