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Bald 50 Milliarden Geräte 
im Internet der Dinge

Region Heute ist der erste Digitaltag der Schweiz. Über 40 Unternehmen zeigen  
in der ganzen Schweiz, was die Digitalisierung konkret bedeutet und welche Chancen sie bietet.

Ursula Wegstein
ursula.wegstein@wundo.ch

Die Digitalisierung betrifft uns 
alle. Mitten in der digitalen Revo-
lution erleben wir derzeit in vie-
len Bereichen massive Verände-
rungen. Der heutige Digitaltag 
unter dem Patronat von Bundes-
präsidentin Doris Leuthard und 
Wirtschafts- und Bildungsminis-
ter  Johann Schneider-Ammann 
nimmt die Fragen und Ängste der 
Schweizer Bevölkerung auf, zeigt 
aber gleichzeitig die grossen 
Chancen, die sich durch die Digi-
talisierung bieten.

Autos, Velos, Fernseher, Video-
kameras, Kühlschränke, Lampen, 
Streaming-Devices, Teddybären 
oder Barbiepuppen: Das soge-
nannte Internet der Dinge (Eng-
lisch: Internet of Things «IoT») 
dringt in alle Lebensbereiche vor. 
Es vernetzt die physische Welt 
mit der virtuellen Welt. Längst ist 
es mehr, als nur ein Zukunfts-
trend.

Grenze der Vernetzung ist 
nur der Himmel

Bereits heute gibt es deutlich 
mehr Geräte im Internet, als 
Menschen, die einen Computer 
benötigen. Entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette tauschen 
sich in der Industrie derzeit schon 
Systeme ohne menschliches Zu-

tun über das Internet aus. Für In-
dustrie und Wirtschaft ergeben 
sich daraus zahlreiche neue Ge-
schäftsmöglichkeiten. Dennoch 
sei es nicht einfach, die richtige 
Anwendung zu entwickeln, für 
die ein Kunde letztlich auch 
 bereit sei, etwas zu bezahlen, so 
das Credo von Thomas Vogt, 
 Geschäftsführer der Adlos AG, 
Balzers. 

Experten schätzen, dass das 
Internet der Dinge im Jahr 2020 

50 Milliarden Geräte umfassen 
wird. Dabei sind der Vernetzung 
grundsätzlich keine Grenzen ge-
setzt: Im Prinzip lässt sich alles 
mit allem verbinden. Ampeln, 
Abfallkübel, Parkplätze, Strassen-
lampen, Briefkästen und zu guter 
Letzt wir alle: «Wir werden alles 
vernetzen, was man vernetzen 
kann», erklärt René Pawlitzek, 
Professor für Informatik an der 
NTB Buchs, gegenüber dem W&O. 
«Auch wir alle werden in Zukunft 

Sensoren an unserem Körper 
 tragen, die miteinander vernetzt 
sind», so der Experte auf dem 
Gebiet des Internets der Dinge 
weiter. 

Welche Chancen und welche 
Herausforderungen sind mit die-
ser Entwicklung verbunden? Sind 
wir uns der Sicherheitsrisiken 
 bewusst? Wollen wir eigentlich, 
dass alles, was technisch möglich 
ist, auch Teil unseres Lebens 
wird?  9 

Das Smartphone ist das Kommunikationsgerät, wo alles zusammenläuft.  Bild: PD
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Ringer sichern 
sich Bronze

Grabs Der Ringerclub Oberriet-
Grabs hat sein Saisonziel, das Er-
reichen des Playoff-Finals, ver-
fehlt. Doch zum Saisonabschluss 
gab es doch noch etwas Grund 
zur Freude. Im Kampf um den 
dritten Rang in der Challenge 
League behielt der RCOG auch 
in der zweiten Begegnung gegen 
den RRTV Ufhusen mit 23:17 die 
Oberhand und setzte sich mit 
dem Gesamtergebnis von 43:32 
durch. Und dies, obwohl gleich 
vier Siegringer des RCOG-Teams 
aufgrund des Playoff-Starts und 
einer Knieverletzung fehlten. Die 
Entscheidung fiel im achten 
Kampf des Abends. (pd) 30

«Fusion auf Augenhöhe nicht möglich»
Wildhaus-Alt St. Johann Eine partnerschaftliche Bergbahnfusion ist gemäss Toggenburg Bergbahnen nicht möglich. 
Deshalb fordern die Gemeinde und Toggenburg Tourismus vom Kanton die Freigabe der NRP-Gelder für Wildhaus.

Die Medienmitteilung der Ge-
meinde Wildhaus-Alt St. Johann 
und von Toggenburg Tourismus 
vom Montagnachmittag ist bri-
sant. Es wird keinen partnerschaft-
lichen Fusionsprozess zwischen 
den Bergbahnen Wildhaus (BBW) 
und den Toggenburg Bergbahnen 
(TBB) geben. Das ist das Resultat 
von vertraulichen Gesprächen 
von Gemeindepräsident Rolf 
 Züllig und Max Nadig, Präsident 
von Toggenburg Tourismus (TT), 
mit der Führung der beiden Berg-
bahnen. 

Ziel war das Anstossen eines 
partnerschaftlichen Fusionspro-
zesses zwischen den beiden Berg-
bahnunternehmen – mit Unter-
stützung von Kanton, Gemeinde 
und TT. Der Grund für das 

 Scheitern: Die TBB lehnen einen 
üblichen Fusionsprozess «als 
komplizierend und im Endeffekt 
unnötig» ab. Sie halten an ihrem 
Weg zur Übernahme von mindes-
tens 51 Prozent der im Publikum 
gestreuten Aktien der BBW fest. 

Gemeinde und Tourismus 
«ernüchtert und enttäuscht»
Anders die Bergbahnen Wild-
haus. Sie stimmten gemäss der 
Medienmitteilung dem vorge-
schlagenen Prozess einer «Fusion 
auf Augenhöhe» zu, halten aber 
gleichzeitig an der Gewährung 
der NRP-Darlehen des Kantons 
für ihr Ausbauprojekt Wildhaus 
2.0 fest.

Züllig und Nadig zeigen sich 
in der gemeinsamen Mitteilung 

vom Ergebnis der Gespräche «er-
nüchtert und enttäuscht». Die 
vertraulichen Gespräche hätten 
ihnen deutlich gemacht, «dass 
der Tarifstreit für ein gemein-
sames Winterticket kaum einver-
nehmlich zu lösen ist und nur der 
Weg einer partnerschaftlichen 
Fusion zielführend sein kann». 
Letztlich bringe eine Fusion auf 
Augenhöhe für die beiden Touris-
musunternehmen, aber auch die 
ganze Destination den grössten 
Nutzen, sind sie überzeugt. Der 
Entscheid der TBB sei deshalb für 
sie nicht verständlich, beziehen 
Züllig und Nadig klar Stellung.

 Die bisher durch die TBB 
 getätigten Investitionen auf 
der  Chäserrugg-Achse würden 
«grosse Wertschätzung» erfahren. 

Das Schweigen, was mit der Achse 
Wildhaus nach der von der TBB 
versuchten Übernahme gesche-
hen soll, sei deshalb unverständ-
lich. Weiter halten Züllig und 
 Nadig fest, weit mehr als die Ver-
teilung der Pooleinnahmen inte-
ressiere die künftige Entwicklung 
zu Gunsten des Wirtschaftsraums 
Toggenburg. Erstaunt, ja «befrem-
det» zeigen sie sich, dass im TBB-
Flyer, der kürzlich für die Ver-
längerung des Aktienangebotes 
verteilt wurde, suggeriert werde, 
Gemeinde und TT stünden hinter 
deren Vorgehen.

St. Galler Regierungsrat  
soll die Mittel sprechen

«Die Gemeinde und Toggenburg 
Tourismus sind der gesunden tou-

ristischen Entwicklung der Des-
tination Toggenburg verpflich-
tet», betonen Rolf Züllig und Max 
 Nadig. Sie «unterstützen mit ih-
ren Möglichkeiten alle zukunfts-
gerichteten Investitionen». Des-
halb bitten sie «den Kanton be-
ziehungsweise den Regierungsrat, 
den negativen Entscheid zum 
NRP-Darlehen für die BBW zu 
überdenken und die Mittel zu 
sprechen». Der Ausbau der Berg-
bahnen in Wildhaus sei für die 
 Familiendestination Toggenburg 
sehr wichtig und stärke die Attrak-
tivität und Wettbewerbsfähigkeit 
der Region. Davon würden alle 
Leistungsträger profitieren.

Thomas Schwizer
thomas.schwizer@wundo.ch

Kommentar

Regierung 
muss handeln 
Wenigstens sind die Fronten 
nun geklärt. Die Bergbahnen 
Wildhaus sind mit dem Weg 
eines partnerschaftlichen 
«Fusionsprozesses auf Augen-
höhe» zwischen ihnen und den 
Toggenburg Bergbahnen einver-
standen (TBB). Verständlicher-
weise wollen sie trotzdem das 
Ausbauprojekt Wildhaus 2.0 
rasch realisieren. 

Die TBB dagegen lehnen den 
Fusionsprozess ab und beharren 
auf ihrem Übernahmeangebot. 
So können sie die Realisierung 
von Wildhaus 2.0 verhindern 
– wenn St. Gallen die Situation 
nicht rasch neu beurteilt. Es 
darf nicht sein, dass der Regie-
rungsrat eine für das Toggen-
burg sehr wichtige Multi-Millio-
nen-Investition verhindert, 
indem er den Kooperationswilli-
gen Fördergelder verweigert – 
und so die Nichtwilligen stärkt. 
Umso mehr als der Bund (das 
Staatssekretariat für Wirtschaft) 
das Projekt in Wildhaus als 
positiv für die ganze Destination 
bewertet – und das Finanzie-
rungsszenario dafür als realis-
tisch und gesichert einstuft. 

Thomas Schwizer
thomas.schwizer@wundo.ch
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Samichlaus

Rössli-Taxi
für Gross und Klein

Märchenstunde
im Familienzentrum
18.00 Uhr / 19.00 Uhr

Verlosung:
Preis 300.- Grabser Münzen
Preis 200.- Grabser Münzen
13 weitere attraktive Preise
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f

1.
2.

ab 16.30 Uhr
Eröffnungsapéro

beim Drogerie Parkplatz
mit Dorfmusig Grabs

Am Samstag,
25. November 2017
von 17.00 – 20.00 Uhr

21.

Einrichter/ 
Kunststoffspritzguss 

2-Schicht (m/w)
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Wie intelligente Dinge die Welt verändern
Region Das Internet der Dinge hat längst alle Lebensbereiche erfasst. Es bringt uns zu Hause mehr Komfort und sorgt in den Unternehmen 

für mehr Effizienz und Produkte nach Mass. Eine Annäherung an Funktionsweise, Chancen und Risiken.

Ursula Wegstein
ursula.wegstein@wundo.ch

Daheim, unterwegs im Auto, bei 
der Arbeit oder bei der alltäg
lichen Kommunikation: «Smarte 
Gegenstände» begegnen uns täg
lich und fast überall. Sie sollen 
uns bei unseren Tätigkeiten 
unterstützen, ohne abzulenken 
oder aufzufallen. Im Gesund
heitswesen und bei der Energie
versorgung können vernetzte  
Geräte unser Verhalten positiv 
beeinflussen oder den Energie
verbrauch senken – zum Beispiel 
Fitnessarmbänder, die Schritte, 
Puls oder die Herzfrequenz mes
sen, oder intelligente Steuerungen 
für Heizung und Lüftung. 

Ein Spiegel, der die Entwick
lung von Falten registriert, ist in
zwischen genauso auf dem Markt 
wie die Strampelhose,  welche die 
Körperaktivitäten des Babys über
wacht. Das Internet der Dinge 
soll uns Arbeit ab nehmen oder 
Probleme lösen. So erlauben in
telligente Überwachungs systeme 
Älteren und Gebrechlichen, mög
lichst lange ein selbstbestimmtes 
Leben in den eigenen vier Wänden 
zu führen. 

Suche nach neuen  
Anwendungen

Hinter dem Begriff «Internet der 
Dinge» verbirgt sich eine Tech
nik, die alltägliche Geräte über 
Sensoren und das Internet mit
einander verbindet. Sie sammeln 
Daten, bearbeiten Informationen 
und kommunizieren über das 
Internet ohne jedes mensch
liche Zutun mit Smartphones, 

Com putern oder andern Gegen
ständen. 

Für viele Unternehmen er
geben sich daraus neue Geschäfts
felder. Die Vision ist die sich selbst 
organisierende Fabrik. «Wir be
schäftigen uns mit dem Thema 
Internet der Dinge, weil unsere 
Kunden die Internetfähigkeit 
unserer Produkte nachfragen. 
Gleichwohl wissen viele gar nicht 
so genau, was sie eigentlich wol

len», so Thomas Vogt, Geschäfts
führer der Adlos AG, Balzers, 
gegenüber dem W&O. Mit der 
Zielsetzung, neue Produkte mit 
dem Kunden zu entwickeln, 
konnte man schon in manchen 
Projekten erfolgreich mit der 
NTB zusammenarbeiten. Da sei 
es durchaus nicht einfach, die 
richtige neue Applikation zu fin
den. «Ein cooles Teil hat man 
schnell auf dem Tisch. Daraus 

aber einen relevanten Mehrwert 
für einen Kunden zu generieren, 
für den dieser auch bereit ist, et
was zu bezahlen, ist noch einmal 
etwas anderes», sagt Thomas 
Vogt weiter.

 Auf diesem zukunftsträchtigen 
Betätigungsfeld gebe es noch 
 viele Möglichkeiten: Viele Appli
kationen seien noch nicht richtig 
umgesetzt worden. «Die eigent
liche Idee einer neuen Entwick

lung ist oftmals schnell realisiert. 
Das Aufwendige ist dann aber, zu 
erreichen, dass ein Produkt auch 
robust, langlebig und insbeson
dere sicher ist», fasst Thomas 
Vogt zusammen.

Unkontrollierte Datenflüsse 
und Sicherheitslücken

Wenn alle Dinge vernetzt sind 
und sogar Spiegel und Teddybär 
eine IP-Adresse haben, entstehen 

immer grössere Datenmengen, 
die gespeichert und ausgewertet 
werden. Wichtig ist, sowohl die 
Daten als auch die Geräte selbst 
vor unberechtigten Zugriffen zu 
schützen. 

Das grösste Risiko stellen ge
mäss der Datenschutzstelle Vaduz 
unkontrollierte Datenflüsse dar. 
Wie bei einem Puzzle ergibt sich 
aus den, von intelligenten Dingen 
gesammelten Daten der verschie
denen Lebensbereiche, ein Ge
samtbild einer Person: Verhaltens
muster, soziale Beziehungen, 
Konsumverhalten, Interessen oder 
Aufenthaltsorte können für sich 
oder in Kombination mit anderen 
Daten Personenprofile erstellen, 
die vor zweckfremder Nutzung 
geschützt werden müssen. Das ist 
in den Ausführungen auf der 
Homepage der Datenschutzstelle 
Vaduz zum Thema Internet der 
Dinge zu lesen. 

 Kameras, Lautsprecher, Mikro
fone und GPS: Mit dem Internet 
der Dinge finden auch poten zielle 
Überwachungswerkzeuge Einzug 
in private Lebensbereiche. Jeder 
intelligente Gegenstand ist zu
dem ein mögliches Einfallstor 
für Hackerattacken. Im vergan
genen Jahr legten Hacker über 
Sicherheitslücken in vernetzten 
Geräten zahlreiche Websites 
wie  Twitter oder Netflix lahm. 
Wo im Computerbereich Viren
scanner oder automatische Up
dates für mehr Sicherheit sorgen, 
schafft das Internet der Dinge 
zahlreiche neue Angriffsflächen. 
Hier besteht enormer Hand
lungsbedarf, zuallererst seitens 
der Hersteller. 

Klein und billig: Der Raspberry Pi ist ein Computer, der für viele Anwendungen programmiert werden kann. Bild: Ursula Wegstein

«Das Smart-
phone ist  
der Faustkeil 
des 21. Jahr-
hunderts.»

René Pawlitzek
Professor für Informatik

Nachgefragt

«Viele Probleme der Menschheit lassen sich mit Technik lösen»
Professor René Pawlitzek ist Do
zent für Informatik am Institut 
für Ingenieurinformatik der NTB 
Buchs. Er beschäftigt sich inten
siv mit dem Internet der Dinge, 
hält Seminare zu diesem Thema 
und arbeitet mit Unternehmen 
auf diesem Gebiet zusammen. 

Was ist überhaupt das Internet 
der Dinge?
Das Internet der Dinge besteht 
aus intelligenten Geräten, die 
den Menschen bei seinen Tätig
keiten unterstützen. Im Prinzip 
ist das nichts anderes als Gegen
stände plus Intelligenz. Und die 
Verbindung zum Internet.

Was sind intelligente 
 Elemente?
Das sind Sensoren. Zum Beispiel 
Feinstaubsensoren oder licht
empfindliche Sensoren. Auch ein 
Mikrofon kann Daten erfassen. 
Diese lassen sich dann ins Inter
net schicken und verarbeiten. 
Den umgekehrten Weg gibt es 
auch: dass Sie aus dem Internet 
Befehle schicken, um Aktoren – 
zum Beispiel Lampen oder Dis
plays – zu steuern. Mit Software 
wird alles intelligent.

Ist da jetzt vieles Hype?
Das ist eigentlich kein Hype. Man 
geht davon aus, dass im Jahr 
2020 50 Milliarden Geräte im 
Internet sind. Man kann heute 
sogar schon die eigene Katze ver

netzen. Auch in jeder Wohnung 
finden sich viele vernetzte Ge
räte: Fernseher, Alexa oder Siri, 
PhilipsLampen, Videokameras, 
Streamingdevices, über die man 
Musik bezieht. Das Internet der 
Dinge ist also längst Realität. 

Wo geht die Entwicklung 
noch hin?
Wir werden alles vernetzen, was 
man vernetzen kann. Strassen
lampen, Briefkästen, Abfallkübel, 
Parkbänke und so weiter. Das 
liegt daran, dass die Kommunika
tion immer billiger wird. Auch die 
Mikrocontroller, also die eigent
liche Elektronik, kosten fast 
nichts mehr. 

Wird auch der Mensch 
 vernetzt?
Ja. Die Digitalisierung findet in 
allen Bereichen statt. Im Gesund
heitswesen ganz speziell. Vor 
 allem, weil in der Pflege Leute 
fehlen. Darum werden ältere 
Menschen mit Sensoren vernetzt, 
sodass zum Beispiel sofort auto
matisch gemeldet wird, wenn 
jemand stürzt. Wir werden in 
 Zukunft Sensoren an und in un
serem Körper tragen, die mitein
ander vernetzt sind. 

Kann Kleidung auch intelligent 
sein?
Intelligente Kleidung wird auch 
kommen. Also Kleidung, die Ihnen 
sagen kann, ob Sie bereits zu lange 

an der Sonne gewesen sind. In 
diesem Bereich herrscht gerade 
eine Art «Goldgräberstimmung». 

Wo sehen Sie die grössten 
Herausforderungen?
Das ist die Sicherheit: Letztes 
Jahr gab es zum ersten Mal eine 
Attacke von Geräten aus dem 
Internet der Dinge. Für diesen 
Angriff hat man Videokameras 
gehackt. Beim Internet der Dinge 
ist die virtuelle Welt mit der rea
len Welt verknüpft. Stellen Sie 
sich vor, Sie können die Ampeln 

an der Kreuzung schalten, einen 
Motor in einer Fabrik einschalten 
oder die HerzLungenMaschine 
von einem Patienten ausschalten. 
Sicherheit wird momentan we
gen Unwissenheit vernachlässigt. 
Auch aus Kostengründen: Man 
will schnell am Markt sein. 

Wer müsste für mehr Sicher
heit sorgen: der Hersteller 
oder der Gesetzgeber?
Wir werden nicht darum herum
kommen, dass der Gesetzgeber 
Normen erlässt, die eine gewisse 
Grundsicherheit als Standard ge
währleisten. Dazu braucht es 
Zertifizierungsstellen, die deren 
Einhaltung prüfen und zertifizie
ren. So hat auch der Käufer mehr 
Gewissheit, dass ein Gerät regel
mässig aktualisiert werden kann. 
Grundsätzlich sind Hersteller 
nicht darin interessiert, Fehler in 
der Software zu beheben, da das 
keine zusätzlichen Einnahmen 
generiert. Da wird schon Druck 
vom Gesetzgeber nötig sein. 

Braucht es allgemein noch 
mehr Wissen in dem Bereich?
Das sicher auch. Jeder Schul
abgänger sollte wissen, wie Netz
werke und das Internet der Dinge 
funktionieren, welche Techno
logien involviert sind. Deshalb ist 
die Einführung des Informatik
Unterrichts in den Schulen so 
wichtig. Auch der Otto Normal
verbraucher sollte eine Ahnung 

oder ein Bauchgefühl haben, was 
die Gefahren sind.

Es gibt auch internetfähige 
Spielsachen. Werden unsere 
Kinder und wir zu Hause 
abgehört?
Das könnte möglich sein. Wie 
Sie sehen, habe ich an meinem 
Laptop die Kamera abgeklebt! In 
der Hinsicht bin ich ein bisschen 
kritisch. Wenn man die Technik 
versteht, weiss man, wie sie miss
braucht werden könnte. 

Wie steht es mit Datenschutz 
und Datensicherheit? 
Datenschutz und Privatsphäre 
sind da ein ganz wichtiges Thema. 
Eigentlich sind die Technologien 
vorhanden, um das zu gewähr
leisten. Das muss eigentlich nur 
umgesetzt werden. 

Wie ist es mit dem Schutz der 
Privatsphäre?
Dafür braucht es erst einmal das 
Bewusstsein. Das sollte schon in 
den Schulen passieren. Man gibt 
seine wichtigsten Daten bei einem 
Wettbewerb auf der  Strasse an. 
Da besteht die Gefahr, dass 
 jemand einem die Identität 
stiehlt und sich dann mit dieser 
Identität im Internet bewegt. 
Missbrauch von Daten ist ein 
grosses Thema. Datenschutz ist 
etwas, worum man kämpfen 
muss. Das kommt nicht von 
selbst.

Welche Rolle spielt das 
 Smartphone bei der Fort
entwicklung des Internets 
der Dinge? 
Es ist immer an und wird daher 
für die Steuerung von vielen Ge
räten eingesetzt. Das Smartphone 
ist der Faustkeil des 21. Jahrhun
derts. Es ist bequem, wenn ich 
Be leuchtung, Wasser, Heizung 
und Musik, ja sogar die Türklingel 
vom Smartphone aus steuern 
kann. Daher ist es im Consumer
bereich sicher ein Treiber.

Was treibt die Entwicklung in 
der Industrie an?
In der Industrie geht es um die 
Umsetzung der Digitalisierung 
im Bereich Produktion und 
Logis tik. Man möchte die soge
nannte intelligente Fabrik, die 
nicht 10 000 gleiche iPhones baut, 
sondern Ihr iPhone nach Ihren 
Vorstellungen und nach Mass. 
Der Treiber in der Industrie ist 
sicher Effizienz und Individuali
sierung. 

Abschliessend gefragt: ins
gesamt Fluch oder Segen?
Ich glaube, es ist ein Segen. Viele 
Probleme der Menschheit kön
nen mit Hilfe der Technik gelöst 
werden. Ich sehe das als grosse 
Chance – zum Beispiel für effizi
ente Stromversorgung, bessere 
Lebensmittelqualität und Ver
teilung, bessere Wasserversor
gung. (uw)


