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den verschlüsselt und Lösegeldforderun-
gen gestellt. „Die Daten kriegt man aber 
nicht wieder“, beobachtet Schallbruch. 
„Schützen kann sich nur, wer regelmäßig 
Back-ups erstellt.“ Beim Kauf rät er, nach 
Update-Funktionen und Firewall zu fra-
gen und ob sich das Standardpasswort 
verändern lässt. Aufgrund des immer 
 höheren Komplexitätsgrades liegt die 
 Verantwortung für die Sicherheit laut 
Schallbruch bei Herstellern, Internet-
anbietern und dem Staat, der gesetzliche 
Rahmenbedingungen schaffen müsse.  

 Silicon Valley in Oberösterreich

Kollerschlag im Bezirk Rohrbach: Jalou-
sien richten sich nach dem Gang der 
 Sonne und regeln so die Raumtemperatur, 
das Smart Home warnt vor Gefahren, 
 bestimmt Lichtstimmung und Musik. Es 
werden nur Räume beheizt, die gerade ge-
nutzt werden. Klingelt es an der Tür, wird 
das am Smartphone angezeigt. Das Mühl-
viertler Unternehmen Loxone entwickelt 
seit 2009 Smart Homes, die  NutzerInnen 
alltägliche Handgriffe abnehmen. Die Ge-
räte steuert ein zentraler Miniserver im 
Haus, der über ein eigens entwickeltes Be-
triebssystem samt Firewall funktioniert. 
„Unsere Kunden entscheiden selbst, ob  
sie das Haus mit dem Internet verbinden 
wollen. Sie sind dann mittels Firewall  
und Passwort gesichert“, betont Loxone-
Geschäftsführer Martin Öller. Wer das 
nicht will, kann „offline“ bleiben, dafür 
aber nicht von außen  zugreifen. 

Vom Mühlviertel nach Wien-Brigit-
tenau: Smart-Home-Anwendungen wie 
Zugangs- und Heizungskontrolle erhö-
hen nicht nur den persönlichen Kom-
fort, sondern unterstützen auch moto-
risch behinderte Menschen. Christoph 
Veigl ist stellvertretender Leiter der 
 Abteilung Smart Homes und Assistive 
Technologies an der FH Technikum. 
„Das umfasst vernetzte Dinge, die mit-
tels Augensteuerung oder Messung  
von Gestik und Mimik bedient wer- 
den“, so Veigl. Es geht um größtmög-
liche  Flexibilität. Er sieht den Daten-
schutz im IoT als zentral an – und dass 
 möglichst früh ein Bewusstsein dafür 
 geschaffen wird. Amazon, Google, 
 Microsoft und Co setzen auf digitale 
Haushaltsassistenten, die nicht nur 
 mittels Sprachbefehl Geräte steuern, 

sondern auch NutzerInnenfragen beant-
worten oder ein Taxi rufen. Die Puppe 
„Cayla“ etwa beantwortet Fragen und 
erzählt Geschichten. Bedient wird sie via 
App und Bluetooth. Ein Passwort ist 
nicht notwendig, kritisiert der Verein  
für Konsumenteninformation (VKI). 
Gespräche könnten belauscht und die 
Puppe gar umprogrammiert werden. 
Die Daten werden zu Marketingzwe-
cken  verwendet. „Es fehlt die ausdrück-
liche Zustimmung der Eltern. Diese 
Auf zeichnungen verletzen die Intim-
sphäre“, betont Johann Maier, Vorsit-
zender des Datenschutzrates. 

Er nennt ein weiteres Beispiel aus 
dem Jahr 2015. So stand in einer Lizenz-
vereinbarung von Samsung-Fernsehern: 
„Bitte seien Sie sich bewusst, dass Ihre 
gesprochenen Worte aufgezeichnet und 
an Drittanbieter übertragen werden.“ 
Was diese damit machen, liege nicht in 
der Verantwortung des Konzerns. Der 
Experte geht davon aus, dass viele Geräte 
nicht nur über Sprachaktivierung, son-
dern auch über Webcams verfügen, was 
weitere datenschutzrechtliche Baustellen 
schafft. Es stellt sich also die Frage, wem 
die ermittelten Daten gehören, wie sie 
verwendet werden dürfen und ob sie gar 
als Beweismittel vor Gericht eingesetzt 
werden können. Ein weiterer Kritik-
punkt am Internet der Dinge ist für 
Maier, dass Unternehmen KundInnen 
aufgrund der gesammelten Daten unter-
schiedlich „gut“ behandeln könnten. 
Ein Beispiel wäre etwa eine Prämienre-
duktion bei besserer Fitness. 

Zukunft von IoT

IoT wird in Zukunft auch Anwendung 
bei Autos und Textilien finden. So arbei-
ten Google und Levi’s aktuell am Project 
Jacquard. Die smarte Jacke interagiert mit 
dem Smartphone und gibt so etwa Stand-
ortdaten durch. RadfahrerInnen können 
das Smartphone in der Tasche lassen. Mit 
der Jacke sollen sich aber auch Musik und 
Lautstärke regeln lassen. Sport-BHs, die 
die Herzfrequenz messen, Mikrofone am 
Hemdkragen oder Jacken mit Heizele-
menten: Smart Textiles gelten als das 
„nächste große Ding“. 

Wie sich auf der Elektronikmesse 
CES im Jänner aber auch zeigte, liegt der 
Fokus vieler Hersteller auf dem auto- 

nomen Fahren. Der Elektronikkonzern 
Bosch war mit einem Showcar vor Ort. 
Die Vision: Bereits ab 2020 können 
 AutofahrerInnen nebenbei anderen Be-
schäftigungen nachgehen, etwa Videos 
ansehen. Ab 2025 soll sich das Auto in 
eine „Oase der Ruhe“ oder ein „rollendes 
Esszimmer“ verwandeln können. Die 
Fahrzeuge sind mit dem Smart Home 
verbunden. Für Martin Schallbruch 
bleibt beim autonomen Fahren ein Si-
cherheitsrisiko. „Eine Horrorvorstellung 
ist, dass solche Autos von Hackern ge-
kapert werden können.“ Das sei durch-
aus realistisch, so sei es bereits bei Tests 
gelungen, das Fahrzeug mittels Enter-
tainment-System fremd zusteuern. „Die 
höchstmögliche Sicherheit muss vor Zu-
lassung Grundvoraussetzung sein“, for-
dert Schallbruch. 

Die VerbraucherInnen selbst sind 
nicht nur in Fällen wie diesem auf das 
Bewusstsein der Hersteller angewiesen. 
ExpertInnen fordern, dass es etwa eine 
Mindesthaltbarkeitsdauer bei Geräten 
gibt, in der verpflichtend Sicherheits-
Updates angeboten werden. Andere 
wünschen sich im IoT ein Sicherheitsgü-
tesiegel. Sicher ist, dass die smarten Ge-
räte günstiger werden und in viele Haus-
halte einziehen. KonsumentInnenschüt-
zer Johann Maier betont, dass das Be-
wusstsein der VerbraucherInnen in 
Bezug auf Datenschutz und Sicherheit 
erhöht werden müsse. Wer Sicherheit 
wünscht, meint er, werde finanziell darin 
investieren müssen. 

Der Erfinder des Smartbeets, Man-
fred Czujan, tüftelt bereits an der nächs-
ten Entwicklung in der Welt der vernetz-
ten Dinge: Er hat einen smarten Garten-
tisch entwickelt. „In der Mitte des Holz-
tisches befindet sich ein Beet, aus dem 
die Gäste angebaute Kräuter zum Essen 
pflücken können.“ Der Tisch wurde 
mithilfe geflüchteter Menschen gebaut. 
„Smart“ machen den Tisch auch Steck-
dosen für Laptops mittels Solarstrom 
und ein autonomer Wassertank. 
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