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(kn) Die Küche ist längst integraler Bestandteil des Smart Home. 
Ein wichtiger Innovationstreiber ist die BSH, die mit dem offenen 
Ökosystem Home Connect neue Konsumentenerlebnisse in der 
vernetzten Küche ermöglicht. Beispiel für eine völlig neue Inter- 
aktionsmöglichkeit in der Küche ist PAI (»Project and Interact«)

BSH

Neue Meilensteine auf dem Weg 
zur voll vernetzten Küche

Bei PAI handelt es sich um einen Pro-
jektor, der über der Küchenarbeits-

platte montiert werden kann, um von dort 
aus eine virtuelle Bedienschnittstelle auf 
die Oberfläche der Arbeitsplatte zu proji-
zieren. Ein integrierter 3D-Sensor erfasst 
die Gesten des Nutzers und ermöglicht 
die Steuerung auf der virtuellen Bedien-
fläche. Nutzer können so während des 
Kochens oder Backens komfortabel auf 
verschiedenste digitale Dienstleistungen 
des Home Connect Ökosystems zugreifen.

Erstmals präsentierte sich Home Con-
nect dieses Jahr auf der IFA zusätzlich als 
eigene Marke. Den inhaltlichen Schwer-
punkt für das stetig wachsende Ökosys-
tem bilden 2018 automatische Lieferser-
vices, die dem Konsumenten noch mehr 
Komfort bei der Nutzung der vernetzten 
Hausgeräte bieten. So ist heute bereits 
das einfache Nachbestellen von Geschirr-
spültabs, Klarspüler oder Salz über Partner 
im Ökosystem möglich. Weitere Optionen, 

zum Beispiel Waschmittel, Staubsauger-
beutel oder Wasserfilter, folgen laut BSH 
noch in diesem Jahr.

Mit vielfältigen Angeboten und attrak-
tiven Partnern aus den Bereichen Conve-
nience, Assisted Cooking und Smart Home 
bietet die markenübergreifende Home 
Connect App ihren Nutzern maximalen 
Mehrwert. Wie die BSH betont, ist Home 
Connect eine markenübergreifende App, 
mit der bereits das gesamte vernetzte 
Hausgeräteportfolio gesteuert werden 
kann: Backofen, Herd und Dunstabzugs-
haube zählen ebenso dazu wie Geschirr-
spüler und Kühlschrank, Waschmaschine 
und Trockner sowie Kaffeevollautomat 
und Staubsaugerroboter. 

Die App ist bereits in 32 Ländern ein-
geführt. Die wachsende Reichweite und 
die Verfügbarkeit in 16 Sprachen schaffen 
beste Voraussetzungen, um Konsumen-
ten im Umfeld Küche zu erreichen. Zudem 
können die vernetzten Hausgeräte auch 
aus anderen Apps heraus bedient werden. 
Das perfekte Komforterlebnis stellt sich 
beispielsweise mit der sprachgesteuerten 
Bedienung der Hausgeräte ein: Den auf 
die persönliche Geschmacksvorliebe ab-
gestimmten Cappuccino, die für Pizza pas-
sende Temperatur des Backofens oder den 
schnellen Start eines Waschprogramms 
wählen Home Connect Nutzer heute über 
die Sprachsteuerungs-Funktion Alexa. 

Ein Meilenstein auf dem Weg zur voll 
vernetzten Küche ist auch die Integration 

des Berliner Start-Ups Kitchen Stories in 
die BSH Markenfamilie. Kitchen Stories, 
eine globale Rezepte-Plattform und App, 
demonstrierte erstmals auch auf der IFA, 
wie die Digitalisierung das Koch- und Ge-
nussverhalten verändert. Aus der Home 
Connect App können bereits heute Nutzer 
des Ökosystems auf ausgewählte Step-by-
Step-Rezepte von Kitchen Stories zugrei-
fen. Darüber hinaus hat die BSH mit dem 
Partner Techstars jüngst den »BSH Future 
Home Accelerator Powered by Techstars« 
aufgesetzt, der Start-Ups eine Plattform 
für die Weiterentwicklung ihrer innovati-
ven Ideen für die vernetzte Küche bietet. 

Neben den neuen digitalen Diensten, 
die bereits heute über Home Connect 
möglich sind, erwarten die Konsumenten 
immer mehr individualisierte, integrierte, 
vernetzte Lösungen, die den persönlichen 
Alltag bereichern und erleichtern. Darüber 
hinaus möchten sich laut Volker Klodwig, 
Leiter Vertrieb Europa der BSH, Kunden vor 
einem Kauf gut informieren und die Gerä-
te am besten schon testen. »In unserem 
Trainingscenter haben wir die Möglichkeit, 
allen Besuchern unsere Produktneuheiten 
zu zeigen und die Marken erlebbar zu ma-
chen«, so der BSH-Manager.   

Mit X-Spect entwickelt BSH momentan 
das visionäre Konzept eines multifunktio-
nalen Scanners. Er erkennt nicht-sichtbare 
Informationen von Oberflächen und Ma-
terialien. Diese nützen bei vielen täglichen 
Entscheidungen im Haushalt. Das hand-
liche Gerät erfasst über den integrierten 
Sensor beispielsweise spezifische Textil- 
Arten und Lebensmittel. X-Spect kann 
dem Nutzer dann zahlreiche Erkenntnis-
se liefern und die gewonnenen Informa-
tionen direkt als Waschprogramm an die 
Waschmaschine oder als Kocheinstellung 
an den Ofen senden. So ist der Nutzer 
nicht nur bestens informiert, sondern 
auch sicher, dass nichts schiefgehen kann.

X-Spect, aktuell noch im konzeptio-
nellen Entwicklungsstadium, unterstützt 
mit seinen Informationen gezielt Haus-
haltstätigkeiten: Der neuartige Scanner 
gibt mehr Sicherheit, vereinfacht und be-
schleunigt viele Abläufe. »Wenn es um 
Haushaltstätigkeiten oder die optimale Er-
nährung und den individuellen Anspruch 
an Gesundheit geht – X-Spect wird in Zu-
kunft dafür sorgen, dass wir mehr wissen, 
und uns dabei unterstützen, dieses Wissen 
für die persönliche Lebensqualität täglich 
zu nutzen«, verspricht BSH. 

Volker Klodwig
Vertriebsleiter 
Zentral- und Osteuropa 
bei der BSH
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Projektor PAI kann eine virtuelle Bedienschnittstelle auf die Oberfläche der Arbeitsplatte projizieren
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Home Connect bietet maximalen Mehrwert
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