Management Summary

Smart Cities Challenge
Geistiges Eigentum: Eine Verbesserung zum aktuellen System
Unsere Gruppe hat sich mit der Patentierung von geistigem Eigentum im Hinblick auf Smart Cities beschäftigt.
Geistiges Eigentum ist Wissen, welches von einer Person oder Organisation beansprucht und patentiert werden kann.
Das Patentsystem hilft Personen ihr geistiges Eigentum zu schützen und vor Missbrauch zu bewahren.
Wir glauben, dass es möglich ist das System zu verbessern, sodass der Markt in eine für die Zukunft vorteilhafte
Richtung gesteuert wird.
Durch Abwägung von Pro und Kontra Punkten unter dem Blickwinkel von Privatpersonen, Gesellschaft/Staat und
grossen Unternehmen, haben wir die zentralen Probleme erkannt und haben versucht, eine geeignete Anpassung am
System vorzunehmen. Die wesentlichen Probleme beinhalten zu hohe Kosten, fehlende Sicherheit für
Kleinunternehmer und Private sowie eine uneinheitliche, nicht internationale Regelung.
Diese drei Faktoren haben wir in einem angepassten und effizienteren System abgefasst.
Unser Patentsystem beginnt bereits auf einer Internationalen Ebene. Dies ist besonders wichtig, um die Länder
miteinander zu verbinden und globale Anstrengungen zu unternehmen. Die WIPO (World Intellectual Property
Organization der Vereinten Nationen) würde Informationen sammeln und entscheiden, welche Themen für die
Schaffung einer besseren und intelligenteren globalen Gesellschaft am relevantesten sind. Diese Richtlinien würden
letztendlich darüber entscheiden, welche Patente von den lokalen und nationalen Regierungen subventioniert werden.
Die Richtlinien der WIPO für globale Ziele und Werte läuft bis auf die nationale Ebene herunter, wo die nationalen
und lokalen Regierungen über die Prioritäten des jeweiligen Landes, der jeweiligen Stadt, entscheiden. Diese
Regelung schafft grundsätzlich eine flexible Rangordnung aktueller Probleme, die in Form zukünftiger Erfindungen
angegangen werden sollten. Jedes Land muss den globalen Zielen treu bleiben, kann diese jedoch individuell
priorisieren.
Erfindungen, die höchste Priorität haben, erhalten die meiste staatliche Unterstützung. Der Erfinder zahlt minimale
Anmeldegebühren für sein Patent. Da die Erfindung auf der Prioritätenliste nach unten gereiht ist, wird sie auch
weniger staatlich gefördert, so dass der Erfinder mehr bezahlen muss. Zur Finanzierung dieses Projekts wird eine
staatliche Stiftung eingerichtet. Zu Beginn des Patentverfahrens wird ein Vertrag zwischen Investor (Regierung) und
Beteiligungsunternehmen abgeschlossen, um den Anteil des Gewinns für jede Seite zu bestimmen. Der Gewinn der
Regierung fliesst in die Stiftung zurück, um ein autarkes Geldsystem zu schaffen. Neben der monetären Unterstützung
erhält der Erfinder durch den Staat Schutz vor einer möglichen Ausbeutung durch Großkonzerne. Dieses System
schafft einen Anreiz für Erfinder, Ideen zu entwickeln, die die Gesellschaft in eine intelligentere und effizientere
Zukunft führen.
Dieses System hemmt keine Erfindungen, die nicht den obersten Prioritäten angehören. Erfinder können sich immer
noch unabhängig vom Staat finanzieren lassen (Stiftungen, Banken, Grosskonzerne etc.) oder das Geld selbst
aufbringen. Allerdings werden die meisten Erfindungen in eine dieser Kategorien fallen, und können Hilfe vom Staat
erhalten.
Diese Verbesserung gegenüber dem derzeitigen System berührt zentrale Punkte: Zum einen werden Kosten für den
Erfinder gesenkt und es wird ihm Schutz aufgeboten, sodass er den Markt fair und sicher betreten kann. Der Erfinder
findet neuen Anreiz, um Projekte für eine bessere Zukunft zu entwickeln. Zudem wird die Entwicklung zu einer
besseren und intelligenteren globalen Gesellschaft unterstützt, indem die Wirtschaft auf relevante und entscheidende
Erfindungen gelenkt wird.
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NSCPD: Die Plattform für innovative Ideen zur zukünftigen Stadtentwicklung
Bei neuen, innovativen Ideen haben deren Erfinder die Möglichkeit, ihr intellektuelles Eigentum zu
schützen. In Anbetracht der zukünftigen Herausforderungen grosser Städte stellt sich die Frage,
ob das aktuelle Immaterialgüterrecht die richtigen Anreize setzt, damit Innovationen gefördert und
in eine für Unternehmungen attraktive sowie in eine sozial erwünschte Richtung lenkt.
Es gibt keine perfekten Lösungen für künftige Herausforderungen, dennoch besteht die Möglichkeit, das Immaterialgüterrecht schrittweise an die Entwicklungen zu adaptieren und an neue Bedürfnisse anzugleichen.
Patente garantieren Marktexklusivität und schaffen damit Anreize, Innovation voranzutreiben. Andererseits ist es insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen schwierig, die Kosten für den
Applikationsprozess (Registrierungs- und Anwaltskosten) zu tragen. Dieser Umstand kann dazu
führen, dass innovative Tätigkeiten unterbleiben, da beispielsweise Forschungs- und Entwicklungskosten nicht kompensiert werden.
Unser Lösungsvorschlag besteht aus einem neuen, dem nationalen Institut für geistiges Eigentum
untergeordnetem, Departement mit dem Namen «National Smart Cities Patent Department»
(NSCPD). Dieses setzt sich aus einem demokratisch gewählten Komitee von Repräsentanten jeder Stadt zusammen. Die Repräsentanten durchforsten die kontinuierlich eingehenden Patentanträge und fokussieren sich auf Ideen, die der von ihnen vertretenen Stadt zu Gute kommen.
Sobald sich das Komitee einer Stadt für eine Erfindung interessiert und in ihr Stadtkonzept integrieren möchte, muss es dem Erfinder die Kosten für den Applikationsprozess (Registrierungs- und
Anwaltskosten) zurückerstatten. Zudem steht dem Komitee die Option offen, Verträge abzuschliessen (z.B. Kaufvertrag über das finale Produkt). Auch behält sich das Komitee vor, unpersönliche, anonyme Daten der Stadt dem Hersteller zur Weiterentwicklung des Produkts zur Verfügung zu stellen.
Abschliessend kann man festhalten, dass das System des NSCPDs die aktuellen Vorteile des
Immaterialgüterrechts behält und eine neue Plattform bereitstellt, in der vor allem KMUs und Erfinder Anreize vorfinden, Ideen zu verwirklichen und Städte in Form von Produkten in technologischer Hinsicht zu verbessern.
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Smart Block - Executive Summary

Smart Home technology is emerging quickly, and customers are highly enjoying the significant
benefits it brings to their life, such as saving a precious 30 seconds by not having to start the
coffee machine manually, or having the lights turn off automatically once they are in bed.
Already, almost none of our Smart Home customers could imagine living without such
conveniences, showing that we have very successfully created a demand for a product where
there previously was none.
However, one aspect of Smart Home has been left behind, and that is security and privacy.
Small connected devices in the price range of $20 to $150 provide great functionality, but
implementing effective security would increase the product price significantly, which results in
companies bringing unsafe products to the market, hoping that security won’t be something the
users are concerned about.
Our market research, on the other hand, has shown that a significant fraction of a main target
group for Smart Home products, namely parents or DINKs of age between 40 and 60 years, has
severe security concerns. Because of the reasons above, addressing these concerns across
our whole range of Smart Home devices would not be economically viable.

Enter Smart Block. It is a gateway between the world wide web and the realm of our Smart
Home devices. With Smart Block, customers are given fine-grained control of their Smart Home
devices. Specifically, they have an easy-to-use mobile application to allow each device to
connect to the internet, only to the local network of Smart Home devices or nowhere at all. The
only way for an attacker to reach Smart Home devices with one of the latter two settings would
lead through Smart Block, which of course satisfies the highest security standards. We thus
have one single point which secures the Smart Home network from the outside world, which
pulls the burden of implementing secure software away from the devices themselves.
Smart Block will be given out free of cost to customers of our internet plans. Doing so costs us
about $60 per customer, but extensive market analysis has shown that it causes the average
consumer to buy more Smart Home devices, which makes us break even after an expected 5
months and reach an expected profit of $120 per customer after only a year. This number is
expected to increase exponentially with increased Smart Home adoption.
Additionally, providing users with such a device (and advertising it appropriately) will be highly
beneficial to our image and will strengthen the already prevalent public opinion that Swisscom is
a trustworthy brand. We estimate a two-fold increase in market share over the next 5 years.
Having such a convincing offer will also incentivize subscribing to our internet plan in the first
place, which will further increase profits.
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Smart Block - Kurzübersicht
Smart-Home-Technologie ist dabei, den Markt zu ergreifen, und unsere Kunden schätzen deren
zahlreiche Vorteile im täglichen Leben. Beispielsweise sparen sie sich täglich 30 Sekunden,
indem sie nicht von Hand ihre Kaffeemaschine aktivieren müssen, oder geniessen ihre
Beleuchtung, die nach dem Zubettgehen automatisch ausschaltet. Bereits heute können sich
verschwindend wenige der Kunden vorstellen, ohne solche Annehmlichkeiten zu leben. Somit
haben wir erfolgreich eine Nachfrage für unser Produkt generiert, wo zuvor keine existierte.
Die Datensicherheit und Privatsphäre ging in dieser Produktekategorie bisher leider gern
vergessen. Kleine, internetverbundene Geräte im Preisbereich zwischen 20 und 150 € stellen
eine grosse Bereicherung des Alltags dar, aber sie alle sicher zu machen würde eine
bedeutende Erhöhung des Preises bedingen. Deshalb bringen Firmen unsichere
Smart-Home-Produkte auf den Markt, in der Hoffnung, dass ihre Kunden das nicht als Problem
ansehen.
Unsere Marktforschung zeigte jedoch, dass ein Grossteil einer wichtigen Zielgruppe, nämlich
der von Eltern und DINKs zwischen 40 und 60 Jahren, diese Probleme durchaus ernst nimmt.
Aufgrund der oben genannten Tatsachen würde sich das Beheben dieser Probleme für uns
nicht finanziell lohnen.
Hier kommt Smart Block ins Spiel. Es ist eine Türe zwischen dem Internet und dem Netzwerk
unserer Smart-Home-Geräte. Smart Block ermächtigt den Benutzer, genau festzulegen,
welches Gerät wohin Daten sendet. Es ist nämlich möglich, jedem einzelnen Gerät eine
komplette Internetverbindung, eine Verbindung nur ins lokale Netzwerk oder gar keine
Datenverbindung zu erlauben. Bei letzteren beiden Einstellungen gibt es für einen Angreifer nur
einen Weg zu den Smart-Home-Geräten, nämlich der, der durch Smart Block führt.
Selbstredend erfüllt Smart Block die höchsten Sicherheitsstandards. Wir haben somit einen
einzigen Punkt, der das lokale Netzwerk mit dem Internet verbindet, und die Hersteller von
Smart-Home-Endgeräten müssen sich nicht mehr um Sicherheitsmassnahmen kümmern.
Smart Block wird kostenfrei an Benutzer abgegeben werden, was uns etwa 60€ pro Person
kostet. Unsere Marktanalyse ergab, dass dies in höheren Verkaufszahlen von
Smart-Home-Geräten resultieren wird, was den Preis von Smart Block innerhalb von 5 Monaten
kompensiert und uns erwartungsgemäss nach nur einem Jahr 120 € an Profit einspielen wird.
Wir erwarten, dass diese Zahl angesichts der schellen Verbreitung von Smart Home im
Allgemeinen exponentiell ansteigen wird.
Darüber hinaus wird die kostenfreie Abgabe von Smart Block (zusammen mit angemessener
Werbung) unser öffentliches Image stark positiv beeinflussen und die bereits jetzt weit
verbreitete Meinung, dass Swisscom ein vertrauenswürdiger Partner ist stärken. Wir erwarten
eine Verdoppelung unseres Marktanteils innerhalb der nächsten fünf Jahre. Mit solch einem
unübertrefflichen Angebot werden auch unsere Internetabonnements wesentlich attraktiver
werden, was sich wieder deutlich profitsteigernd auswirken wird.

GrandHome – Challenge „Smart Home“ 2B
Das Ziel ist es, ein Smart Home Produkt zu entwickeln, das die Lebensqualität der Benutzer
verbessert. Mit dem sowohl in der Schweiz als auch global stattfindenden demographischen Wandel
werden assistierende Geräte immer wichtiger. Da ältere Menschen heutzutage oft mit Technik
überfordert sind, möchten wir deren Lebensqualität durch einfacheren Zugang zu Technologie
verbessern.
Mit unserem Produkt können ältere Menschen länger selbstständig in ihrem eigenen Haus bleiben,
soziale Kontakte pflegen und einfach auf medizinische Unterstützung zugreifen. GrandHome ist eine
einfache Lösung, bestehend aus drei Elementen: der Fernbedienung, der „Box“ und dem TV User
Interface.
Die Fernbedienung
Im Gegensatz zu normalen Fernbedienungen besteht diese nur aus zehn
großen, farblich gegliederten Tasten mit selbsterklärenden Icons. Eine
dominierende Notfalltaste alarmiert den nächsten Krankenwagen. Auch
der Doktor kann per Knopfdruck angerufen werden. Die drei wichtigsten
Kontakte können benutzerdefiniert drei Knöpfen zugewiesen werden.
Zusätzlich kann das GrandHome einfachüber eine Sprachsteuerung via
eingebautem Mikrophon sowie Lautsprecher gesteuert werden.
Übersichtliche Menübutton ermöglichen zudem Navigation auf dem
Bildschirm.

Abbildung 1:Prototyp der Fernbedienung

Die Box
Aufbauend auf der Swisscom Box 2.0 besteht die Box aus einer
zusätzlichen Kamera und einem weiteren Notfall-Button. Durch
die Kamera werden Videoanrufe möglich und somit soziale
Interaktion gefördert.
Abbildung 2: Prototyp der Box

Das TV User Interface
Das User Interface überzeugt durch ein klar strukturiertes Design. Es hat Bereiche für
personalisierten Kundenservice, Kontakte, Smart Home sowie Fernsehen. Beispielsweise kann im
Bereich Smart Home die Beleuchtung, Temperatur, etc. von Überall im Haus durch Fernbedienung
und Sprachbedienung angepasst werden. Ein essenzielles Merkmal ist die Push-Benachrichtigung
zum zeitgerechten Einnehmen von Medikamenten. Benachrichtigung können über den „Ok“ Button
bestätigt werden. Ansonsten wird medizinische Hilfe automatisch gerufen.
GrandHome ist eine perfekte Lösung für ältere Menschen, die selbständig bleiben wollen, aber
dennoch in ihrem täglichen Leben Unterstützung benötigen. Unser Produkt verbessert nachhaltig
Familien und die Gesellschaft. Durch das schlichte Design ist es für ältere Menschen überzeugend.
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Urban Resilience – Gruppe 3A
Wasserversorgung ist eines der grössten Probleme in Peking heutzutage. Das schnelle
Wachstum der Stadt und die steigende Wassernutzung von Privathaushalten sowie der Industrie
führen zu zunehmender Wasserknappheit. Zudem sind die vielen verschiedenen Firmen und
Fabriken für ein lokal erwärmtes Klima verantwortlich, welches Niederschläge noch weiter
zurückgehen lässt.
Die Lösung zu diesem Problem wurde von der chinesischen Regierung in Form einer neuen Stadt
präsentiert. Ihr Name: Xiong’an. Sie befindet sich ca. 100 km von Peking entfernt. Der
Öffentlichkeit wurde das Projekt im April 2017 vorgestellt, die Stadt ist allerdings erst in der
Planungsphase. Zurzeit wird das Gebiet landwirtschaftlich genutzt. In der Region der neuen Stadt
liegt ausserdem ein grosser See namens Baiyangdian, der eine attraktive Möglichkeit für die
Wasserversorgung von Xiong’an bietet.
In einer neuen Stadt wie Xiong’an ist alles möglich. Jeder Teil der Stadt wird neu designt, was
unglaublich viele Möglichkeiten für eine fortschrittliche und widerstandsfähige Stadt bietet, die auf
die Herausforderungen der nahen Zukunft vorbereitet ist. Unser Projekt setzt genau hier an. Dazu
haben wir den neuartigen Wohnkomplex «Water Well» entwickelt, welcher eine unabhängige
Wasser- und Energieversorgung der Bewohner ermöglicht. Der Komplex besteht aus sechs
Gebäuden, die hexagonförmig angeordnet sind. Die Flachdächer sind begrünt und dienen als
Wasserreiniger. Sie fangen das Regenwasser auf, welches anschliessend durch die Erde sickert.
Anschliessend wird das gereinigte Wasser aller sechs Häuser in eine zentrale, vertikale
Wasserleitung geführt, welche auf Höhe der Dächer beginnt. Damit kann die Höhenenergie des
Wassers zur Energiegewinnung genutzt werden. Ein Mini-Kraftwerk auf Bodenhöhe wandelt die
Energie des herabfallenden Wasser in elektrischen Strom um. Dieser wird für die Wasserzufuhr
der Häuser mit dem gereinigten Wasser sowie für die Bewässerung der Pflanzen bei Trockenheit
verwendet. Zudem kann überschüssiges Wasser dem Boden zugeführt werden, wodurch der
Grundwasserpegel steigt und mehr Wasser für die Versorgung der Stadt zur Verfügung steht. Die
Vegetationsschicht dient zudem als Isolator. Damit können extreme Temperaturen im Gebäude
ausgeglichen werden, und zudem wird weniger Energie für Kühlung/Heizung verbraucht. Ein
weiterer positiver Effekt der Pflanzen ist die Verdunstung von Wasser an den Blättern, was eine
Kühlung des gesamten städtischen Klimas bewirkt. Durch die höhere Verdunstungsrate gerät
ausserdem mehr Feuchtigkeit in die Atmosphäre, was in Zukunft zu mehr Niederschlägen führen
wird.
Ein weites Hauptelement von «Water Well» sind Perowskite Solarzellen, eine neuartige
Technologie um Energie aus Sonnenlicht zu gewinnen. Die Zellen sind transparent und können
gemeinsam mit den Pflanzen auf den Dächern stationiert werden, um auch in der trockenen
Saison Strom gewinnen zu können. Damit ist «Water Well» ein System, welches auf die starken
Schwankungen der Niederschläge und Temperaturen optimal reagieren kann. Es ist für die
klimatische Situation der Region Peking designt. Mit gezielter Anpassung wird es aber auch in
anderen Städten eine wertvolle neue Art des Wohnens darstellen.
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Ein Vorschlag zur Verbesserung der sozialen Widerstandsfähigkeit von Städten
Einführung
Mit dem rasanten Anstieg der Bevölkerung von Städten auf der ganzen Welt rückt auch die Frage nach der
Widerstandsfähigkeit der Städte gegenüber externen Störungen in den Mittelpunkt. Diese sogenannte
«Urban Resilience» ist ein immer stärker aufstrebendes Forschungsfeld, welches aber auch noch einiges an
Entwicklung benötigt. Das Ziel dieses Projekts war es, eine mögliche neue Lösung für Probleme aus diesem
Feld zu finden.

Idee
Nach dem Studium des Themas Urban Resilience wurde klar, dass vor allem der Bereich «Social Resilience»
mehr Beachtung benötigt. Mithilfe einer qualitativen Analyse einer Modellkatastrophe wurden verbreitete
soziale Missverhältnisse in Katastrophenszenarien identifiziert. Vor allem die mentale Gesundheit,
interpersonelle Beziehungen und die Solidarität der Gemeinschaft müssen angesprochen werden, damit
eine Stadt widerstandsfähiger wird. Zur Lösung dieser Probleme schlagen wir die Einführung sogenannter
«Civil First Responders» (CFRs) vor. CFRs sind Leute mit verschiedensten Hintergründen und Berufen,
welche in Erster Hilfe und psychologischer Unterstützung ausgebildet sind. Damit können sie ihren
Mitbürgern in Krisenzeiten beistehen und in friedlichen Zeiten fördern sie die soziale Kohärenz in den
verschiedenen Gemeinschaften der Stadt. Die Idee ist, dass eine grosse Anzahl an Leuten eine Ausbildung
bei Behörden, wie zum Beispiel Polizei und Ambulanz, ablegen, um in schweren Zeiten ihren Mitbürgern zu
helfen. Einfach gesagt: CFRs helfen ihren Nachbarn in Not. Sie helfen somit nicht nur physisch und
psychologisch sondern stärken auch die Gemeinschaft als Ganzes.

Schlussfolgerung
Eine Stärkung der sozialen Strukturen innerhalb einer Stadt führt laut Erkenntnissen aus der Forschung zu
kürzeren Erholungszeiten von Krisen. Ausserdem können mit den zusätzlichen Ausbildungen die
städtischen Behörden in unruhigen Zeiten unterstützt werden. Mit der gesamtheitlichen Verbesserung von
interpersonellen Beziehungen werden zudem psychologische Störungen vermindert. Mit dieser Selbsthilfe
werden die Bürger einer Stadt viel unabhängiger und können so zu einer schnelleren Rückkehr zu einem
wünschenswerten Zustand.

Management Zusammenfassung (1 Seite)
Hintergrund
Während die Schweiz eine der führenden Länder im Bereich der erneuerbaren Energien ist, verbraucht der
durchschnittliche Schweizer dennoch rund 7000 Watt. Dies ist fast das Vierfache der Vision welche die ETH Zurich
vor 10 Jahren ins Leben geruft hat, wo der durchschnittliche Verbrauch 2000 Watt betragen soll.
Aus diesem Missstand heraus hat die Schweizer Regierung den Energieplan 2050 aufgestellt. In diesem Plan gibt es
drei Hauptziele: (i) den Energiekonsum verringern, (ii) die Energieeffizienz steigern und (iii) Erneuerbare Energien
fördern. Wir probieren mit unserem Lösungsansatz diese drei Punkte zu unterstützen und so an die Idee der 2000
Watt Gesellschaft anzuknüpfen. Mit unserem Lösungsansatz hoffen wir durch das Konsumverhalten der Verbraucher
auch ein Umdenken bzw. Wandel in Firmen zu erreichen.
Objective
Mit obenstehenden Fakten im Kopf fragten wir uns, wie wir die Energieeffizienz verbessern könnten. Wir möchten die
Konsumenten mit ihrem eigenen Energieverbrauch konfrontieren. Jedoch reicht es uns nicht aus, die Konsumenten zu
sensibilisieren, wir möchten sie auch dazu motivieren, anders zu handeln. Denn die Erkenntnis alleine reicht nicht aus,
um Veränderung zu erlangen.
Um dieses Ziel zu erreichen und das Konsumverhalten in eine nachhaltige Richtung zu lenken, entwickelten wir die
mobile App «Evergreen» mit dem Slogan «konsumiere weniger, konsumiere besser».
Projektidee: «Evergreen: konsumiere weniger, konsumiere besser»
Um den Konsumenten bestmöglich zu sensibilisieren, enthält die App «Evergreen» auf einer einzigen Plattform die
Verbraucherdaten des Users im Überblick – unterteilt in erneuerbare und nicht-erneuerbare Energieträger. Weitere
Komponenten der App sind: (i) Echtzeit-Übermittlung der Verbraucherdaten, (ii) Gliederung der Energieträger und des
Konsumentenverhaltens, (iii) Tipps und Fakten, um die Energieeffizienz zu verbessern, sowie (iv) die
Verbraucherdaten im Vergleich mit dem nationalen Durchschnitt.
Damit die Konsumenten aber auch wirklich ihr Verhalten verändern, ist in der App ein Spiel integriert, welches
Belohnungen anhand eines Punktesystems vergibt. So können Anreize für verbessertes Konsumentenverhalten
geschaffen werden. Falls zum Beispiel ein User das Ziel von x Watt pro Tag erreicht, wird er mit den maximal
erreichbaren Punkten belohnt. Falls er das Ziel nicht erreicht, also zu viel Energie verbraucht, erhält er nur Teilpunkte
(zum Beispiel 30 Punkte für 4000 Watt, 15 Punkte für 5000 Watt). Die Punkte können von Tag zu Tag akkumuliert
werden und falls der Konsument über einen längeren Zeitraum sein Verhalten nachhaltig verändert hat, kann er seine
Punkte schlussendlich gegen Belohnungen austauschen (zum Beispiel 900 Punkte für einen Wertgutschein in einem
Lebensmittelgeschäft, 3000 Punkte für ein energiesparendes Gerät etc.). Ausserdem können die User durch im App
integrierte Herausforderungen gegen Freunde und Familie antreten, was die Motivation zu energiesparendem
Verhalten zusätzlich fördern soll.
Die Funktionalität der App beruht auf dem Aufbau des Smart Grids. Das Smart Grid ist ein intelligentes elektrisches
Netzwerk welches Smart Meters und Berechnungen benutzt um mit den Schwankungen der Energienutzung
umzugehen. Dabei wird der optimale Mix zwischen erneuerbaren Energien und alternativen Energien gesucht um
einen möglichst effizienten Umgang mit den Ressourcen zu gewährleisten.
Smart Meters müssen dabei in jedem Haushalt installiert sein, um den jeweiligen Verbrauch zu messen. Die Daten
werden dann zum Konsumenten sowie dem Produzenten bereitgestellt um eben diesen intelligenten Ausgleich
machen zu können. Die Vorteile eines solchen Systems sind die folgenden: das Netzwerk ist zuverlässiger, es
werden genauere Informationen bereitgestellt, dem Konsumenten wird so ein übersichtliches Bild über seinen
Verbrauch gegeben und wenn das System vollumfänglich einsetzbar ist, wird der Energiepreis sowie der
Energieverbrauch im Durchschnitt sinken.
Die Idee weiterführen
Wenn das Smart Grid dann einmal vollumfänglich im Einsatz ist, kann die Entwicklung der gratis App “Energreen”
ihren Anfang nehmen, dabei wird diese in Zusammenarbeit mit einem Partner zustandekommen. Dabei könnte ein
Anreiz für die Partner darin bestehen, dass ihre eigenen Strategien im Bereich der Erneuerbaren Energien
vorangetrieben werden können, sowie auch die Public Relations sehr von der App profitieren könnten.
Des weiteren können nicht staatlich unterstützte Firmen sowie interessierte Gruppen die App bzw. die Idee auf ihren
jeweiligen Plattformen verbreiten.

Team 4B – Die 2000 Watt Gesellschaft, Vinzenz Thoma, Joel Huber, Chantal Goulder, Silvan
Kalt, Meryam El Hammoudi, Josef Tomećek, Guan Hong Tan

Einleitung
Um das Ziel einer 2000 Watt Gesellschaft zu erreichen, müssen wir die Aufmerksamkeit der
Bevölkerung gewinnen und entscheidende Ineffizienzen im Energiemarkt ausgleichen. Um die
allgemeine Bevölkerung dazu zu bringen sich mehr mit ihrem Energieverbrauch zu beschäftigen,
wollen wir einen Wettbewerb organisieren, welcher effizienteren Umgang mit Elektrizität belohnt.
Zudem wollen wir zwischen die privaten Haushalte und die Anbieter von Heizsystemen eine weitere
Firma schalten, welche es Haushalten ermöglicht effizientere aber teurere Heizsysteme zu mieten.
Wir erhoffen uns dadurch, dass mehr Haushalte sowohl die Entscheidung treffen, als auch die
Möglichkeit erhalten einen entscheidenden Beitrag zur 2000 Watt Gesellschaft zu leisten.
Markteingriff
Ungefähr ein Fünftel des gesamten Energieverbrauchs geht auf Kosten von Heizungen und
Klimagräten. In der Schweiz machen Ölheizungen immer noch rund die Hälfte davon aus
(Bundesamt für Energie BFE, 2015). Eine Alternative mit massiv besserer Energieeffizienz (300400% besser) sind Wärmepumpen, weil sie die Umgebungswärme nutzen. Aufgrund der hohen
Anschaffungskosten von Wärmepumpen, werden diese noch zu wenig gekauft, obschon langfristig
Stromkosten in einem höheren Ausmass eingespart werden könnten.
Als Lösung zu diesem Problem schlagen wir vor, dass Heizungen nicht mehr gekauft werden,
sondern bei einem Anbieter gemietet werden können. Der Anbieter, der die Heizgeräte besitzt und
wartet, könnte sowohl ein Unternehmen als auch der Staat sein. Dies kann sich für ein Unternehmen
aufgrund von Vorteile aus Masseneinkäufen und Knowhow-Konzentration lohnen, erfordert aber
vorhandenes
Kapital.
Beispielsweise
können
mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe
(Anschaffungskosten: 27’380.- CHF) im Vergleich zu Ölheizungen 1940.- CHF gespart werden.
Somit ist eine solche Anlage nach 14 Jahren komplett finanziert und der Anbieter kann Profit daraus
ziehen (bei einer ungefähren Lebensdauer von 20 Jahren). [Fachvereinigung Wärmepumpen
Schweiz, 2018]
Die jährlichen Raten beinhalten einen fixen Kostenanteil für das installierte Gerät und einen
variablen Anteil der durch den Energieverbrauch bestimmt wird. Abhängig davon, wie der Anbieter
das Risiko einschätzt kann zusätzlich eine einmalige Zahlung bei der Geräteinstallation
dazukommen. Des Weiteren fallen für den Verbraucher keine weiteren Kosten an.
Wettbewerb
In Kooperation mit Stromanbietern wollen wir die Stromabrechnungen aller Schweizer neu designen
und sie darauf über Stromspartechniken, sowie unseren Stromsparwettbewerb informieren.
Nachdem man sich auf der Website angemeldet hat, werden Angaben zum Stromverbrauch
vierteljährlich automatisch von den Stromanbietern auf unsere Website geladen. Die Website
erstellt anhand der Daten ein Ranking aller Haushalte, nach der grössten relativen Reduktion des
Stromverbrauchs. Teilnehmer können sich zudem mit Menschen in der Nähe vergleichen und sich
mit Freunden verbinden und deren Ranking ansehen, aber auch zu Teams zusammenschliessen.
Nach einem Jahr erhalten die besten 10% aller Haushalte Gutscheine für energiesparende
Haushaltsgeräte. Die besten 5% nehmen an einer Verlosung Teil und erhalten die Chance 50 000
CHF zu gewinnen. Durch Erfüllen von weiteren Challenges mit seinem Team, kann man die Chance
zu gewinnen erhöhen. Die Website bietet zudem reichlich Informationen rund ums Energiesparen,
sodass sich die Teilnehmer informieren und ihren Energieverbrauch optimieren können.

Executive Summary - Ladies Hub
Eine Stadt ist nur so stark wie die Verbindungen zwischen den Menschen, aus denen sie besteht. In
schnell wachsenden städtischen Gebieten ist der Rückzug aus der Gemeinschaft vorherrschend.
Soziale Isolation tritt epidemisch auf. Gefährdete Gruppen wie Flüchtlinge sind besonders anfällig für
diese grassierende Einsamkeit. Unter den Flüchtlingen wurden Frauen in den aktuellen Initiativen
klassischerweise stets übersehen. Die Trennung weiblicher Flüchtlingen von der Gesellschaft ist nicht
nur herabwürdigend, sondern verursacht verheerende Auswirkungen auf die unmittelbare Familie und
das soziale Klima der Großstadt.
Heute sind über 50% der Flüchtlinge weltweit Frauen. Es fehlt jedoch an Aufklärungsprogrammen
und Unterstützung für geflüchtete Frauen. Jüngste Untersuchungen von der UN haben gezeigt, dass
2014 nur 4% der Projekte in den interinstitutionellen Initiativen der Vereinten Nationen an Frauen und
Mädchen gerichtet waren. Nur 0,4% aller Mittel für instabile Staaten gingen zwischen 2012 und 2015
an Frauengruppen/-initiativen. Die Sprache ist ein weiteres Hindernis, das weibliche Flüchtlinge daran
hindert, in ihrer neuen Umgebung Verbindungen zu knüpfen. Wenn Frauen jedoch nie anderen
Bürgern innerhalb der Stadt ausgesetzt sind, werden sie nie dazu aufgefordert die neue Sprache zu
lernen. Syrische Flüchtlingsfrauen - insbesondere solche ohne erwachsene männliche
Familienmitglieder - sind eine zunehmend gefährdete Bevölkerung, und die Angst vor sexuellen
Übergriffen hält viele isoliert zuhause. Diese zunehmende Unsicherheit sowie wachsende Gefühle der
Isolation und Verzweiflung führen oft zu psychischen Problemen wie Depressionen, Angstzuständen
und Selbstmordgedanken.
Um diese Probleme anzugehen, haben wir uns entschlossen, einen Ladies Hub bzw ein Zentrum zu
bauen. Die Idee des Ladie Hubs ist es, weiblichen Flüchtlingen und Migrantinnen einen sicheren Platz
zu bieten. Der Ladies Hub wird von einheimischen Frauen und etablierten Migrantinnen geleitet,
hauptsächlich durch freiwillige Arbeit, aber unterstützt von externen Experten anderer Institutionen
(zB Caritas, staatliche Sozialarbeiter, ...). Er soll die Möglichkeit bieten, sich mit anderen Frauen zu
verbinden, neue Fähigkeiten zu erlernen und weiblichen Flüchtlingen in einer sicheren Umgebung auf
den Arbeitsplatz vorzubereiten. Das Hauptaugenmerk liegt darauf, die Isolation dieser Frauen zu
durchbrechen und sie durch verschiedene Maßnahmen in die Gesellschaft zu integrieren, wobei
gleichzeitig auf individuelle und kollektive Isolation eingegangen wird.
Der Ladies Hub selbst ist ein Gebäude das sich an einem öffentlich gut erreichbaren Ort in Zürich
befindet und mit mehreren Räumen ausgestattet ist, um verschiedene Kurse (wie Sprach-,
Gesundheits-. Sexualkunde- & Fortbildungskurse, Sportkurse usw.) anzubieten und auch ein Zimmer
mit frei nutzbaren PC´s beinhaltet. Um den genannten psychologischen und eventuell auftretenden
rechtlichen Problemen zu begegnen, wird auch Beratung und Rechtsberatung angeboten. Um diese
Frauen zusätzlich fit für den Arbeitsplatz zu machen, wird im Erdgeschoss ein Friseursalon
eingerichtet. Der Laden wird von einem lizenzierten Friseur geleitet, der das Fachwissen zur
Verfügung stellt und die Flüchtlinge bzw Migrantinnen unterrichtet. Obdachlose Frauen, andere
Migrantinnen / Flüchtlinge und Frauen vor Ort stellen unsere Zielgruppe da. Der Friseurladen basiert
auf einer "Pay What You Want" Basis.
Durch diese Maßnahmen bietet der Ladies Hub eine nachhaltige Lösung und schafft ein System, um
Verbindungen zwischen weiblichen Flüchtlingen und Frauen in der lokalen Gemeinschaft
herzustellen, Isolation zu beseitigen und die Probleme zu verhindern, die zur Isolation führen.

Integration of Refugees through Communication in a Third Place Environment
Management Summary German – Gruppe 5B: Urban Hospitality
2016 gab es nach Angaben des UNHCR über 82,000 Flüchtlinge in der Schweiz1 mit rund
18,000 Asylanträgen im Jahr 20172. Es ist essentiell, dass die Kinder der Asylanten eine Chance
auf gute Ausbildung und gesunde soziale Interaktion erhalten. Aufgrund mehrerer Faktoren wie
psychologische Traumata aus Flüchtlingsunterkünften, Angst, Sprachbarrieren und kulturellen
Unterschieden fühlen sich Flüchtlingskinder schnell isoliert3. Daher ist es wichtig, diesen Kindern
die Möglichkeit zu bieten, an einem freien und informellen Ort auf natürliche Art und Weise mit den
einheimischen Kindern zu interagieren und zu kommunizieren.
Um die soziale Interaktion zwischen Flüchtlings- und einheimischen Kindern zu fördern,
werden non verbale „Third places“4 in der Nähe von Schulen eingeführt. Auf diese Art und Weise
können die Kinder während den Mittagspausen, nach der Schule, aber auch an Wochenenden mit
ihren Freunden Zeit verbringen. „Third places“ sind nach der Idee der zwei Hirnhemisphären
strukturiert, wobei es einerseits einen rationalen/ logischen und andererseits einen kreativen Teil
gibt. Des Weiteren wird an diesen Orten non verbale Kommunikation gefördert, da die
Flüchtlingskinder auf diese Weise frei von Sprachbarrieren mit den einheimischen Kindern
interagieren können und somit Zusammenhalt und Vertrauen entsteht. Der kreative Teil des „Third
place“ könnte in Form von Bastelecken, weissen Wänden, an denen die Kinder ihren Ideen freien
Lauf lassen können, aber auch mit non verbalen Aktivitäten gestaltet sein. Wobei der ruhigere
rationale/ logische Teil als ein Ort genutzt werden könnte, an dem zusammen gelernt, entspannt
und gearbeitet wird. „Third places“ sollen nicht nur von Kindern genutzt werden, sondern auch offen
für Erwachsene sein, die auf ihre Kinder warten, diese abholen, sie begleiten oder deren Freunde
kennenlernen wollen.
Kinder sind die Zukunft jeder Nation, sie sind oftmals frei von Vorurteilen und haben alle das
gleiche Ziel; zusammen mit ihrem Umfeld v.a. Kindern gleichen Alters die Welt zu erkunden. Genau
an diesem Punkt setzt die Idee von „Third places“ an, da die Kommunikation zwischen Flüchtlingsund einheimischen Kindern non verbal gefördert werden soll, um sodann positive Interaktion
zwischen entsprechenden Eltern zu generieren. Langfristig werden „Third places“ in den
konventionellen Tagesablauf eingebaut, sodass ein Zentrum des freien, informellen und non
verbalen Austausches entsteht, um kulturelle Barrieren zwischen Flüchtlingen und Einheimischen
zu minimieren und „Urban hospitality“ zu fördern.

1

UNHCR Population Statistics: http://popstats.unhcr.org/en/overview
Aida Asylum
3
“ESL students often get identified as having Learning Disabilities early on, when in many cases, the difficulty is in a language
issue and not a learning disability.” – Canadian Safe Schools Network
4
„Third Places“ sind all jene Orte außerhalb der eigenen vier Wände in einer mobilen Gesellschaft
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