Samsung bringt SmartThings nach
Deutschland

Die neue
Vernetzung

Als Schaltzentrale für das smarte Zuhause arbeitet der
SmartThings Hub V3 von Samsung mit zahlreichen
Geräten und Komponenten wie dem...

Die Erkenntnis, dass ein
smartes Zuhause erst wirklich
smart ist, wenn viele oder sogar alle Geräte miteinander

...SmartThings Button,...

vernetzt sind, ist nicht neu.
Aber die Realität sieht häufig
anders aus. Um das zu ändern,
will Samsung ab September
sein Smart Things Konzept
auch auf den deutschen Markt
bringen: Neue Hardware-Komponenten rund um Smart Hubs,
Sensoren und Steuerungsgeräte sollen nicht nur bestehende Samsung Produkte ergänzen, sondern sie sind auch mit
zahlreichen Produkten anderer
Hersteller kompatibel.
Dadurch ermöglichen sie Nutzern
nicht nur die einfache SmartHome-Steuerung per App oder
Sprachbefehl, die SmartThings
Geräte können auf vielfältige Weise
auch für Sicherheit im vernetzten und
intelligenten Zuhause sorgen.
Das ist wichtig, damit Routinen im
smarten Zuhause problemlos funk
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...der Steckdose SmartThings Outlet oder...

tionieren. Neben einem offenen Part
nernetzwerk braucht man deshalb
eine intelligente Schaltzentrale, die
unterschiedliche Standards überset
zen kann, um das Zusammenspiel zu
ermöglichen. Genau dafür entwickelt
Samsung die SmartThings Serie. Mit
telpunkt ist der SmartThings Hub V3
(UVP 89,99 Euro), der wie ein intelli
gentes Gehirn die Steuerung des
Smart Home übernimmt. Er ist zu
Smartphones ab Android 6.0 und
einem Speicher von mindestens 2 GB
RAM sowie mit dem iPhone ab
Modell 5 mit iOS 10.0 oder höher
kompatibel. Da der Hub die Proto
kolle ZigBee 3.0, Z-Wave und BLE
unterstützt, kann man ihn ganz ein
fach kabellos mit zahlreichen Gerä
ten verbinden. Diese können dann
direkt über die SmartThings App per
Smartphone, Tablet, Smart TV oder
Family Hub gesteuert werden. Außer
dem versteht das System Sprachein

...dem Bewegungssensor zusammen.

gaben über den Samsung Assis
tenten Bixby, den Google Assistant
oder Amazon Alexa.
Der SmartThings WiFi Hub von Sam
sung (UVP 139,99) bietet die gleichen
Möglichkeiten zur Smart Home
Steuerung, kann aber zusätzlich als
WiFi Router mit Mesh-Funktionalität
fungieren. Dadurch entsteht im
Zusammenspiel
mit
weiteren
SmartThings WiFi Hubs eine flächen
deckende und stabile WLAN-Abde
ckung, deren Netzwerkqualität
durch integrierte KI verbessert wird.

Sicherheit
und Komfort
Beide Hubs lassen sich ganz einfach
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mit weiteren SmartThings Komponen
ten verbinden. Nützlich ist der
SmartThings Button (UVP 29,99), mit
dem sich nicht nur Leuchtmittel oder
andere Smart Home Geräte per
Knopfdruck steuern, sondern auch
festgelegte Szenarien auslösen las
sen. Über die Steckdose SmartThings
Outlet (UVP 44,99 Euro) können Nut
zer Geräte wie Stehlampen oder die
Kaffeemaschine auch nachträglich
in ihr smartes Netzwerk integrieren.
Dabei werden in der App Informa
tionen zum Stromverbrauch des
angeschlossenen Gerätes ange
zeigt, und die Steckdose dient auch
als Verstärker, um die Reichweite des
ZigBee-Netzwerkes zu erweitern.
Für zusätzlichen Komfort und mehr
Sicherheit können die SmartThings
Sensoren sorgen. Der Bewegungs
sensor registriert Bewegungen in
einem Strahlungswinkel von 120° und
kann nicht nur zum automatischen
Lichteinschalten genutzt werden,
sondern auch Alarmanlagen auslö
sen. Einen ähnlichen Schutz bietet
der Multipurpose Sensor, der an Fen
stern oder Türen installiert wird und
die Nutzer per App darüber infor
miert, wenn diese geöffnet werden.
Als dritter im Sensorbunde kann der
Feuchtigkeitssensor austretendes
Wasser erkennen, damit man ein
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greifen kann, bevor es zu einem weit
reichenden Wasserschaden kommt.

Entlastung durch
smarte Szenarien
In einem smarten Zuhause kann man
komplette Szenarien festlegen, um
die Bewohner von Routinemaßnah
men zu entlasten. So kann man beim
Verlassen des Hauses mit einem
Druck auf den SmartThings Button
oder per Sprachbefehl kompatible
Leuchtmittel und alle verbundenen
Geräte abschalten und die Rollläden
automatisch herunterfahren. Fensterund Türsensoren sorgen in der Abwe
senheit für ein sicheres Gefühl. Und
wenn die smarte Waschmaschine
fertig ist, informiert sie ihre Besitzer
per Mitteilung auf dem Smartphone.
Diese können sich schon auf dem
Nachhauseweg vergewissern, dass
alle Zutaten fürs Abendessen im
Family Hub liegen und später das
Rezept auf dem Display des Kühl
schranks abrufen. Nach dem Essen
startet ein Befehl an Bixby nicht nur
die Lieblingsserie auf dem Smart TV,
auch das Licht wird gedimmt, damit
zu Hause Kino-Feeling aufkommt.
Zum Abschluss des Tages werden die
Sensoren noch in den Alarmzustand
versetzt, bevor die letzte Lampe aus
geschaltet wird.

Smart Home mit
AR erklären
Das Zusammenspiel der verschie
denen Komponenten im smarten
Zuhause ist nicht immer einfach zu
erklären, zumal es eine Herausfor
derung ist, die wichtigsten Vorteile
der verschiedenen Geräte im Kopf
zu haben. Mit einer pfiffigen Dis
play-Box und AR schafft Samsung
Abhilfe: Hier sind nicht nur die
wichtigsten Samsung Geräte zu
sehen. Wenn man diese mit Smart
phone oder Tablet scannt, erschei
nen auf dem Display die entschei
denden Merkmale und Ver
kaufsargumente: So wird bei der
Waschmaschine z. B. das Quick
Drive Feature erklärt oder beim
2in1 Ofen die Dual Cook Flex Aus
stattung. So kann das Verkaufsge
spräch schnell in die richtige Rich
tung gelenkt werden.
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