
Alarmtab Strategie und Entwicklungsstand 
 
Um die Entwicklungstiefe der Alarmtab Entwicklungen zu verdeutlichen, möchte ich auf 
folgendes Interview vom 15 Aug 2019 hinweisen. 
Es wurde vom Google Nest Manager Rishi Chandra dem renommierten, weltweit aktiven 
Fachportal www.engadget.com gegeben. 
Rishi Chandra ist Vize Präsident für Produkte und General Manager von Google Nest, 
einschließlich Google Home, Google Wifi, Nest Thermostat, Nest Cam, Nest Hello und mehr. 
 
Im Link finden Sie das Original Interview, unten finden Sie die deutsche Google Übersetzung.   
 

 
 

 

Smart Home ist ein großes Chaos und Nest will es reparieren   
  
Rishi Chandra hat eine Vision, wie ein Smart Home in fünf Jahren aussehen soll. 
Er möchte die Intelligenz der Smart Home Systeme von Internetservern und Hub auf 
die der Sensoren und Aktoren verlagern. Dies soll den Datenschutz stärken und 
die Anwendung intelligenter, unkomplizierter und unabhängig von einer Internet 
Verbindung  machen. Zusätzlich soll es zukünftig möglich werden, alle Systeme aller 
Hersteller unter einem Zugang, z.B. auf einem Tablet, zu vereinen und so mittels eines 
kompatiblen Zugangs nutzbar zu machen. 
  

 

 

 

 

 

HIER KLICKEN 

https://www-engadget-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.engadget.com/amp/2019/08/15/google-nest-smart-home-fix-plan/?amp_js_v=0.1&usqp=mq331AQCKAE%3D#origin=https%3A%2F%2Fwww.google.com&prerenderSize=1&visibilityState=visible&paddingTop=32&p2r=0&horizontalScrolling=0&csi=1&aoh=15658892496747&viewerUrl=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Famp%2Fs%2Fwww.engadget.com%2Famp%2F2019%2F08%2F15%2Fgoogle-nest-smart-h
https://www-engadget-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.engadget.com/amp/2019/08/15/google-nest-smart-home-fix-plan/?amp_js_v=0.1&usqp=mq331AQCKAE%3D#origin=https%3A%2F%2Fwww.google.com&prerenderSize=1&visibilityState=visible&paddingTop=32&p2r=0&horizontalScrolling=0&csi=1&aoh=15658892496747&viewerUrl=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Famp%2Fs%2Fwww.engadget.com%2Famp%2F2019%2F08%2F15%2Fgoogle-nest-smart-home-fix-plan%2F&history=1&storage=1&cid=1&cap=navigateTo%2Ccid%2CfullReplaceHistory%2Cfragment%2CreplaceUrl


Was Chandra nicht weiss: 
ein kleines Unternehmen in Sachsen Anhalt hat all dies bereits umgesetzt und bereitet den 
Markteintritt vor, nicht erst in den kommenden 5 Jahren sondern im 2. Halbjahr 2019. Inkl. 
umfassendem Datenschutz und voller Kompatibilität für alle bestehenden Systeme im 
Markt. 
  

Und was Chandra nicht bedacht hat: 
Die Systeme dürfen sich nicht nur auf die Nutzung in Gebäuden beschränken, denn die 
Einsatzbereiche außerhalb von Gebäuden sind noch viel umfangreicher. 
Aus diesem Grund hat Alarmtab bereits jetzt mit den Arbeiten begonnen, die eigenen 
Technologien überall weltweit nutzbar zu machen. 
  

Dazu wird der All-In-Sensor mit einem Narrow Band Funkmodul ausgestattet. NB-IoT ist die 
neueste Entwicklung im Mobilfunk Bereich und ermöglicht Empfang und Versand von 
Datenpaketen auch an den Orten, an denen kein Smartphone mehr eine Funkverbindung 
hat, z.B. in Tiefgarage, Keller, einsamen Berghütten, Aufzügen, Containern usw. Dadurch 
baut der All-In-Sensor-NB in 2020 seine führende Position noch weiter aus, als Technologie 
die intelligent, unabhängig, allumfassend und preiswert ist. Der Anwender schaltet seinen 
All-In-Sensor-NB ein,  automatisch verbindet sich dieser über eine gesicherte 
Datenverbindung von jedem Ort der Welt mit seinem Smartphone. Es entstehen keine 
Folgekosten, keine Datentarife, keine Verträge, keinerlei Verpflichtung. Der Anwender kann 
alles von überall überwachen, kontrollieren, steuern, absichern. 
  

2014 hat Alarmtab mit seinen Entwicklungen begonnen und hat bereits heute einen Stand 
erreicht, den Google hofft in 5 Jahren zu erreichen. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Das Interview als google Übersetzung) 

Smart Homes sind ein großes Chaos und Nest will es reparieren   

Es gibt zu viele Geräte und Protokolle. 

Cherlynn Low, 15.08.19 

Rishi Chandra hat eine Vision, wie ein Smart Home in fünf Jahren aussehen soll. Als Vorreiter für 

Google Nest-Produkte ist es seine Aufgabe, vorausschauend zu denken. Er hat nicht alle Antworten, 

gibt er zu, aber er hat eine Vorstellung davon, was er gerne sehen würde. In Anbetracht seiner Rolle 

bei einem der einflussreichsten Unternehmen der Welt könnten seine Vorstellungen, wie das Smart 

Home vorangebracht werden kann, den Rest der Branche beeinflussen. Basierend auf dem, was 

Chandra mir kürzlich bei einem Interview in New York mitteilte, bedeutet die Zukunft des 

intelligenten Heims viel Spaß zu haben, auch mit potenziellen Konkurrenten. 

Chandra glaubt, dass wir in die vierte Stufe des Rechnens eintreten. "Wir sind von PC zu Web, von 

Web zu Mobile und jetzt von Mobile zu Ambient gewechselt", sagte er. Ambient Computing ist die 

Idee, dass Geräte wie Sensoren, Lautsprecher und Displays überall in Ihrer Umgebung eingebettet 

sind - also "Ambient". Chandra nennt dies auch verteiltes Computing im Gegensatz zu integriertem 

Computing. In letzterem Fall befinden sich alle Teile des Computers in einem zentralen Hub oder 

Gerät. Beim verteilten Computing sind die Komponenten über einen Raum verteilt. In Chandras 

Augen fallen diese Teile in drei Kategorien: Sensoren, Ein- und Ausgänge.  



Ein Eingang ist so etwas wie ein Mikrofon in einem entfernten oder intelligenten Lautsprecher oder 

ein Touchscreen auf einem angeschlossenen Bildschirm, während ein Ausgang ein Android-

Fernseher, ein Echolautsprecher oder sogar eine Philips Hue-Leuchte sein kann. 

Es gibt eine Vielzahl von Geräten, die dieses Ökosystem ausmachen, und darin liegt das Problem: Es 

ist für den Verbraucher nicht bequem. "Es gibt nichts, was ich in mein Haus stecken und nur in die 

Wand stecken kann und sagen kann: 'Oh, jetzt ist alles klug'", sagte Chandra. Einzelne Smart-Home-

Unternehmen verkaufen Puzzleteile, und um fair zu sein, konzentrieren sie sich nicht falsch darauf, 

die Dinge zu produzieren, die sie gut können. Philips Hue zum Beispiel hat sich auf Lichter 

konzentriert und laut dem Technologiechef des Unternehmens, George Yianni, bestand ein Teil 

seiner Strategie darin, "sicherzustellen, dass Partnermarken nahtlos mit (seinen Produkten) 

zusammenarbeiten". 

 

Aber Fragmentierung schafft Reibung.   "Als Industrie geben wir alle Bausteine für diesen Begriff des 

Smart Homes, richtig? Wir verkaufen Ihnen einen Thermostat, wir verkaufen Ihnen eine Kamera, wir 

verkaufen Ihnen intelligente Lautsprecher, intelligente Displays, was auch immer es sein mag." Sagte 

Chandra. "Aber dann bitten wir den Verbraucher, das Haus tatsächlich zu bauen." 

 

Dieser Prozess des Hausbaus wird durch die Tatsache, dass es so viele verschiedene Standards und 

Protokolle gibt, noch schwieriger. Jedes Unternehmen verfügt über eine eigene App, die Sie 

installieren müssen. Einige von ihnen verbinden sich mit Ihrem WiFi, andere verwenden Bluetooth. 

Früher musste ein separater Hub gekauft werden, um verschiedene Produktmarken mit Ihrem 

Heimnetzwerk zu verbinden. Zum Glück hat sich die Branche aufgewertet und wir sehen Anzeichen 

für eine Verbesserung - markenspezifische Hubs sind so gut wie verschwunden. 

Ein Sprecher von Canary sagte zu Engadget: "Wir würden nicht sagen, dass die Branche derzeit 

immens fragmentiert ist - wenn überhaupt, ist die Branche jetzt konsolidierter als je zuvor."  Aber es 

gibt immer noch keine einheitliche Plattform und es ist eine der größten Hürden, dass das "Smart 

Home" allgegenwärtig wird. 

Niccolo de Masi, Chief Innovation Officer bei Honeywell Resideo, stimmt dem zu. Er sagte zu 

Engadget: "Das Haus wird immer komplexer, als der durchschnittliche Hausbesitzer mithalten kann." 

Die Verbraucher seien immer noch verwirrt, frustriert und misstrauisch gegenüber ihren Smart-

Home-Geräten. "Dies ist das Gegenteil von der Art und Weise, wie sie funktionieren sollen", sagte er. 

Es gibt nicht nur zu viele unterschiedliche Produkte, sondern sie kommunizieren auch weder 

miteinander noch verstehen sie den Kontext. 



 Ihre Geräte sollten wissen, was Sie mögen und wo Sie sich befinden, damit sie an der richtigen Stelle 

auf Sie reagieren können. Das ist im Moment nicht ganz der Fall. 

 

"Wenn Sie heute mehrere Google Homes in Ihrem Haus haben, antwortet es manchmal am falschen 

Ort", betonte Chandra. Das war eine meiner größten Beschwerden über den Assistenten, und ich 

stimmte vehement zu, als er das ansprach. Zum Glück ist sich Chandra des Problems bewusst und 

sagte: "Wir arbeiten daran." 

"Aber das fasst meines Erachtens das Problem zusammen", fügte er hinzu. 

Chandra glaubt, dass zwei Schlüsselstücke fehlen. "Eine ist eine Konnektivitätsebene, die tatsächlich 

alle diese Geräte miteinander verbindet, um den Kontext auf vertrauenswürdige und sichere Weise 

gemeinsam zu nutzen", sagte er. Diese Schicht kann WiFi, Bluetooth Low Energy oder Thread-Funk 

sein, ein von Nest initiiertes Netzwerkprotokoll mit geringem Stromverbrauch. 

Das zweite fehlende Teil ist laut Chandra ein Nachrichtensystem. "Es muss in der Lage sein zu 

verarbeiten: 'Oh, hier sind alle Signale, die ich verstehe, hier ist der richtige Ausgang'", erklärte er. 

Wenn Sie das nächste Mal in Ihrer Küche sind und Ihr Google-Startseite nach einem Cookie-Rezept 

fragen, sollten beispielsweise die Schritte auf dem Nest Hub angezeigt werden, anstatt 

beispielsweise auf Ihrem Telefon. 

 

Idealerweise würde die Verarbeitung dieser Entscheidungen für Chandra lokal zu Hause erfolgen, 

anstatt sich auf die Google Cloud zu verlassen. Die Verarbeitung auf dem Gerät ist ein Schwerpunkt 

des Face Match-Tools, das auf dem von Google im Mai angekündigten Nest Hub Max vorgestellt 

wurde. Die Kamera des Smart Displays sucht nach Gesichtern von Personen, die sich davor befinden, 

um personalisierte Informationen und Benachrichtigungen anzuzeigen. Während des Starts betonte 

Google, dass die an diesem Erkennungsprozess beteiligten Daten auf dem Hub Max verbleiben. 



Dies bedeutet, dass Ihre Daten (in diesem Fall Bilder Ihres Gesichts) nicht zur Verarbeitung an die 

Cloud gesendet werden und die Überprüfung auf Ihrem Gerät selbst erfolgt. Dadurch wird die 

Wahrscheinlichkeit minimiert, dass Personen Ihre Informationen abfangen und abrufen. Die Idee hat 

nicht nur Vorteile für die Privatsphäre. Google plant bereits, den Assistenten der nächsten 

Generation vollständig auf Ihrem Telefon auszuführen, ohne auf eine Internetverbindung 

angewiesen zu sein. "Wir hören nicht beim Telefonieren auf", sagte Chandra. "Wir wollen weiterhin 

herausfinden, wie wir viele Elemente des Assistenten auf so viele Geräte wie möglich übertragen 

können, um diesen Wert der Intelligenz zu nutzen, die sich auch im Haus befindet."    Mit einer 

leistungsstarken und sicheren Kontext-Engine können sich Smart-Home-Unternehmen darauf 

konzentrieren, hilfreiche und intuitive Erfahrungen zu machen. Eine der Verbesserungen oder 

Verschiebungen, die Chandra sehen möchte, ist die Umstellung von Social Personal Computing - dh 

Ihrem Telefon, das nur für Sie da ist - auf Kommunal-Computing. In diesem Fall haben Sie ein Gerät in 

Ihrem Haus, das von mehreren Personen verwendet werden soll, die sich Ihren Raum teilen. 

"Wir müssen den Kontext mehrerer Personen im Haus verstehen und darauf reagieren", sagte 

Chandra. Wenn er zum Beispiel selbst Musik hört, möchte er, dass das Gerät seine Lieblingslieder 

wiedergibt. Wenn eines seiner Kinder den Raum betritt, möchte er, dass es klug genug ist, um nichts 

explizites zu spielen. 

 

Das ist das nächste, was wir bauen müssen ", sagte Chandra. Und eine Schlüsselkomponente besteht 

darin, die Übergänge zwischen persönlichem und kommunalem Design nahtlos zu gestalten. Aber 

wie kann Google dies tun?" Wir werden die Nutzer nicht auffordern, sich anzumelden in und aus 

ihren Häusern ", sagte Chandra. Er verweist auf einige Google-Technologien als einige dieser 

Bausteine - Voice Match für Heimlautsprecher und Face Match für den Nest Hub Max. 

Es muss auch eine einheitliche Plattform geben, um die Reibung und Frustration der Verbraucher zu 

verringern, die Geräte von verschiedenen Unternehmen kaufen. "Hier sehe ich die größte 

Innovation", sagte Chandra. Er erinnerte sich an eine Zeit, in der Webentwickler vier verschiedene 

Versionen ihrer Websites für die vielen verschiedenen Browser und Rendering-Engines codieren 

mussten, die die Benutzer verwendeten. Die Branche orientierte sich dann an den W3C-

standardisierten Protokollen für das Webdesign. Chandra glaubt, dass für das Smart Home etwas 

Ähnliches passieren muss. Andere Unternehmen sind sich grundsätzlich einig. Yianni sagte, dass in 

Zukunft "wir mehr Konsolidierung erwarten". De Masi sagte, dass die Zukunft des IoT nicht aus 

verschiedenen Produkten bestehen könne, die jeweils über eine eigene App gesteuert würden. Die 

gute Nachricht ist, es hört sich so an, als wären wir einem einfachen, einheitlichen Smart Home näher 

als je zuvor. 


