
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

   

 

 

  
 

 

 

 

Presseinformation 
 
 
22. September 2016 
 

Philips Lighting und Huawei erweitern die Möglichkeiten der vernetzten 
Beleuchtung  
 
Partnerschaft für eine nahtlose Interoperabilität zwischen dem Smart Home-Beleuchtungs-
system Philips Hue und Huaweis OceanConnect-Plattform 
 
Shanghai, China – Philips Lighting und Huawei Technologies haben eine Partnerschaft verein-
bart, die Anbietern von Internet of Things-Anwendungen das volle Potenzial von Philips Hue 
eröffnet. Huawei ist ab sofort Mitglied des Friends of Hue-Partnerprogramms und Philips 
Lighting ein Partner von Huawei OceanConnect. Unternehmen, die Huaweis IoT-Plattform 
nutzen, können ihren Kunden damit nutzerfreundlich und in vollem Umfang alle Funktionen 
des führenden Smart Home-Lichtsystems anbieten. 
 
Die Kooperation erweitert einmal mehr die Möglichkeiten von Philips Hue, indem sich noch 
mehr Geräte, Systeme und Anwendungen mit dem Lichtsystem vernetzen lassen. So können 
beispielsweise Sicherheitskameras mit einer eigenen IP-Adresse vor Einbrechern warnen, in-
dem sie bei Bewegungen vor dem Haus einen akustischen Alarm auslösen und zugleich Philips 
Hue rot und blau blinken lassen.  
 
„Das Internet der Dinge wächst mit immer mehr Geräten und Apps, die intelligent miteinan-
der interagieren. OceanConnect fungiert dabei als eine umfassende 
Harmonisierungsplattform. Unsere Kooperation mit Philips Lighting wird Philips Hue als füh-
rendes Smart Home-Lichtsystem mit noch mehr Geräten kompatibel machen“, sagt Ma Haixu, 
Leiter für die Produktreihe Cloud Core Network von Huawei. 
 
Sridhar Kumaraswamy, Business Leader Home Systems bei Philips Lighting, ergänzt: „Die in-
telligente Beleuchtung und Sicherheit zählen zu den am häufigsten nachgefragten 
Anwendungen des Smart Home. Unsere Partnerschaft mit Huawei bringt weltweit führende 
Anbieter von IoT-Netzwerken mit der vernetzten Beleuchtung zusammen. Sie ermöglicht, 
dass noch mehr Konsumentenprodukte mit Philips Hue kompatibel sind und erweitert die 
Reichweite unseres Beleuchtungssystems im wachsenden Markt des vernetzten Zuhauses.“  
 
Weitere Informationen für Journalisten: 
Oliver Klug 
Pressesprecher Philips Lighting GmbH 
Tel: +49 (0) 152 22 80 05 44 
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E-Mail: oliver.klug@philips.com  
Philips Lighting GmbH, Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg 
 
Über Philips Lighting 
Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT) ist ein weltweit führender Anbieter von Be-
leuchtungsprodukten, -systemen sowie -services. Das Unternehmen kombiniert seine Er-
kenntnisse um die positive Wirkung von Licht auf Menschen mit einer umfassenden Techno-
logiekompetenz für innovative digitale Beleuchtungssysteme. Mit diesen erschließt es neue 
Anwendungs- und Geschäftsfelder, ermöglicht faszinierende Beleuchtungserlebnisse und 
trägt dazu bei, das Leben von Menschen zu verbessern. Sowohl für Geschäftskunden als auch 
für Endverbraucher verkauft Philips Lighting mehr energieeffiziente LED-Beleuchtungen als je-
des andere Unternehmen. Es ist der führende Anbieter für vernetzte Lichtsysteme und pro-
fessionelle Services und nutzt das Internet der Dinge, um Licht jenseits reiner Beleuchtung in 
eine vollständig vernetzte Welt zu transformieren – Zuhause, in Gebäuden sowie in urbanen 
Räumen. In 2015 hat Philips Lighting mit weltweit 36.000 Mitarbeitern in mehr als 70 Ländern 
einen Umsatz von 7,4 Milliarden Euro erzielt. Neuigkeiten veröffentlicht Philips Lighting auf 
www.philips.de/a-w/about/news.html 
 
Über Philips Hue 
Philips Hue is the world’s leading connected lighting system for the home. It comprises bulbs, 
strips, spots, lamps and controls. Through a vibrant developer program there are more than 
600 third-party apps for Philips Hue. The system is transforming how light is used in and 
around the home to stimulate your senses, light your moments and helps to provide peace of 
mind when away from home. 
From the launch of Philips Hue in October 2012, Philips Lighting has encouraged other compa-
nies to develop devices, apps and systems that interoperate with the system. From third-party 
apps and wearable technology, to internet services and connected home products; Philips 
Hue goes beyond illumination to provide more than just light - to deliver new experiences 
where the only limit is your imagination. For more information, please visit 
www.meethue.com 
 
Über Huawei OceanConnect 
Huawei OceanConnect is an open ecosystem with the IoT connection management platform 
as its core. With open APIs and serial Agents, it accelerates applications' release, simplifies 
terminal access, and ensures network connection. In addition, it provides one-stop services 
for partners including all kinds of technical/marketing support and commercial cooperation. 
With more than 170 released APIs over 200 integrated devices and sensors, and more than 80 
partners, Huawei OceanConnect Ecosystem provides solutions in Connected Car, Smart Home, 
Public Utility, Gas & Energy and other fields. 
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