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Der Fachbetrieb
nicht lange suchen – hier finden sie ihn!

Von der Zukunft ins „moderne Leben“

elektro

Treppen

Raumausstatter

Heute im Porträt:
Das Handwerk Elektro

Größtenteils virtuell brachte die
IFA (Internationale Funk Ausstellung) in Berlin in diesem Jahr
hauptsächlich praktische Neuigkeiten in den elektrischen
Haushalt. Waren in den letzten
Jahren auf der Messe in erster
Linie Zukunftsideen und -stu-

dien der Hingucker, so wurde
2020 vermehrt auf einfache Bedienung und Anwendbarkeit
der Hausgeräte geachtet.
Jörg Maschke von der ElektroInnung Hildesheim-Alfeld hat
sich durch die Pressemitteilungen und Live-Mitschnitte der
Online-Vorstellungen der namhaften Hersteller geklickt und
einige Highlights zusammengestellt:
Miele
Induktionskochfelder
unterstützen mit Hilfe eines
Koch-Assistenten
(vernetzt
über eine App zum Smartphone
oder Tablet) das korrekte Zubereiten der Speisen. Dazu werden
die genauen Temperaturdaten
und gewählten Einstellungen
vom Kochfeld an die App übermittelt und dann mit dem Rezept abgeglichen. Diese gibt
dann Arbeitshinweise an die Benutzer weiter.
Beim Thema Kochen ist dann
auch der Backofen nicht mehr
weit weg, auch da gibt es Neuigkeiten – die zudem bereits lieferbar sind! So kann man bei
speziellen Miele Geräten mittels
einer wärmebeständigen Kamera über das vernetzte Smartphone direkt in den Backraum
schauen und somit optisch den

Jörg Maschke präsentiert die modernen Waschpflegegeräte, die die Bekleidung schonend waschen
und trocknen.
Gargrad beurteilen oder bei
speziellen Rezepten über die
App Empfehlungen für ein optimales Ergebnis erhalten.
Einen ähnlichen Ansatz verfolgt
Bosch mit seiner patentierten
Sensorik mit dem PerfectBake
Backsensor und dem PerfectRoast Bratenthermometer. Der

vernetzte Backofen lernt auf Basis einer wachsenden Menge
anonymisierter Daten zahlreicher Back- und Bratenvorgänge. Damit liefert er nicht nur perfekte Ergebnisse, sondern wird
im Laufe der Zeit auch immer
schlauer, wenn es um das exakte
Zubereitungsende des individu-
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ellen Rezepts geht.
Im modernen Leben angekommen sind die Miele Waschpflegegeräte der ModernLife-Serie.
Hier sagt die Waschmaschine
dem Trockner bei Aktivierung
der Funktion Wash2Dry, welche
Wäsche wie gewaschen wurde.
Damit erübrigt sich die korrekte

Programmwahl am Trockner, er
weiß schon Bescheid!
Ein erfreulicher Trend zeichnet
sich ebenfalls ab, das Thema
Nachhaltigkeit scheint den Marken immer wichtiger zu werden.
Als klares Bekenntnis zu diesem
Anspruch wird die BSH (BoschSiemens-Hausgeräte) bis Ende
2020 als erstes Unternehmen
der Branche den KohlendioxidAusstoß der eigenen Standorte
weltweit vollständig neutralisieren. Damit soll die Entwicklung
und Fertigung aller Geräte der
BSH-Marken ab 2021 klimaneutral sein.
Noch weiter geht die MieleTochter Agrilution, hier wird
Nahrung direkt in der Küche in
einem vollautomatisierten Gewächsschrank angebaut.
Weniger erfreulich ist hingegen
die Tatsache, dass es zurzeit aufgrund der ausgesetzten Lieferungen von Elektronikbauteilen
aus China/Japan und der teilweise anberaumten Kurzarbeit in
den Produktionswerken immer
stärker zu Lieferengpässen bei
Waschgeräten, Geschirrspülern,
Kühlund
Gefriergeräten
kommt. Man bittet um Nachsicht
und ist vielerorts bemüht, die
Rückstände abzuarbeiten.

