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Internet of Things 
Beantwortet die folgenden Fragen:

1) Welche Definitionen findet ihr für das “Internet of Things”?

Der Begriff bezeichnet die Vernetzung von Gegenständen sowohl untereinander als auch 
nach außen mit dem Internet, damit diese Gegenstände selbstständig über das Internet 
kommunizieren und so verschiedene Aufgaben für den Besitzer erledigen können. Der 
Mensch ist zwar für die Steuerung dieser intelligenten Gegenstände zuständig. Allerdings 
sind die smarten Geräte durch die Verbindung mit dem Internet in der Lage selbstständig 
zu reagieren, sich Situationen anzupassen und auf bestimmte Szenarien zu reagieren.

Als Internet of Things wird das Netzwerk von physischen Objekten bezeichnet, die in 
Sensoren, Software und anderen Technologien eingebettet sind, um Daten mit anderen 
Geräten und Systemen über das Internet zu verknüpfen und auszutauschen.

2) Was sind aktuelle Use Cases von IoT Anwendungen in Gebäuden? Welche 
Möglichkeiten im Bereich der Mobilität entstehen?

Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass IoT genutzt wird um Prozesse zu optimieren und 
sie automatisieren zu können. Das sind unsere Use Cases. Unser erster Use Case ist aus 
der Sicht der Logistikverwaltung /- mitarbeiter, der Lagerbestände/ -bewegungen 
automatisch verfolgen und durch Scannen eines Produktes seine Produktinformationen 
abfragen möchte.
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Mithilfe der RFID Technologie eröffnet sich die Möglichkeit dies umzusetzen. Die 
Technologie funktioniert so, dass alle Lagerartikel einen RFID Tag erhalten mit einer 
eindeutigen Identifikationsnummer. Mit RFID Lesegeräten werden die codierten, digitalen 
Informationen über den Lagerartikel,, wie z. B sein Modell, Verfallsdatum, etc gescannt 
und ausgegeben. Mit den IDs auf den Tags, dem Standort des Lesegeräts und dem 
Zeitpunkt des Lesens kann der Standort des Artikels lokalisiert werden und damit die 
Bewegungen von Lagerbeständen verfolgt und überwacht werden.

Gebäude: 








Im zweiten Use Case ist der Akteur die Unternehmensführung. Die Unternehmensführung 
möchte mit internetfähigen Systemen ungewöhnliche Bewegungen registrieren und 
weiterleiten. Hierzu zählen zum Beispiel internetfähige Brandmelder, 
Einbruchsmeldeanlagen, Zutrittskontrolle- und Notrufsysteme. Die registrierten Signale 
werden dann an zentrale Stellen wie Polizei, Feuerwache und Rettungsdienste 
weitergeleitet. 
Im Zweiten Fall möchte die Unternehmensführung die Energieeffizienz steigern durch z.B. 
intelligente Steuerung von Systemen und Anlagen wie Heizung, Beleuchtung und 
Belüftung. 

Mit Internet of Things eröffnen sich auch Möglichkeiten im Bereich der Mobilität. Sie kann 
urbane Verkehrsprobleme lösen. Durch die Vernetzung von Autos lässt sich das 
Verkehrsaufkommen durch PKWs besser organisieren und desto besser kommen Städte 
mit der Masse an Fahrzeugen zurecht. Wenn Fahrzeuge mit anderen Fahrzeugen und 
Infrarstruktur-Systemen wie Ampeln kommunizieren, können innerstädtische Staus 
vermieden oder zumindest reduziert werden.

3) Warum spielt IoT eine große Rolle in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit von 
Unternehmen?

Unternehmen, die IoT Systeme benutzen, sind im Wettbewerbsvorteil, da durch die 
Prozessautomatisierung und - optimierung ihre Effizienz gesteigert wird.
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4) Geht auf 2 Use Cases genauer ein und betrachtet die Chancen und Risiken.

Jetzt gehen wir auf die Chancen und Risiken ein. Für den ersten Use Case „Lager“ haben 
wir als Chance die Prozesserleichterung. Die Prozesserleichterung hierbei wäre das 
Automatisieren von bestimmten Vorgängen, wie vorhin genannt, Lagerbestände 
automatisch verfolgen. Risiken wären, dass beim Barcode-Scan die RFID-Lesungen bei 
Flüssigkeiten und Metall ungenau werden könnten.


Im zweiten Use Case „Gebäude“ haben wir als Chance das schnellere Reagieren in 
Gefahrensituation definiert. Zu den Risiken zählen jedoch, dass bei einem Systemausfall 
kein Schutz mehr gewährleistet werden kann.


5) Wo liegen die technischen Herausforderungen und wo die kulturellen und 
gesellschaftlichen Herausforderungen der Use Cases?

Zu den Technischen Herausforderungen zählen, dass das Unternehmen die notwendige IT 
Ausstattung benötigt, um IoT Systeme nutzen zu können ( z.B. stabile Internetverbindung, 
viel Speicher..). Eine weitere Herausforderung ist es den Datenschutz & die 
Datensicherheit der Systeme zu gewährleisten. IoT Systeme sind anfällig für Datenlecks 
und Hacker-Angriffe. Zudem ist IT Fachpersonal. Wenn Unternehmen so eine Technologie 
nutzen möchten, müssen sie auch für Mitarbeiter mit den notwendigen IT Kenntnissen 
aufkommen. Eine gesellschaftliche Herausforderung ist der Umgang mit Mitarbeitern in 
höheren Altersgruppen, für die so eine Technologie neu und herausfordernd sein kann. 
Zudem müssen Unternehmen klären, was mit den Mitarbeitern, die in Arbeitsprozessen, 
die automatisiert wurden, und für die keinen Gebrauch mehr besteht, passieren soll. 
Werden diese in andere Abteilungen versetzt. Müssen Mitarbeiter entlassen werden?


