
[Embedded Realtime Analytics]

 Selbstlernende  
Smart-Home-Automation

Anwendung und Nutzen

Lampen die sich mit Rollläden unterhalten, 
Heizungen die aus Wetter, Thermik des Hauses und 
Benutzerverhalten lernen ihren Energieverbrauch 
zu minimieren oder den Komfort zu maximieren, 
Kühlschränke die Bestellungen vorschlagen oder 
gar smarte Berater zur Hilfe und Unterhaltung - all 
das ist keine Zukunftsmusik mehr.

Denn die Smart-Home-Automatisierung schrei-
tet voran. Immer mehr Geräte und Dienstleistun-
gen sind in Räumen und Gebäuden über ein zen-
trales Gateway mit dem Internet vernetzt. Bisher 
erfolgte die Bedienung aller Geräte manuell, bei-
spielsweise über Smartphone, oder waren müh-
sam über komplexe Regelwerke einzustellen. 

So muss für die Wohnzimmerlampe jede Zeit 
des Ein- und Ausschaltens vorgegebenen wer-
den, mitunter noch mit Farbwert und Helligkeit, 
und das möglicherweise noch in Abhängigkeit der 
Helligkeit im Außenbereich, der Anwesenheit von 
Personen, usw. 

Warum können das die Geräte eigentlich nicht 
selbst erlernen? Das spart dem Bewohner einer-
seits Arbeit, andererseits kann ein automatisch 
lernendes System die Zusammenhänge statistisch 
viel exakter erlernen als ein Mensch. Und dabei 
noch Optimierungen, wie z.B. die Reduzierung des 
Energieverbrauchs, vornehmen. Genau das kann 
der XONBOT.

Dazu wird der XONBOT mit dem zentralen Gate-
way verbunden - oder gleich darin integriert.
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Abb: Der XONBOT zur selbstlernenden Steuerung der Haus-

technik.

Danach wird der XONBOT einfach in den Lern-
modus für die betreffenden Geräte versetzt. Nun 
beobachtet er das Schaltverhalten der Geräte und 
lernt daraus. Soll der XONBOT die Steuerung der 
Geräte übernehmen, so wird einfach in den Ap-
plikationsmodus umgeschaltet. Dabei kann sein 
Verhalten natürlich manuell übersteuert werden. 
Und auch daraus lernt der XONBOT. Die Bedienung 
des Smart Home wird kinderleicht! 



Mehr noch, der XONBOT vermag Kenngrößen zu 
optimieren. So kann ihm vorgegeben werden den 
Energie- oder Stromverbrauch der eingestellten 
Raumtemperatur zu minimieren. Sofern er aktuelle 
Temperaturen und Stromverbrauch kennt, lernt der 
XONBOT innerhalb weniger Wochen dieses Ziel zu er-
reichen.  

Alles automatisch - der XONBOT

Was bringt ein Echtzeitansatz im Smart-Home? 
Beispiel Lampensteuerung: XONBOT lernt die Gewohn-
heiten der Bewohner über das Ein- und Ausschalten 
von Lampen, deren Stärke und Farbe. Ist der Bewoh-
ner nicht zu Hause, so kann zum Zweck der Abwesen-
heitssimulation das Licht automatisch analog zum 
gelernten Verhalten der Bewohner geschaltet werden. 
Daran schließen sich weitere Möglichkeiten an: Das 
System unterbreitet dem Bewohner auf Wunsch Emp-
fehlungen zur Lichtsteuerung, die es aus dem Verhal-
ten ähnlicher Bewohner sowie Bewertungen des aktu-
ellen Bewohners erhält.

Beispiel Eigenverbrauchsoptimierung: Einerseits 
stehen zunehmend Sensoren in Form von Thermome-
tern, Helligkeitssensoren, Smart Meter, Bewegungs-
melder, etc. zur Verfügung. Andererseits können auch 
die Stellgrößen des Heizkreislaufs wie Vorlauftempe-
ratur, Heizungsventile, Thermosteuerung, etc. elekt-
ronisch geschaltet werden. Mehr noch: Solaranlagen 
und Warmwasserspeicher können mit in den Ent-
scheidungsprozess eingebunden werden.
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Abb: Selbstlernende Steuerung von Heizvorrichtungen.

Das Ziel besteht nun darin, die Geräte in Abhän-
gigkeit der Sensoren zeitlich derart zu steuern, dass 
- bei Einhaltung eines vorgeschriebenen Temperatur-
verlaufs - der Energie- oder Stromverbrauch über den 
gesamten Tag minimiert wird. Dabei lernt der XONBOT 
fortlaufend die Thermodynamik des Hauses, die Ent-
wicklung der Außentemperaturen über den Rest des 
Tages und das Verhalten des Bewohners. In jedem 
Schritt berechnet er dann wie Vorlauftemperaturen, 
Heizventile oder elektrisch Stellgrößen zu wählen 
sind, um den Energieverbrauch über den Rest des Ta-
ges zu minimieren.

In jedem Schritt gleicht er dabei Ist und Soll ab 
und korrigiert sein Modell der Umwelt. Auf diese Wei-
se lernt der XONBOT innerhalb weniger Wochen die 
optimale Steuerung der Heizgeräte. 

Beispiel Marketing: Basierend auf den Vorlieben 
der Bewohner können ihnen automatisiert Produkte 
und Dienstleistungen zum Kauf angeboten werden wie 
Lampen, Reisen, Versicherungen, etc.  
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Abb: Der XONBOT als Instrument zur Marketingautomatisierung.

Beispiel Avatar: XONBOT kann zur Gestaltung ei-
nes persönlichen Beraters genutzt werden. Dieser gibt 
dann den Bewohnern nützliche Tipps und unterhält 
sie. "Wie wird heute das Wetter? Darf ich Ihnen eini-
ge Traumreisen empfehlen? Ist die Temperatur ange-
nehm? Wollen wir Deep Purple hören?"  

Aus dem Feedback lernt der XONBOT wann und 
welche Art der Unterhaltung gewünscht ist. Auch hier 
gilt: Im Laufe der Zeit passt sich der Avatar zuneh-
mend an die Benutzer und ihre Vorlieben an.



Wie es funktioniert

Der XONBOT basiert mathematisch auf dem An-
satz des Reinforcement Learning - eine Disziplin der 
künstlichen Intelligenz, die sich seit vielen Jahren mit 
selbstlernender Steuerung autonomer Systeme wie 
Robotern oder Spielen beschäftigt. Die Technologie 
des XONBOT wurde über zehn Jahre von der Signal 
Cruncher GmbH und ihrer Mutterfirma prudsys AG 
entwickelt und ist seit langem im Handel im Einsatz. 

Reinforcement Learning beruht zumeist auf in-
krementellen Lernverfahren aus dem Bereich der 
Regression. So auch der XONBOT. Während herkömm-
liche Big-Data-Verfahren erst alle Daten in großen Da-
tenbanken speichern, um von Zeit zu Zeit ein neues 
Analysemodell zu erzeugen, aktualisiert der XONBOT 
sein internes Regressionsmodell inkrementell mit je-
der neuen Transaktion. Dieses kann hinterher entfernt 
werden. Somit entfällt die Speicherung der Transakti-
onsdaten und der XONBOT ist immer auf dem neues-
ten Stand. 

Die Nutzung von XONBOT kann sowohl im Pull- als 
auch im Push-Modus erfolgen; also sowohl auf Anfra-
gen reagieren als auch Aktionen veranlassen. 

Im Smart-Home-Bereich wird zumeist der Push- 
Modus benutzt. Dazu fragt der XONBOT über seinen 
internen Taktgeber in regelmäßigen Abständen (z.B. 
alle 5 Minuten) die Messdaten ab und entscheidet 
über seine nächste Steueraktion, welche über das Ga-
teway veranlasst wird. 

Bei aller Intelligenz des XONBOT ist er natürlich 
nicht unfehlbar. Daher werden Vorgaben für dessen 
Arbeit umfassend über seine Constraints-Engine un-
terstützt. Die Vorgaben werden in Form von Regeln 
vorgenommen, welche beliebig komplex sein können 
(z.B. "Schalte Licht immer nach 24 Uhr aus, wenn nie-
mand mehr im Raum ist"). Diese können direkt aus 
der Rule Engine der bestehenden Smart-Home-Lö-
sung übernommen werden und bilden den Rahmen, 
in dem XONBOT agieren darf.

Neben dem Taktgeber und der Constraints-Engi-
ne integriert der XONBOT noch weitere Komponenten 
wie Konnektoren, Logger sowie Module für Statistik, 
Evaluierungen und Simulationen. Somit bringt er die 
gesamte Infrastruktur für eine zügige Integration mit. 
Daher der Begriff "Prozessor". 

Der XONBOT ist eine Pure-Java-Applikation und da-
durch plattformunabhängig und kann innerhalb von 
wenigen Tagen in Drittapplikationen eingebunden wer-
den.
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Abb: Aufbau und Arbeitsweise des XONBOTs. 



Zentrales Thema Datenschutz 

Es wurde bereits erwähnt, dass der XONBOT 
aufgrund seiner inkrementellen Arbeitsweise kei-
ne Transaktionsdaten speichert. Das hat wichtige 
positive Auswirkungen auf den Datenschutz. 

Die Speicherung von Verhaltensdaten der Be-
wohner wird überflüssig. Es wird nirgends hinter-
legt ob eine Heizung oder ein Fernseher ein- oder 
ausgeschaltet wurde, geschweige denn wann und 
von wem.

Mehr noch: Die Daten gelangen nicht ins Inter-
net oder in die Cloud. Jeder XONBOT lernt nur aus 
dem lokalen Verhalten seines Haushalts. Daher 
sollte er auch dort installiert sein, z.B. im Gateway 
selbst. 

Selbst bei komplexen Aufgaben wie der Eigen-
verbrauchsoptimierung ist der XONBOT in der Lage 
deren optimale Steuerung rein aus den Daten des 
lokalen Haushalts zu lernen.  

Einzige Ausnahme ist die Marketingautomati-
sierung. Diese setzt ein Haushaltsübergreifendes 
Lernen voraus und wird von XONBOT unterstützt, 
sofern der entsprechende Haushalt damit einver-
standen ist.

Im Ergebnis ist die primäre Arbeitsweise des 
XONBOT in jedem Haushalt individuell. Eine An-
bindung an das Internet ist nicht erforderlich. Nur 
sofern der Haushalt daran interessiert ist, kann 
der lokale XONBOT vernetzt werden und seine Da-
ten über das Internet austauschen. 

Zusammenfassung

Der XONBOT macht Smart-Home-Lösungen 
noch smarter, in dem der die Bewohner von ma-
nueller Bedienung entlastet und dabei Vorgaben 
und Ziele noch genauer umsetzen kann. 

Die Anwendungen des XONBOT sind zahlreich 
und lassen sich individuell konfigurieren. Nicht je-
der Use Case ist dabei sinnvoll. Daher sind bereits 
wichtige Use Cases vorkonfiguriert.   

Der XONBOT verzichtet auf die Speicherung von 
Daten der Bewohner und erfordert keine Anbin-
dung an einen zentralen Server. (Nur für spezielle 
Applikationen wird dies angeboten.) Somit ist eine 
datenschutzgerechte Nutzung gewährleistet, was 
gerade bei Fragen der  Nutzung von personenge-
bundenen Daten im Smart-Home-Bereich beson-
ders wichtig ist. 

Der XONBOT kann über sein integriertes Rein-
forcement Learning noch viele andere Aufgaben 
lösen. Gern informieren wir Sie darüber!
 

Abb: XONBOT-Anwendungen in versch. Branchen.
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Franz-Jacob-Straße 2A
10369 Berlin, Deutschland
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