
„WASSER IM NETZ“ 

IDEENWETTBEWERB 2016

Im Kontext einer globalen, digitalen und vernetzten Welt fördert  
Hansgrohe neue Ansätze, innovative Denkweisen und revolutionäre  
Ideen in Bezug auf das eigene 115jährige Kernthema: Wasser. „Du kannst 
keinen Ozean überqueren, in dem du einfach nur aufs Wasser starrst." 
(Tagore, Philosoph, 1861-1941)

WIESO WASSER? WIESO NETZ? WIESO BIG DATA?

•  Wasser ist kostbar: Wasser ist mit rund 

1.384.100.000 Kubikkilometern der 

häufigste Naturstoff der Erdoberfläche, 

wovon allerdings 97,5% als Salzwasser 

auf die Weltmeere entfallen.

•  Wasser ist nachhaltig: Ein Wassermo-

lekül verbleibt nach seinem Abregnen 

durchschnittlich etwa 3.000 Jahre im 

Ozean bevor es wieder verdunstet.

•  Wasser ist konstant: Wasser verschwin-

det nicht, sondern ist seit Urzeiten in  

allen möglichen Kreisläufen unterwegs.

•  Internet u. Digitalisierung durchdringen 

alle Bereiche des menschlichen Lebens 

und verändern Gesellschaft, Ökonomie 

und Kultur.

•  Das Netz ist längst zu einem Metamedi-

um des Alltags geworden und ein selbst-

verständlicher Tagesbegleiter – immer 

und überall.

•  Konnektivität dominiert den gesellschaft-

lichen Wandel und verbreitet das neue 

Organisationsparadigma des Netzes – 

gesellschaftsübergreifend, global.

• Big Data ist das Netz der Daten.

• Daten gelten als Rohstoff der Zukunft.

•  Big Data erfasst nicht nur die Gegen-

wart, es lassen sich auch Voraussagen 

über die Zukunft treffen.

DER WETTBEWERB

In diesem Jahr wurde zum ersten Mal der Hansgrohe Ideenwettbewerb „Wasser im Netz“ ausgeschrieben. 

Der Wettbewerb stand unter dem Leitthema „Wasser und Big Data". Gesucht wurden von uns Ideen von 

Studenten, Gründern, Unternehmen und Enthusiasten, die mit Hilfe von Big Data in Hinblick auf Kunden-

nutzen, Ressourcenschonung und Produkte neue, unser Leben verändernde Wege aufzeigen. Wir suchten 

Lösungen für große und kleine, einfache und komplexe sowie neue und bestehende Herausforderungen.

Im Fokus standen dabei sowohl die Nutzung von Wasser in privaten Haushalten und Produktionsunter-

nehmen als auch innovative Marketinganwendungen. Der Wettbewerb wurde in zwei Runden ausgetra-

gen.In der ersten Runde baten wir um drei bis vier Sätzen einer Kurzbeschreibung der Idee/Lösung. Aus  

allen Einsendungen zur ersten Runde wählten wir dann 20 Projekte aus, die wir baten, uns eine detaillierte  

Beschreibung und ein kurzes Video zu sich und der Idee/Lösung zu senden. In der Preisverleihung am 

8. Juni wurden dann die drei besten Einreichungen prämiert.



DUSCH DICH IN DEN URLAUB!

IDEE SOFTWARE & GERÄTE

Die Idee des erweiterten Sparrechners basiert auf 
vermehrt aufkommenden „tracking Apps“ jeglicher 
Art, sei es die Aufzeichnung der persönlichen Fit-
ness oder des Schlafverhaltens. Das heißt, er pro-
tokolliert per integrierter Stoppuhr in der App die 
Duschzeit, basierend auf den Grundwerten des 
Wasserpreises und der Energiekosten. 
Im Voraus kann der Nutzer sein persönliches  
Duschziel eingeben und das dafür benötigte  
Budget. Zusätzlich kann ein passendes Bild hoch-
geladen werden. 
Beispielsweise das Duschziel „Traumurlaub“. Die 
App ermittelt anschließend pro Duschgang mit 
EcoSmart Technologie die eingesparte Summe 
bzw. welche Summe eingespart werden könnte 
und gibt auch die noch benötigten Duschgänge bis  
zum Duschziel an. 

Der bestehende Sparrechner wird mit allen Funkti-
onen in Form einer App für Smartphone und Tablet 
für Android und iOS bereitgestellt. Als Erweiterung 
der bestehenden Funktion gibt es den neuen Button 
"Mein Duschziel".
Durch Betätigung dieses Buttons kann der Nutzer 
folgende Funktionen nutzen: 
• Eingabe des Duschziels
• Upload Bild Duschziel
• Angabe des benötigten Budgets
• Tracking Duschzeit
•  Ergebnis teilen via Facebook, Instagram, Twitter
•  Errechnung wie viel Geld pro Duschgang einge-

spart wurde
•  Errechnung wie viele Duschgänge noch bis zum  

Duschziel getätigt werden müssen (Budget passt 
sich danach an)

05. Juni um 10:00

Dusch dich in deinen Traumurlaub. Mit Hansgrohe!

Dusch dich in den Urlaub . Mit Hansgrohe!

Sommer Sonne Strand. Genau das brauchst du auch? 
Hansgrohe schickt dich in den Urlaub! Wie das geht? Ganz einfach:

 Lade die kostenlose Hansgrohe Sparrechner App auf dein Smartphone oder Tablet 
 Gib dein persönliches Duschziel und das benötigte Budget ein und erfahre, wie oft 

du – gemeinsam mit der Hansgrohe EcoSmart Technologie – dafür duschen musst 
um diesen Betrag anzusparen.

 Teile dein Ergebnis via Facebook, Instagram oderTwitter unter dem Hashtag 
#hansgroheshowercontest

Unter allen Teilnehmern verlosen wir bis zum 01. Juli eine Reise nach Ibiza.
Weitere Informationen zum Gewinnspiel unter http://www.hansgrohe.com

Social Media Kampagne

Dusch dich in den Urlaub.  

Mit Hansgrohe! 

 

 

 
 

 

 

eingereicht von 

Jennifer King 
 

 

Bachelorandin: Medien- und Kommunikationsmanagement, SRH Calw 

Alter: 21 Jahre 

Wohnort: Waldmössingen 

JENNIFER KING 
DEUTSCHLAND

IDEENWETTBEWERB 2016



KEINE AUSREDEN MEHR!

WASSERSPAREN VIA SMARTPHONE APP

ERWEITERUNGEN!

Die Wasseruhr rennt, aber an welchem Ende eingespart werden kann, weiß keiner so genau…

• Berechnungen hierzu sind aufwendig
•   Benötigen Equipment, das nicht vorhanden ist
• Schlichtweg alles sehr umständlich
• Das tut sich keiner an!
• Somit wird der Geldbeutel unnötig belastet

Eine einfache, moderne Lösung muss her!

Erkennung der Wasserflussmenge optisch

• Erkennung via Smartphone Kamera
•   Berechnung nach dem Brechungsgesetz

Licht breitet sich in Luft, Wasser, Glas und anderen lichtdurchlässigen Stoffen geradlinig aus. Trifft es ge-
neigt auf eine Grenzfläche zwischen zwei verschiedenen lichtdurchlässigen Stoffen, so ändert es in der 
Regel seine Ausbreitungsrichtung. Das Licht wird gebrochen. Die fließende Wassermenge ist optisch dich-
ter als die zu vergleichende Umgebung.

IRINA HAUER 
DEUTSCHLAND
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1 | In der App könnten Produkte angezeigt werden 
die einen effizienteren Verbrauch aufweisen.

2 | Ein Geldsparrechner könnte die gesparte Was-
sermenge direkt in den gesparten Geldbetrag um-
wandeln.

3 | Armaturen von Hansgrohe könnten mit einem 
kleinen Zähler ausgestattet werden, welcher mit 
der App kompatibel ist. Somit würde die App auch 
ohne Verwendung einer Smartphone Kamera die 
gewünschten Daten liefern.



SECURE WATER – WASSER, DAS UNS BESCHÜTZT

Heutzutage gibt es viele funktionierende Beispiele für die Analyse von Wasser (z.B.: in Flüssen)  
auf Hormone, Schadstoffe oder auch Düngemittel. Und alle diese Stoffe sind extrem stark verdünnt,  
haben eine Reinigung in der Kläranlage hinter sich und sind meist mit anderen Chemikalien in Kontakt  
gekommen – aber man kann diese trotzdem sehr genau in der Analyse bestimmen. 
Bei meiner Idee wird es nach dem gleichem Prinzip funktionieren. Ein Mikrospektrometer wird mit  
Hilfe der "Wellenlänge" des Kanalisationsabwassers die Analysen durchführen und mit den Werten von 
gespeicherten, verbotenen Stoffen vergleichen. Denn jedes chemische Element hat sein eigenes Lichtspek-
trum/Lichtwellenlänge. 
Man kann natürlich auch die Mikrolabore bzw. Mikrospektrometer tarnen. In dem man auf die Geräte 
falsche Information schreibt, wie z.B.: "Methananalysemessgerät" oder "Bakterien-/Virenmessgerät". Das 
dient dazu, keine Aufmerksamkeit auf diese Geräte zu lenken. 
Bei der Polizei kommt alles an einem Zentralrechner an, der diese Daten auswertet und mögliche  
verdächtige Häuser eingrenzt. Nach einiger Zeit wird ein Muster entstehen, an welchem gut zusehen ist,  
wo Verdächtige wohnen und wie sie sich bewegen. 
Als Energiequelle kann man entweder einen Abwasserturbinengenerator oder auch einen Schwingungs-
generator verwenden. Die im Abwasserstrom enthaltene Bewegungsenergie wird in elektrischen Strom 
umgewandelt. Dadurch können die Geräte komplett autonom arbeiten  und sind weniger für Störungen 
von außen anfällig.

JURIJ KAHAN 
RUSSLAND
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CHRISTOF ELBEN 
DEUTSCHLAND

SPECTARE SELECT –
DER INTELLIGENTE BADEZIMMERSPIEGEL

BigData, ein spannendes Thema. Auch für den unbedarften Verbraucher, der in seinem Bad eigentlich nur 
Baden, Duschen und die Zähne putzen möchte?
Wahrscheinlich nicht, aber warum sind Facebook und Co. dann so interessant für uns? Weil wir von den 
Daten, die dort über uns gesammelt werden genauso profitieren, wie Facebook und Co.

Also müssen wir uns, bevor wir über Big Data Rückschlüsse über das Dusch- und Badeverhalten ziehen, 
zunächst einmal Gedanken darüber machen, wie wir unseren Kunden einen Mehrwert bieten können und 
so die Hemmschwelle senken können, um an möglichst viele Daten zu gelangen.
Hierfür ist aus meiner Sicht der Badezimmerspiegel als zentraler Ort eines jeden Badezimmers perfekt ge-
eignet. Das Herz des Produkts ist ein leistungsfähiger Mini-Rechner (Raspberry Pi mit Android oder Linux 
Betriebssystem). Neben gängigen Schnittstellen wie USB, Ethernet, WiFi liefert der Rechner auch eine 
HDMI Schnittstelle, über welche ein Display angeschlossen werden kann.
Das Display ist gleichzeitig die Informationszentrale und in einem halb durchsichtigen Spiegel integriert.
Die Bedienung des Rechners erfolgt ähnlich wie bei der Apple Watch über Drehrädchen am Spiegel.

IDEENWETTBEWERB 2016



SAVE WATER BY CLOUD

Der Mensch verbraucht unnötig viel Wasser und Energie, die eingespart werden könnten. Das Projekt 
zielt darauf ab, durch einen weiteren Mehrwert am Produkt, neue Kunden für Hansgrohe zu gewinnen. 
Der Mehrwert wird durch eine intelligente Verknüpfung von Verbrauchern mit Clouddiensten hergestellt, 
wodurch der Kunde seine Ökobilanz verbessert und die Nebenkosten senkt.

Das Verbrauchsverhalten umgerüsteter Zapfstellen kann vom Kunden eingesehen werden, wobei auch 
gleichzeitig die eingesparten Ressourcen angezeigt werden.

•  Eine neue Zapfstellentechnik schaltet das Wasser automatisch 

ab, wenn der Kunde sich von der Zapfstelle entfernt (z.B. die 

Hände nicht mehr unter der Zapfstelle hält, oder neben den 

Duschstrahl steht.

•  Kommt der Kunde wieder in die Nähe der Zapfstelle, fließt das 

Wasser UNVERZÜGLICH wieder. 

•  Die Verbrauchsdaten, die in der Zapfstelle ermittelt werden 

(Menge, Temperatur, Fließdauer, Uhrzeit, Anzahl der Ein- 

schaltvorgänge, …), werden drahtlos an einen Server über- 

mittelt (z.B. Wlan, ZigBee, Bluetooth, BidCos, …)

•  Auf dem Server werden die Daten gesammelt und ggf. auf-

bereitet (z.B. mit Wetterdaten verknüpft – wie verhält sich der  

Verbraucher bei welchem Wetter. Oder in welcher Jahreszeit, 

bei Sportereignissen, …)

•  Eine Historie über das Verhalten zeigt dem Verbraucher auf, 

ob er Energie und Wasser eingespart hat und wie viel. Ver-

knüpft mit den Kosten pro Einheit kann gleichzeitig die mone- 

täre Ersparnis aufgezeigt werden

•  Wenn der Kunde zustimmt, können die Daten global zusam-

mengefasst werden und es können ggf. Verbrauchskarten  

erstellt werden. Der Kunde kann dann auch konsolidierte  

Daten sehen, z.B. in Form von Verbrauchsmaps, Ökomaps, 

Stadtverbräuche, ...

•  Mit der App kann sich der Benutzer auch mit anderen Benut-

zern vergleichen, wer z.B. die größte Ersparnis hat. Eine Art 

Challenge (z.B. über Instagram, Facebook, …)

DETLEF HEIL 
DEUTSCHLAND
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DIE VERBRAUCHSKONTROLL-APP

Moderne Kommunikationsmedien dienen zum großen Teil der Vernetzung des Alltags. Ein Beispiel dafür 
ist die Technologie »Smart Home«, die nicht nur zur Erhöhung der Lebensqualität und zur Kostenersparnis 
im Wohnbereich beiträgt, sondern auch zum bewussten Umgang mit Naturressourcen. 
Ausgangspunkt dieser Entwicklung waren die von Energieunternehmen eingesetzten »Smart Meter«, intel-
ligente Messgeräte, mit denen sekundengenaue Verbrauchs- und Leistungsabrechnung möglich und damit 
Kostenkontrolle und Transparenz erreicht wurde. 
Dieser Herausforderung muss sich auch die Wasserwirtschaft stellen, wenn sie langfristig ihre Kunden  
zufriedenstellen will. In Bezug auf den Umgang mit Wasser wurde eine »Strategie zum Smart Home  
Wasser« entwickelt. 
Der hier eingereichte Wettbewerbsbeitrag, eine Verbrauchskontroll-App, soll den Anwender in die Lage 
versetzen, seinen eigenen Wasserverbrauch zu kontrollieren und Informationen zum Thema Wasser  
abzurufen. Gegenstand des Services ist nicht nur die Erfassung und Dokumentation des eigenen  
Wasserverbrauchs, sondern auch die Bereitstellung von Informationen über eine wirtschaftliche und  
umweltorientierte Wasserverwendung.
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      2. 4  Beispielseiten

Hansgrohe Wettbewerb »Wasser im Netz« | Wassersymposium 2016 | Laura Lunkenheimer | App Waterslife
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Startseite

Dein Verbrauch – Zähler

Dein Verbrauch – Statistik

Home

Dein Verbrauch – Trend

Dein Verbrauch – Werte

Dein Verbrauch – Übersicht

Spartipps – Beitrag

Waterslife
Projektskizze | Beispielseiten

Link zur App:  http://adobe.ly/1s3hMVo

LAURA 
LUNKENHEIMER 
DEUTSCHLAND
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2. Projektskizze 
      2. 1  Informationsarchitektur

Hansgrohe Wettbewerb »Wasser im Netz« | Wassersymposium 2016 | Laura Lunkenheimer | App Waterslife
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Startseite 
(Ladebildschirm)

Home 
(Rubrikendarstellung)

Neues* Spartipps* Dein Verbrauch Wasser deiner 
Region

Aktuelle 
Projekte*

Abschnitte

Inhalte
Zähler Aktuelles Beitrag 1

Werte

Wasser- und 
Abwasserpreis

Beitrag 2

Statistik

Dein Wasser-
versorger

Beitrag 3

Trend

Beitrag 4

Beitrag 1 
(aus Dein Verbrauch) Beitrag 1 

Beitrag 3

Beitrag 2

Beitrag 4

Beitrag 3 
(Wasser deiner Region)

Beitrag 2
(Rubrik Spartipps)

Beitrag 4
(Wasser deiner Region)

Tag-Liter-Euro-
Zusammenfassung

Kundendaten
eingeben

Tag der 
offenen Tür

Neue Generation
Wasserzähler

Bekomme ich an-
deres Trinkwasser?

Verlinkung zum 
vollständigen Bericht

Wärmerückge-
winnung 

Wasser im Netz
Wettbewerb

Verlinkung zum 
Aufruf

Verlinkung zum 
vollständigen Artikel

aktuelle Preise

Zusammensetzung

letzte Erhöhung

Link zum Verbrauch

Wo kommt mein 
Wasser her?

Deine Wasserhärte

Hilfe/ Kontakt

Warum Wasser 
in Flaschen kaufen?

Verlinkung zu PDF

Verlinkung zu
Testberichten

Trend Auswertung 
d. Tagesergebnisses

Warum Wasser in 
Flaschen kaufen?

Wo kommt mein 
Wasser her?

Verlinkung zum
Trend

Verlinkung zum
Beitrag

Verlinkung zum
Beitrag

Verlinkung zum
Beitrag

Tag der offenen Tür

Gartenwasserzähler 
– JA oder NEIN?

Ist mein Duschkopf 
noch zeitgemäß?

Wieviel Wasser 
läuft durch die 
Duschbrause?

Zähler anlegen

Zählerstand manuell
eingeben

Versorger 
auswählen

Information
Versorgerwahl

Monats-
übersicht

Tag 
(l / h) 

Woche 
(l / d) 

Quartal
(m3 / KW) 

Durchschnittsver-
brauch p.P.

Ersparnis pro Tag
und pro Person

Statistische 
Darstellung

Vergleich/ positive 
Auswertung 

Information
Normverbrauch

* Alle Inhalte der Beiträge müssen regelmäßig aktualisiert werden
** wird nur bei Bedarf angeboten

Drei-Punkte-
Menü

Homebutton

Bearbeiten**

Teilen/ Senden** 
(Social Media)

Impressum

Wahl der Kommu-
nikationsplattform

Waterslife
Projektskizze | Informationsarchitektur



SMART-PRESSURE-MANAGEMENT

Durch schwer planbare Bedarfsschwankungen von Trinkwasser wird beim Wassertransport mehr Energie 
beaufschlagt, um zu jeder Zeit genügend Wasserdruck zu gewährleisten. Im Ergebnis wird bis zu 60 % 
der Energie für den Betrieb der Wasserpumpen vergeudet, denn der dadurch entstehende Überdruck muss 
später wieder abgebaut werden. Eine zentrale Steuerung des Energieaufwands seitens des Wasserversorgers 
ist aufgrund des zumeist komplexen Verteilernetzwerks, mit den unterschiedlichen Abnehmern, kaum realisier-
bar. Zusätzlich verursachen zu hohe Drücke Schäden an Rohrleitungen, so dass sich beim Wassertransport in  
einigen Ländern Europas bis zu 30 % Verlust von Trinkwasser ergeben können. Heutzutage sind bisher nur 
Ventile für die Druckregulierung im Einsatz, die lange Schließzeiten besitzen und zusätzlich einen Durch-
flussmesser benötigen. Um Energie zurück zu gewinnen werden heute Pumpen als Turbinen eingesetzt, 
die aufgrund ihres festen Betriebspunkts nur sehr bedingt Energie zurückgewinnen und Druck reduzieren 
können. PHE entwickelt ein Smart-Pressure-Management-System für Wasserrohrnetze, welches Druckregu-
lierventil, Durchflussmesser und Pumpe als Turbine als kompakte Plug’n’Play-Lösung ersetzt und wesentlich 
höhere Wirkungsgrade erzielt als heutige Lösungen. Das System wird wie ein Rohrverbindungsstück in 
die Rohrleitung installiert und wandelt mit einem von einer neuartigen Turbine (Sichone-Turbine) angetrie-
benen Generator überschüssigen Druck in Strom um. Bei der Sichone-Turbine ist der Betriebspunkt flexibel 
einstellbar. Dies ermöglichen winkelverstellbare Schaufelblätter. Dadurch wird auch bei unterschiedlichen 
Wassergeschwindigkeiten eine optimale Anströmung erreicht. Gleichzeitig regelt das System den Was-
serdruck und verringert Rohrschäden, die Wasserverluste verursachen. 
Die Sensorik des Systems überwacht die Drücke, Fließgeschwindigkeiten und Inhaltsstoffe des  
Wassers und liefert relevante Daten für die Einstellung optimaler Druckverhältnisse im Rohrsystem. Über 
ein Dashboard kann das System gesteuert und die Daten über eine Langzeitmessung analysiert werden. 
Eine Einbindung in die Smart Grids von Städten ermöglicht die Bereitstellung notwendiger Messdaten für 
andere Service-Bereiche der Städte.

Plug’n’Play-System	fürWasserohrleitungen

Druck-
Regulierung

Energie-
rückgewinnung

Monitoring
Durchfluss-
regulierung

SMART-PRESSURE-MANAGEMENT

PIPE HYDRO ENERGY 
DEUTSCHLAND

IDEENWETTBEWERB 2016



KOLLEKTIVE INTELLIGENZ
raumkontor ist ein transdisziplinäres Team von Innenarchitekten, Architekten, 
Designern, Szenografen und Mediengestaltern. Durch die breit angelegten 
Teamkompetenzen und ein eingespieltes Netzwerk von Kooperationspart-
nern ist das Projektspektrum vielfältig und reicht von der Architektur über 
den Innenraum bis zur Produktentwicklung. 
raumkontor gestaltet Hotels, Restaurants und Häuser, Büros, Shops, Praxen 
und Kliniken. Die Entwicklung szenografischer Konzepte und die Konzeption 
und Gestaltung von Messeständen gehört genauso zum Büroportfolio wie 
das Design von Möbeln und Produkten.
raumkontor entwickelt bei jedem Projekt auf den Auftraggeber und die Pro-
jektsituation zugeschnittene eigenständige Gestaltungslösungen. 

Klare und markante Leitideen, eine ruhige Formsprache, Feinsinn bei der 
Material- und Farbauswahl und innovative funktionale Strukturen 
gewährleisten langfristig und nachhaltig Projektqualität. raumkontor trägt 
Verantwortung für ein Projekt - vom kreativen Entwurf über die technische 
Planung bis zur Betreuung der Umsetzung. 

Das Büro raumkontor wurde 1993 von Dipl. Ing. Andrea Weitz und Prof. Jens 
Wendland gegründet. Beide sind Innenarchitekten ( Dipl. Ingenieure ) und 
Mitglieder der Architektenkammer NW. 

raumkontor Innenarchitektur

raumkontor 
Innenarchitektur Architektur

Dipl. Ing. Andrea Weitz
Prof. Jens Wendland

Oberrather Str. 12
40472 Düsseldorf

Fon  0211. 48 69 67
Fax  0211. 48 62 30

www.raumkontor.com
kontakt@raumkontor.com

Wir dürfen unsere Erde als Organismus verstehen, in dem jedes Individuum den Erfolg des Ganzen  
beeinflussen kann – wenn die Kraft der Datenvernetzungen genutzt wird. Unserem Konzept verknüpft – 
in eine Armatur integriert – Wassertechnologie und Datenkommunikation. Der Mehrwert dieser Verknüp-
fung für den Nutzer liegt auf vier Ebenen:

A  Komforterhöhung & Bedienungserleichterung
B  Erhöhung der individuellen Aufmerksamkeit für Energie- Einsparpotentiale
C  Nutzung sozialer Rückkoppelungen zur Verbesserung der Lebensqualität
D   Optimierung der Netz- und Ressourcensteuerung durch intelligente Messsysteme (smart metering)

Funktion, Sparsamkeit, Lebensfreude und Nachhaltigkeit.

ANDREA WEITZ 
DEUTSCHLAND
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Das Basiselement der Konzeption ist eine Armatur, die die Grund-

parameter ihrer Funktion (Temperatur und Wasserdurchfluss) sen-

sorisch misst und die gewonnenen Daten für individuelle und/oder 

zentrale Auswertungen nutzbar macht. Die Datenübertragung 

(z.B. auf ein Handy) erfolgt per Bluetooth. Die Bedienung erfolgt 

über ein Touch-Bedienfeld, das so in die Armatur integriert ist, 

dass es zum selbstverständlichen Designbestandteil der Armatur 

wird. Durch die Ergänzung einer Sprachsteuerung lässt sich der 

Komfort erhöhen. Analog bedienbare Armaturen mit integrierter 

Sensorik und Verbrauchsanzeige auf einem externen Display oder 

Smartphone könnten ein interessantes 'Einsteigermodell' bilden.

Das System erlaubt neben der Grundausstattung (Messung der 

Durchflusswerte und der Temperatur ) vielfältige Ausstattungser-

weiterungen: 

• Sprachsteuerung 

• Fernsteuerung

•  Handerkennung mit Temperatursteuerung für Kinder oder  

Senioren 

• Füllmengenregulierung 

• Verknüpfung mit Smartphone Apps usw.

•  Privat/Büro/Firma/Hotel/Schule/Universität/Gesundheits-

wesen – überall dort, wo Wasser bisher unreflektiert genutzt  

wurde, ist die Konzeption zukunftsweisend!

UMSETZUNG OPTIONEN & EINSATZBEREICH



THANGASAMY
SAMINATHAN 
USA

IDEENWETTBEWERB 2016

Hansgrohe ideas competition “Water Symposium” 

Debate: How are we going to meet out the needs of fresh water with ~31% of 2.5%?  
Solutions for using water judiciously at homes.  
Collection of huge data sets of water usage from 
developed and developing countries. 
How new regulations and communication master 
my ideas and benefit customers. 

2.5% freshwater in glaciers, ice caps, ground water, surface water, atmosphere, wetland, etc. 

     Usage of fresh water               How do we waste water? Do we know the value of each drop? 

Key Recommendations: Preparedness to meet out future demand 

Collection of big data: It plays huge role on water conservation and preservation 

Courtesy: http://www.greenfacts.org; 
https://www.google.com; www.calodging.com; 
blog.energyearth.com; water.usgs.gov; 
www.veganpeace.com; themillenniumreport.com; 
http://www.theglobaleducationproject.org; 
today.agrilife.org; etc.    

If we don’t act soon,  
we have to pay a drop of tear 
for every drop of fresh water 

Thangasamy Saminathan 
WVSU, USA 25112-1000 

tsaminathan@wvstateu.edu 

What we have: huge data collection on 
population growth, on usage of water for 
domestic, industry and irrigation, and on 
proposed future demand by different 
national sources based on trend graphs. 

What we need: We have to collect and 
preserve data on how much we waste 
needlessly in rural, urban development, 
industry, agriculture, house-hold size and water 
need, waste: usage ratio with reality graph. 

 Rural/poor area: Wasting due to lack of knowledge and awareness – create awareness camps, announcing 
prize winners for water savers – 10$/month per village will save 5000 gallons. 

 Urban area: Wasting due to affordability & carelessness – imposing luxury tax on water – make them leaders 
for water management – teach them they are saving drops for future generations. 

 Industry: Wasting due to lack of high-throughput technologies – technology know-how have to be devised for 
efficient and minimal use of water – need spend more money on R&D. 

 Agriculture: Wasting due to excess availability and/or lack of state-of-the-art irrigation systems to 
small/medium farming community. 

 Companies creating devices (like Hansgrohe): Novel device can be built cheaper with long-life materials to 
avoid leakage to save millions of gallons. Key role of high-tech engineers to reduce toilet flush (e.g.) and etc.  

 Merciless imposing on over usage: Case: 10 gallons/person/day; calculate for all house-hold items animals, 
cars, gardening, etc. If anything excess more than required, levy 10x unit charge or more. 

 Politicians, aristocrats and bureaucrats: These guys swallow the money given by government to common 
people. Together, we all have to stop this inhuman attitude (in developing/poor nations) to save 70% cost. 

Import from 
Greenland 

Imprudent 
Usage 

Current activities: Educated and illiterate need to be taught of the precious drop 

Thumb rule: Nature’s gift should be preserved with due respect and no compromise 

Take 
home 



BLUKII – HANSGROHE: SMART BATHROOM

Wer träumt nicht von einem intelligenten Badezimmer, welches sofort erkennt wer sich gerade im Bad  
befindet und sich dann ganz automatisch nach den persönlichen Vorlieben der Person einstellt. Eine  
Badewanne, die sich per Knopfdruck mit 38°C warmem Wasser bis zur Hälfte füllt, bzw. eine Dusche, 
die automatisch die perfekte Höhe einstellt und die richtige Brausefunktion wählt. Ein absolutes Wohlfüh-
lerlebnis im eigenen Zuhause und dabei auch noch Wassersparen? 
Der blukii SmartBeacon öffnet die App sobald man sich im Bad befindet. Er identifiziert den User und 
leitet ihn direkt zu den entscheidenden Ausführungsmöglichkeiten – Duschen? Baden? Waschen? 
Wenn die Dusche ausgewählt wird, zeigt die App das bevorzugte Profil an und die Dusche startet nach 
getimter Zeit automatisch. Außerdem liefert der blukii SmartBeacon Sensorwerte, wie Temperatur, Luft-
feuchte, Luftdruck und Licht, die einfach abgefragt werden können. 
Dieses System könnte man auch ganz einfach in ein etabliertes SmartHome integrieren. Dank der  
Identifikation der Person durch den blukii ist eine personenbezogene Auswertung des Wasserverbrauchs 
und der Nutzungsdauer möglich. 
Das Smart Bathroom Dashboard ermöglicht somit sein eigenes Duschverhalten zu analysieren und zu  
optimieren, sich mit der Familie oder der Hansgrohe-Community zu vergleichen oder eine genaue Kosten-
abrechnung zu erstellen.

ANDREAS GÜNTER 
DEUTSCHLAND

IDEENWETTBEWERB 2016
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LECKWARNER

The Ark ist ein von Ark Labs entwickeltes intelligentes, mit lernfähiger KI-Software ausgestattetes Überwa-
chungsgerät zur Fernbedienung von Wasserabsperrventilen. The Ark merkt sich Ihren Wasserverbrauch. 
So kann Ihnen das Gerät zum Beispiel sagen, wie oft Sie Ihren Geschirrspüler benutzt haben. Sobald 
es zu einer Abweichung vom normalen Wasserverbrauch (den die Software aufgrund des bisherigen  
Verbrauchsverhaltens „erlernt“ hat) kommt, warnt The Ark den Haus- oder Wohnungseigentümer per 
Smartphone-App, so dass er den Wasserzulauf aus der Ferne absperren kann. Bei einem erheblichen 
und sprunghaften Verbrauchsanstieg stoppt The Ark den Wasserzulauf automatisch und informiert den  
Wohnungs-/Hauseigentümer.

Solution

@thearklabs

ROBBIE HILLIS 
USA



DIGIMETER

NARCISSE
MBUNZAMA 
KONGO
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Digimeter ist ein SaaS-Software-Tool („Software as a Service“), das Wasserversorgungsunternehmen 
bei der Analyse, Erfassung und Verarbeitung von Daten unterstützt und Haushaltskunden und anderen  
Verbrauchern einen Einblick in ihren Langzeitwasserverbrauch verschafft und Feedback und Tipps gibt, 
um den Wasserverbrauch zu senken.
Die Digimeter-Wassermanagementtechnologie kombiniert Big Data mit den Zählerständen und gibt  
diese Daten an die Haushaltskunden weiter, um ihnen dabei zu helfen, Wasser, Energie und somit auch 
Geld zu sparen. Digimeter bietet den Haushaltskunden eine Analyse ihrer Daten, sodass diese mit  
Hilfe von Big-Data-Technologie einen besseren Einblick in ihren Wasserverbrauch gewinnen. Die Wasser- 
versorgungsunternehmen nutzen unsere Digimeter-Technologie, um ihre Haushaltskunden darüber zu  
informieren, wie viel Wasser sie verbrauchen, welche Kosten für sie dabei entstehen und auf welche  
Weise sie Wasser und Geld sparen können. Gleichzeitig gewinnen die Wasserversorgungsunternehmen 
einen besseren Einblick in die Wasserverbrauchsdaten ihrer Kunden. Digimeter kann auf dem  
Smartphone, Tablet, Laptop oder Desktop installiert werden.

VORTEILE
•  Einblick in den Langzeitwasserverbrauch 
 Der Kunde kann seinen Wasserverbrauch auf Stunden, Tage, Wochen, Monate und Jahre genau  
 kontrollieren und erhält so Hinweise auf sein individuelles Verbrauchsverhalten.
•  Wechselseitige Kommunikation
  Digimeter unterstützt die Kommunikation zwischen Wasserversorgungsunternehmen und Haushalts-

kunden in beiden Richtungen. Das Wasserversorgungsunternehmen liefert dem Haushaltskunden  
notwendige Informationen, Übersichten, Tipps und Empfehlungen zur Senkung des Wasserverbrauchs. 
Der Haushaltskunde kann sich bei Fragen zu Wasserqualität, zur Teilnahme an Umfragen oder bei  
technischen Problemen an das Wasserversorgungsunternehmen wenden.

•  Aktuelle Informationen über Verbrauch und Kosten 
  Der Haushaltskunde kann den aktuellen Stand seines Wasserverbrauchs und die aktuelle Rechnung  

einsehen und diese direkt bezahlen. Außerdem hat er Zugriff auf vorherige Rechnungen. So ist er in der 
Lage, einen direkten Zusammenhang zwischen Wasserverbrauch und den Kosten hierfür herzustellen. 

•  Einstellmöglichkeiten 
  Digimeter ermöglicht es Haushaltskunden, ihren Wasseranschluss und ihren Durchlauferhitzer ein- und 

auszuschalten und Warnmeldungen zu empfangen. 



KLEIN & KOMPAKT!

Das neu gegründete israelische Unternehmen Bwareit hat das Wassermessmodul SmartH2O und eine  
Datenplattform zur Wasserdatenanalyse (inklusive App und Internetdiensten) entwickelt. Das Produkt will 
ein besseres Bewusstsein für Sicherheit und Wasserverbrauch schaffen: 

1. Verbrauchsbewusstsein – SmartH2O liefert Informationen über den Wasserverbrauch an die Haushalte.
Der Zweck der Smart-Wasseruhr besteht darin, das Bewusstsein für den Wasserverbrauch zu verbessern 
und damit einen Beitrag zur Senkung der Wasserrechnung zu leisten. SmartH2O gibt Wasserverbrauchs-
mengen und sonstige Parameter (Temperatur, Kosten etc.) zu jedem beliebigen Zeitpunkt einfach und 
leicht verständlich auf dem Display der Produkte aus und lässt sich auch mit Smart-Data-Diensten (Internet 
und App) koppeln.

2. Sicherheitsbewusstsein – SmartH2O liefert den Haushalten Informationen zur Wasserqualität. Bwareit 
verwendet eine sogenannte Big-Data-Infrastruktur Zur laufenden Erfassung der Wasserqualitätsmes-
sungen aus Tausenden von Quellen. Diese Daten werden mit speziellen Algorithmen für den Standort 
des entsprechenden Haushalts erzeugt. SmartH2O wird unterstützt durch die Wasser-Datenplattform –  
die die Erfassung, Analyse und Bereitstellung detaillierter Wasserverbrauchs- und Sicherheitsdaten an 
den Endverbraucher bzw. die entsprechende Organisation ermöglicht. Die Plattform mit den erfassten  
Daten kann Bestandteil einer Smart-Home-Lösung sein und lässt sich problemlos in die relevanten  
Smart-Home-Systeme (Google, Amazon etc.) integrieren. Die Wasseruhr SmartH2O IOT (Internet of  
Things) lässt sich als Einzelgerät an jedem Wasserhahn, Rohr oder Schlauch montieren und verwandelt 
diese schnell und kostengünstig in ein Smart Device. Ein zusätzliches SmartH2O-Modul lässt sich als  
an jedes Gerät (Wasserhahn, Kühlschrank, Durchlauferhitzer usw.) anschließen. Die Produkte von Bwareit 
sind mit einer einzigartigen selbst entwickelten Turbinentechnik ausgestattet, die den Wasserdurchfluss mit 
einer Genauigkeit von ± 4 % misst.

BWAREIT 
ISRAEL

IDEENWETTBEWERB 2016



INTELLIGENTE WASSERHÄHNE 

Mein Vorschlag besteht darin, die Wassernutzung im Haushalt mithilfe des Internet of Things (IoT) zu  
protokollieren. Hierfür werden Sensoren in die Wasserhähne, Duschen und Toiletten integriert, die bei  
Benutzung der Verbrauchsstellen Daten an ein Smartphone senden. Nachdem die Daten etwa einer  
ganzen Großstadt erfasst wurden, lassen sich diese auf ungewöhnliche Verbrauchsmuster analysieren. 
Die verantwortliche Person wird ermittelt und über eine Smartphone-App in den sozialen Medien gemel-
det, so dass jeder weiß, wer Wasser verschwendet. 
Wenn eine Person rund 90 % des für einen Tag normalen Bedarfs an Wasser verbraucht hat, leuchtet eine 
LED am Wasserhahn rot auf, wenn dieser aufgedreht wird, und es ertönt ein Piepton. Im normalen Betrieb 
leuchtet die LED grün und der Sensor bleibt stumm. Im mittleren Bereich leuchtet die LED gelb.

•  Eine durchschnittliche Familie von vier Personen verbraucht bis 

zu 400 Liter Wasser pro Tag alleine für die Toilettenspülung.

•  Der Wasserverbrauch einer Person beträgt ebenfalls durch-

schnittlich 400 Liter pro Tag.

•  Leckagen in Haushalten können alleine in den USA mehr als 

1 Billiarde Gallonen (3,78 Billiarden Liter) ausmachen, wo 

der monatliche Wasserverbrauch bei 3,9 Billiarden Gallonen 

(14,76 Billiarden Liter) liegt.

•  738 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu sauberem 

Wasser (Stand: 2013).

•  6 bis 8 Millionen Menschen sterben jedes Jahr durch Wasser-

verschmutzung und Wasserknappheit (Stand: 2013).

•  Durch den Einsatz hochentwickelter Technik lässt sich der  

Verbrauch besser steuern. Wenn man beispielsweise den  

Wasserhahn beim Zähneputzen zudreht, kann man bis zu 100 

Liter Wasser im Monat sparen.

•  Wir sind uns bewusst, dass wir Wasser verschwenden, aber wir 

tun nichts dagegen.

•  Wir wissen nicht, wie viel Wasser wir unnötig verbrauchen und 

wie viel wir einsparen können. 

AHMED HEMBEL 
PAKISTAN

IDEENWETTBEWERB 2016

HINTERGRUND



SEE AND SAVE

JUKKA SALMINEN
FINNLAND
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Innovesis Wettbewerbsvorschlag ist eine moderne, IoT-basierte Lösung, die den Duschkopf in attraktiver 
und benutzerfreundlicher Weise mit den sozialen Medien verknüpft. Die Lösung ist einfach zu nutzen und 
macht Spaß. Sie liefert sowohl dem Hersteller als auch den Anwendern im Haushalt nützliche Informa-
tionen zum Wasserverbrauch und andere wasserbezogene Nutzungsdaten, z.B. über Nutzungszeiten 
oder Langzeitverbrauch, die mit Familienmitgliedern, Freunden, Benutzergruppen o.Ä. verglichen werden 
können. Herstellern bietet sie die Möglichkeit, die Wassernutzung in Haushalten in verschiedenen Anwen-
dungssituationen und -umgebungen nachzuvollziehen und vor allem auch, die Funktionstüchtigkeit und 
Abnutzung der Duschkopfelemente zu überwachen. Zudem versorgt sie beide Parteien mit Informationen, 
die Endverbraucher und Produkt(linie) näher zusammenrücken lassen und helfen, Wasser zu sparen.  
Außerdem werden Innovationsaspekte vermittelt und das Interesse gefördert, das eigene Smartphone 
stärker in den Mittelpunkt des täglichen Lebens zu stellen (wozu natürlich auch der Aufenthalt in der  
Dusche gehört). 

BESTANDTEILE
•  Ein Duschkopf mit intelligentem Sensor (mit grundlegenden Kommunikationsfunktionen und Messung 

von Wasserdurchfluss und Temperatur) und einer Batterie, die bei normaler Benutzung 3 bis 5 Jahre 
hält. Die Batterie kann ausgetauscht werden oder als Akku mit Hilfe des Wasserflusses wiederaufgela-
den werden.

•  Ein Cloud-Dienst für die Datenspeicherung und die Kommunikation zwischen Duschkopf (von  
Hansgrohe) und dem Endverbraucher.

•  Eine App für das Smartphone (kostenlos oder gebührenpflichtig) für die Überwachung des persönlichen 
Wasserverbrauchs, den Zugriff auf das Benutzerprofil und den Vergleich der eigenen Duschgewohnhei-
ten mit Familienmitgliedern bzw. andern Benutzergruppen.

•  Software für Hansgrohe zur Pflege dieser Kundenlösung und für die Erstellung von Diagrammen  
und Profilen und die Auswertung von Daten zu internen Zwecken. Bei Bedarf kann die Anonymität  
individueller Benutzer-IDs durch Verschlüsselung/Neuindizierung garantiert werden. Die App für die 
Endkunden umfasst Werkzeuge zur Pflege der eigenen Daten und zum Erstellen von Diagrammen,  
Benutzergruppen usw.

 
 

Shower App 

- Shows amount of water used 
- Forward your result to family/group 
- Compare your consumption with others 
- Adjust  own consuption target levels 
- See consumption level variation 
- Set target use levels, follow results 
- Cumulative water use/year etc. 
 

- Have fun with Hansgrohe WaterAPP  
   and increase your water awareness 

Shower head with 
 intelligent sensor 

Cloud 



UMRÜSTSATZ FÜR WASSERHÄHNE 

ETTORE VERRECHIA
ITALIEN
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IDEE
Umrüstsatz für Wasserhähne und Mischbatterien zur individuellen Messung und Überwachung des  
Wasserverbrauchs in Echtzeit zur Förderung des Bewusstsein für den Wasserverbrauch und zum Schutz 
vor Wasserschäden.

ZIEL
•  Den Endverbraucher zu mehr ökologischem Denken und einem bewussteren Wasserverbrauch  

anzuregen. Zusätzlich erhöht das System die Sicherheit vor Wasserschäden durch Leckagen.

LIEFERUMFANG
•  Wasserhähne einschließlich Hauptwasserhahn, ausgerüstet mit einem digitalen Wassermengenmesser 

(optional auch mit Digitalanzeige) + digitaler Wasserhahn + IOT-Schnittstelle + Anwendungssoftware 
in der Cloud

• Wasserzähler gibt Zählerstände in Echtzeit aus
• Traditionelle Armaturen, moderne Extras: Verbrauchsdaten sofort ablesbar (direkt oder virtuell)
•  Dokumentation der Verbrauchshistorie: Wasserzähler senden alle Zählerstände über das Internet oder 

über die IOT-Schnittstellen an eine spezielle Host-Anwendungssoftware, die in der Cloud läuft und  
die Daten in einer zentralen Datenbank ablegt.

•  Digitaler Wasserhahn mit Fernsteuerung (auf/zu) – der zum Schutz vor Wasserschäden auch mit  
Überwachungssoftware verknüpft ist

•  Big-Data-Technologie + Analyse statistischer Daten für Verbraucher und Versorgungsunternehmen für 
die Planung, die gleichzeitig von einer Anwendungssoftware zur Ansteuerung von Sicherheitsfunktionen 
(automatische Absperrung des Wasserzuflusses) genutzt werden kann



AUTOMATISCHES ABLESEGERÄT FÜR
WASSERZÄHLER: AMR

The description who has submitted the proposal (enterprise / person, curriculum vitae) with a photo: 
 

The whole Idea was totally mine .But it may seems that it has been used elsewhere but I was not aware of 
them. 
I added more advantages to the idea by consulting with my family and friends. 
 
 
 
 I am Masoud Makian , 24 years old , graduated in civil engineering at Imam Khomeini International University 
(IKIU) . I am living in Tehran, Iran. 

 

 

MASOUD MAKIAN
IRAN
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BESCHREIBUNG
Das AMR ist ein elektronisches Gerät, das an Wasserzähler angeschlossen wird und den Wasserver- 
brauch des Hauses aufzeichnet und diesen über das Internet an einen Server schickt. Diese Daten können
für die folgenden Zwecke genutzt werden:
1: Alarmierung bei ungewöhnlich hohem Wasserverbrauch (per Telefon, E-Mail o. ä.)
2:  Die Verbrauchsdaten einer Person können z.B. in deren Lebenslauf aufgenommen werden, wenn sie 

sich um eine Stelle bewirbt oder für die Beantragung von staatlichen Leistungen genutzt werden.
3:  Über eine Website können kleine Wasserkontingente für einen Tag/eine Woche/einen Monat zu  

einem vergünstigten Preis gekauft werden.
4:  Die Daten können zur Online-Rechnungsstellung genutzt werden, ohne dass Eingaben durch den  

betreffenden Kunden oder der Besuch eines Ablesers erforderlich sind.
5: Behörden können den Wasserbrauch und mögliche Leckagen online feststellen.

DAS SYSTEM UMFASST
1: den „AMR“ (der den Wasserverbrauch misst und diese Daten an einen Empfänger sendet)
2: einen Datenübertragungsweg (Mobilfunkfrequenzen, WLAN in Städten oder das Telefonnetz)
3: Onlineportal zur Überwachung des Wasserverbrauchs und zum Bezahlen

WIE BENUTZER PROFITIEREN KÖNNEN:
1: Niedrigere Kosten durch einen geringeren Personalaufwand, Ablesen der Wasseruhren entfällt.
2: Benutzer können kleine Wasserkontingente zu einem vergünstigten Preis kaufen
3: Sie müssen nicht auf den Ableser warten.
4: Diese Technik ist umweltfreundlich, da die Rechnungen papierlos gestellt werden.
5:  Benutzer können durch den Vergleich der Werte verschiedener Abrechnungszeiträume auf mögliche 

Leckagen aufmerksam werden.
6: Kunden können in ihrem Benutzerprofil die automatische Bezahlung der Wasserrechnungen einrichten.
7:  Über eine App für das Mobiltelefon kann der Benutzer seinen Wasserverbrauch online überwachen 

und so bewusst an seinem Verbrauchsverhalten arbeiten und lernen, sparsamer mit Wasser umzugehen.

  



WAHRNEHMEN UND EINSPAREN

LAWRENCE LEBEAU
USA
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Beregnungsanlagen zur Bewässerung privater Gärten gehören in den USA zu den größten  
Wasserverbrauchern. Die meisten Systeme funktionieren dabei ausschließlich zeitgesteuert, so dass  
unabhängig davon, ob es gerade regnet oder etwa Staunässe im Boden herrscht, immer die gleiche  
Menge an Wasser versprüht wird. Eine Beregnungsanlage, die „intelligent“ genug ist, die Wetter- 
bedingungen und den tatsächlichen Wasserbedarf der Pflanzen zu berücksichtigen, kann dagegen  
zu einer deutlichen Senkung des Wasserverbrauchs und somit auch der Wasserkosten beitragen,  
ohne dass es der Vegetation an Wasser fehlt.

American Control Technologies Ltd., einer der führenden Hersteller drahtloser Steuerungssysteme für  
die Wasser- und Abwasserwirtschaft, hat seine Aktivitäten nun auf Bewässerungssysteme ausgeweitet.  
In Zusammenarbeit mit H2O Connect LCC, einem großen lokalen Anbieter von Dienstleistungen  
rund um die Bewässerung in der Garten- und Landschaftspflege, hat ACT eine der weltweit ersten  
Bewässerungssteuerungen entwickelt, die Wetterdaten aus dem Internet nutzt.

Das Steuerungssystem verwendet zur Ermittlung des täglichen Wasserverlustes die von der FAO  
empfohlene Methode zur Messung der Evapotranspiration nach der Penman-Monteith-Gleichung.  
Mit dieser Gleichung wird ein standardisierter Faktor für den Wasserverlust errechnet, der mit einem  
vegetationsspezifischen Faktor multipliziert wird und es ermöglicht, den Wasserverlust im Bereich  
eines jeden einzelnen Sprinklers auf einem Grundstück individuell zu bestimmen. Ein Wetterinformati-
onsanbieter analysiert die Wetterbeobachtungen für den abgelaufenen Tag und stellt Berechnungen für  
jede einzelne Stunde an. Jeden Abend ruft der Zentralcomputer die Faktoren für den gesamten Tag aus 
dem Internet ab. Als weiterer Faktor fließt die jeden Tag tatsächlich gefallene Menge an Niederschlag 
(in beliebiger Form) in die Berechnung mit ein. Dieser Wert wird jeden Abend vom Zentralcomputer  
abgerufen und aggregiert. Alle Werte werden (neben anderen nützlichen Informationen, wie zum Beispiel 
Frostwarnungen) an die teilnehmenden Grundstücke übertragen, wo sie auf Anzeigeeinheiten ausgege-
ben und für weitere Berechnungen genutzt werden können.



UNSERE JURY 
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SPAR WATER

EZRA RANZ-SCHLEIFER
ÖSTERREICH
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SPAR Water bietet eine ganze Produktfamilie intelligenter Wasserzähler für private und gewerbliche Nut-
zer, die einfach in der Handhabung und mit einer leistungsstarken Back-End-Software auf einem Daten-
server verbunden sind. Die Software kategorisiert die Nutzungsdaten automatisch und verzögerungsfrei, 
um Nutzungsmuster bzw. Trends in der Wassernutzung zu erkennen (Data-Mining), die den Kunden zur 
Verfügung gestellt werden. Die Datensammlung wird durch Anwendung von Gamification- und adaptiven 
Machine-Learning-Prozessen verbessert, um die Nutzer einzubinden und zum Wassersparen zu ermuntern. 
Wenn es machbar und angemessen ist, könnte der bewusste Umgang mit Wasser auch durch finanzielle 
und andere Anreize weiter gefördert werden. Je größer unser Problembewusstsein ist, desto eher sind wir 
in der Lage, unser Verhalten zu ändern.

INTELLIGENTER WASSERZÄHLER
Das Angebot beginnt mit einer Produktfamilie von Wasserzählern. Das zentrale Produkt ist ein  
Hauptwasserzähler, der mit dem Internet verbunden ist. Wie viele andere Wasserzähler auch verwendet 
er zur Messung des Durchflusses einen Turbinen-Durchflusssensor (Hall-Effekt-Sensor).

BACK-END-SERVER & SOFTWARE-PLATTFORM
Der Back-End-Server und die Software-Plattform empfangen von den Wasserzählern verschlüsselte  
Daten mit einem anonymisierten ID-Code. Die Daten enthalten lediglich grundlegende Informationen 
zu Standort und Nutzertypeigenschaften. Die auf dem Back-End-Server ankommenden Daten werden  
analysiert. Zunächst wird der Volumendurchsatz erfasst, und dann können die Daten anhand des  
relativen Durchflusses und der Nutzungsdauer interpretiert werden, um die Nutzungsart zu kategorisieren 
und zu protokollieren. Hierdurch erhält man eine automatische und einigermaßen präzise Einschätzung 
des Verbrauchsverhaltens des Nutzers. Diese Daten werden über die Front-End-Software an den Nutzer  
zurückgemeldet.

BENUTZERSCHNITTSTELLE & INTERAKTION MIT DEM KUNDEN
Für private und gewerbliche Nutzer werden unterschiedliche Benutzerschnittstellen entwickelt, die jedoch 
auf genau den gleichen Daten basieren und die gleiche Datenstruktur nutzen. Die Benutzerschnittstelle 
für private Nutzer besteht aus einem vereinfachten Dashboard, das sehr gut für mobile Endgeräte geeig-
net ist, während die Benutzerschnittstelle für gewerbliche Nutzer als stärker modulares Dashboard für die 
Ausführung von Befehlen implementiert ist.


