Pressemitteilung

innogy SmartHome baut internationales Ökosystem für das
Internet der Dinge auf
•
•
•

Digitale Services als branchenübergreifende Endkundenlösungen
Jeder Partner bringt seine Stärken ein – und nutzt die bestehende
Infrastruktur von innogy
Neue Steuereinheit macht Vernetzung noch einfacher

Essen, 20. August 2018
innogy SmartHome baut ein Ökosystem für das Internet der Dinge (IoT) auf und bietet
Partnerunternehmen innovative Kooperationsmodelle. Sie können die gesamte SmartHome-Infrastruktur
und die Plattform von innogy für ihre eigenen Angebote nutzen. Je nach Interesse und Kernkompetenz
integrieren die Partner ihre Geräte oder entwickeln innovative Services für die bestehenden Produkte
und Funktionen der Plattform.
Martin Herrmann, Vertriebsvorstand der innogy SE: „Unser Kooperationsmodell stößt auf großes
Interesse – sowohl im deutschen Markt als auch international. Mehrere namhafte Unternehmen sind auf
uns zugekommen und erste Partner haben eine Zusammenarbeit mit uns vereinbart. Mit anderen führen
wir sehr vielversprechende Gespräche, die praktisch vor dem Abschluss stehen. Die Plattform von innogy
eröffnet flexible Geschäftsmodelle und wird das vernetzte Wohnen für viele Menschen noch attraktiver
machen.“
Die Plattformpartner von innogy haben verschiedene Optionen: Sie können eingebundene Geräte und
Services als vollständiges SmartHome-System vermarkten. Oder sie bieten ausgewählte SmartHomeAngebote an, in Eigenregie oder über die Plattform – auch international und hoch skalierbar. innogy stellt
die komplette IT-Infrastruktur inklusive aller Schnittstellen und die innogy SmartHome App zur Verfügung.
Partner können aber auch eigene Apps entwickeln und mit der Plattform verknüpfen.
Für welche Variante die Plattformpartner sich auch entscheiden: In jedem Fall beteiligen sie sich an
einem starken Netzwerk von Unternehmen, die jeweils führende Experten in ihrer Branche sind. Sie
profitieren dabei sowohl vom Know-how als auch von den Endkundenlösungen, die der gesamten
Plattform zur Verfügung gestellt werden.
Mit der neuen Steuereinheit von innogy SmartHome steigen zudem die Optionen für die Vernetzung und
damit die Entwicklung neuer Services. Alle eigenen Produkte sowie integrierte Geräte von Drittherstellern
sind mit ihr vernetzt. Moderne Kommunikationsprotokolle wie das Funkprotokoll CoSIP, Bluetooth, WLAN, Lemonbeat oder wMBus machen die Steuerzentrale besonders zukunftssicher. Für die künftige
Einbindung neuer Gerätewelten in das innogy SmartHome-System und die Entwicklung neuer smarter
Services sind dies ideale Voraussetzungen.
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Entwickelt wurde die neue Steuereinheit in Kooperation mit MEDION. MEDION Smart Home Produkte
können dann wahlweise auch die Systemintelligenz und die Smartphone-App von innogy SmartHome für
eigene ausgewählte smarte Produkte nutzen.
Druckfähiges Bildmaterial zum Download erhalten Sie auf unserer Internetseite unter:
https://news.innogy.com/internationales-okosystem-fur-das-internet-der-dinge
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Über die innogy SE
Die innogy SE ist ein führendes deutsches Energieunternehmen mit einem Umsatz von rund 43 Milliarden Euro (2017), mehr als
42.000 Mitarbeitern und Aktivitäten in 16 europäischen Ländern. Mit ihren drei Unternehmensbereichen Erneuerbare Energien,
Netz & Infrastruktur und Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen dekarbonisierten, dezentralen und
digitalen Energiewelt. Im Zentrum der Aktivitäten von innogy stehen unsere rund 22 Millionen Kunden. Diesen wollen wir
innovative und nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anbieten, mit denen sie Energie effizienter nutzen und ihre
Lebensqualität steigern können. Die wichtigsten Märkte sind Deutschland, Großbritannien, die Niederlande und Belgien sowie
einige Länder in Mittelost- und Südosteuropa, insbesondere Tschechien, Ungarn und Polen. Bei der Stromerzeugung aus
erneuerbaren Energien ist innogy mit einer Kapazität von insgesamt 3,9 Gigawatt auch außerhalb dieser Regionen aktiv, z. B. in
Spanien, Italien und in den USA. Als Innovationsführer bei Zukunftsthemen wie eMobility sind wir an den internationalen
Hotspots der Technologiebranche wie im Silicon Valley, in Tel Aviv oder Berlin vertreten. Wir verbinden das breite Know-how
unserer Energietechniker und Ingenieure mit digitalen Technologiepartnern – vom Start-up bis zum Großkonzern.
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