
Stadtwerke Neumünster:
Die Zukunftsbude ist smart 

[21.7.2021] Die Stadtwerke Neumünster bringen die Smart-
Home-Plattform Zukunftsbude an den Start. Per App können 
Türen geöffnet oder automatisiert Hilfe angefordert werden.

Die Stadtwerke Neumünster (SWN) und ROCKETHOME, ein 
Lösungsanbieter für Smart Building, Energy IoT, haben die SWN-
Zukunftsbude an den Start gebracht. Das berichten die SWN. Die 
Nutzer können per App übers Handy die Haustüre aus der Ferne 
öffnen oder automatisiert ein Signal erhalten, wenn jemand in 
seinem Zuhause in eine Notsituation geraten ist. "Uns geht es 
darum, die Digitalisierung dafür zu nutzen, dass unsere Kunden 
ihren Alltag sicherer, komfortabler und nachhaltiger gestalten 
können", sagt Michael Böddeker, SWN-Geschäftsführer. Über die 
Zukunftsbude-App und digitale Lösungen in Wohnung, Haus oder 
Garage lässt sich ein intelligentes Zuhause kreieren, technische 
Geräte miteinander vernetzen und digital steuern. Man kann damit 
den Verbrauch von Strom, Wärme sowie Wasser optimieren, was 
in der Regel unterm Strich zu Einsparungen führt. Ein Beispiel 
dafür ist das automatisierte Herunterregeln der 
Heizkörperthermostate, sobald alle Bewohner aus dem Haus sind. 
Aus der Ferne lässt sich mit den smarten Anwendungen auch 
kontrollieren, ob alle Fenster geschlossen sind. Auch die Rollläden 
lassen sich von überall steuern.
Ganz einfach lässt sich mit digitalen Anwendungen über die 
Zukunftsbude auch einrichten, dass die Heizung von überall her 
ein- und ausgeschaltet oder das Licht bedient werden kann. "Die 
Möglichkeiten, sich mit der Zukunftsbude den Alltag komfortabler 
und energiesparender zu gestalten, sind vielfältig", betont 
Projektleiterin Stephanie Schröder. Auch die private 
Stromtankstelle fürs Elektroauto, Wallbox genannt, kann in das 
Zukunftsbude-System integriert werden. Die Nutzer können dann 
per App den Start- und Endpunkt sowie die Dauer eines 
Ladegangs festlegen. Besonders bei gebrechlichen oder 
gesundheitlich eingeschränkten Menschen kann es zu 
Notsituationen im Alltag kommen. Digitale Lösungen erhöhen ihre 
Sicherheit. (ur)

Weitere Informationen finden sich hier. (Deep Link)
https://www.swn.net
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