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PRESSEMITTEILUNG 
 
 
digitalSTROM spricht jetzt auch mit Google Home 
 
SCHLIEREN, 05.12.2018. Alle mit digitalSTROM vernetzten Geräte können in 
Deutschland und der Schweiz ab sofort über Google Home angesprochen werden. 
Im Zusammenspiel mit der Smart Home-Plattform kommt der Lautsprecher von 
Google insbesondere dann zum Einsatz, wenn neben einfachen Befehlen auch 
komplexe Anweisungen verstanden und ausgeführt oder persönliche Präferenzen 
berücksichtigt werden sollen. Das freie Sprechen im Raum ist eine komfortable Be-
dienoption - der Kunde äußert einen Wunsch und das intelligente Zuhause erfüllt 
ihn. 
 
„OK Google, aktiviere digitalSTROM.“ Mit diesem Satz können Kunden ihr Zuhause jetzt 
mit Google Home verbinden. Im Alltag ergänzen sich die Smart Home-Plattform und der 
intelligente Lautsprecher im Sinne des Kunden und ermöglichen den Dialog zwischen Be-
wohner und Haus. Die Aussage „OK Google, sag digitalSTROM, ich möchte einen Kaffee“ 
reicht aus, damit ein Kaffee ganz nach den persönlichen Vorlieben zubereitet wird. Google 
Home erkennt die Person, die spricht und gibt diese Information über digitalSTROM an die 
Kaffeemaschine weiter. „Ok Google, sag digitalSTROM, ich möchte aufstehen“: Die Roll-
läden fahren daraufhin in allen Räumen hoch, das Licht im Badezimmer und in der Küche 
wird eingeschaltet und der Lieblingsradiosender aktiviert, in der Küche erhitzt der smarte 
Wasserkocher bereits das Wasser. So könnte ein Szenario aussehen, welches der Kunde 
in seinem digitalSTROM-System für den Start in den Morgen hinterlegt hat.  
 
„Intelligente Sprachassistenten wie Google Home und Amazon Echo gewinnen mehr und 
mehr an Bedeutung. Sie ermöglichen die natürlichste aller Interaktionen zwischen Mensch 
und Haus: das freie Sprechen. Davon profitieren unsere Kunden“, erklärt Martin Vesper, 
CEO der digitalSTROM AG. „Mit der digitalSTROM-Plattform liefern wir eine Infrastruktur, 
die Geräte im Haus unabhängig vom Hersteller vernetzt und deren Zusammenspiel or-
chestriert. Google Home verfügt im Kontext des Smart Homes über die Fähigkeit, Sprache 
und Stimmen zu erkennen und diese Informationen an digitalSTROM weiterzugeben.“ 
 
Der klassische Lichttaster, Wandbediengeräte, Apps für mobile Endgeräte, automatisierte 
Abläufe und die Sprache – die Kunden eines digitalSTROM-Smart Homes können in Ab-
hängigkeit vom Anwendungszweck, den situativen Voraussetzungen und persönlichen 
Präferenzen aus verschiedenen Bedienkonzepten wählen. Sprachassistenten wie Google 
Home kommen insbesondere dann zum Einsatz, wenn komplexere Handlungen ausge-
führt oder persönliche Einstellungen berücksichtigt werden sollen. Wohnen mehrere Fami-
lienmitglieder unter einem Dach, wird den unterschiedlichen Bedürfnissen Rechnung 
getragen. Google Home erkennt den Sprecher an der Stimme. Beim Arbeiten in der Küche 
haben die Bewohner oft keine Hand mehr frei, um ein Smartphone oder Taster zu bedie-
nen. Hier ist das freie Sprechen eine komfortable Möglichkeit, mit dem eigenen Zuhause in 
den Dialog zu treten. 
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Weitere Informationen finden Sie unter: 
https://assistant.google.com/services/a/id/5c0e42004b50c316/ und http://digitalstrom.com/ 
 
 
Über digitalSTROM:  
Der Smart Home-Standard digitalSTROM steht für ein ganzheitliches Vernetzungskonzept für Gebäude-
technik, Haushaltsgeräte, Heimelektronik und Assistenzsysteme. Die herstellerunabhängige digitalSTROM-
Plattform ermöglicht es, dass alle Geräte über Software angesteuert werden können, sinnvoll zusammenar-
beiten und zunehmend intelligent werden. Analoge Geräte wie z. B. Leuchten, Jalousien und Taster werden 
mit Hilfe der digitalSTROM-Klemmen digitalisiert und über die vorhandene Stromleitung miteinander sowie 
mit dem Web vernetzt. Damit eignet sich digitalSTROM sowohl für Bestands- als auch für Neubauten. Auch 
über WLAN oder LAN vernetzte Geräte können dank des günstigen Servers „dSS IP“ schnell und einfach 
über ihre offenen IP-Schnittstellen in die Plattform integriert werden. So sind die digitalSTROM-Services wie 
Sprachsteuerung und Automatisierung sofort und für jeden verfügbar. 
 
digitalSTROM ist ein rasch wachsendes Ökosystem von Geräteherstellern und Serviceanbietern, welche 
ihre Produkte aus verschiedenen Domänen auf der Smart-Home-Plattform anbieten. digitalSTROM bietet 
durch seine modulare Ausbaufähigkeit ein hohes Maß an Flexibilität: Schon ein einziges vernetztes Gerät 
reicht aus, um den vollen Umfang der Plattform zu nutzen. Das Zuhause kann dadurch jederzeit flexibel auf 
sich verändernde Lebenssituationen und nach individuellen Bedürfnissen gestaltet und angepasst werden. 
 
Die digitalSTROM AG mit Hauptsitz in Zürich-Schlieren (CH) vertreibt digitalSTROM in Deutschland, 
Österreich, der Schweiz, den Niederlanden sowie verschiedenen europäischen und nicht-europäischen 
Ländern. Der Smart Home-Standard ist bereits in über 20 Ländern verfügbar. Geführt wird das Unternehmen 
von CEO Martin Vesper. digitalSTROM wurde jüngst von „Focus Money“ als beliebteste App in der Katego-
rie Smart Home gewählt und von dem international renommierten Marktforschungsunternehmen Juniper 
Research mit dem „Future Digital Award“ für das beste Consumer-Produkt in der Kategorie „Smart Home“ 
ausgezeichnet. 
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