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„Wir setzen bei der Entwicklung unserer Produkte stets die höchsten Maßstäbe an, wenn 

es um Datenschutz,  Informationssicherheit und Interoperabilität geht“, sagt Yüksel 

Sirmasac, CEO von ROCKETHOME, und ergänzt: „Die Verlässlichkeit und Sicherheit des 

Systems sind für die meisten europäischen Unternehmen eines der Hauptkriterien bei der 

Auswahl eines geeigneten IoT-Systempartners.“ Gemeinsames Ziel der beiden 

Unternehmen ist es insbesondere, ihre höchsten Qualitätsstandards gemeinsam am 

Markt zu positionieren. „Sicherheit und Qualität in vernetzten Systemen ist weitaus mehr 

als die Prüfung einzelner Produkte, sie erfordern völlig neue Denkansätze und Strategien, 

die wir gemeinsam mit unseren Partnern aus Industrie, Handel, Handwerk, Wissenschaft 

und Politik entwickeln“, so Wolfgang Niedziella, Geschäftsführer des VDE Prüf- und 

Zertifizierungsinstituts. „Mit unseren Prüfverfahren können wir Herstellern helfen, die 

Informationssicherheit, Datenschutz und Interoperabilität eines jeden Systems zur 

intelligenten Heimvernetzung sicherzustellen.“  

 

Interessierte Besucher können sich vom 2. bis zum 7. September 2016 auf der IFA am 

VDE-Stand (Halle 11.1, Stand 7) über das neue Prüf- und Zertifizierungsprogramm des 

VDE-Instituts informieren sowie Live-Anwendungen von ROCKETHOME erleben. 
________________________________________________________________________ 

 
Über den VDE und das VDE-Institut: 
Der VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik und Informationstechnik ist mit 36.000 

Mitgliedern (davon 1.300 Unternehmen) und 1.200 Mitarbeitern einer der großen technisch-

wissenschaftlichen Verbände Europas. Der VDE vereint Wissenschaft, Normung und 

Produktprüfung unter einem Dach. Die Themenschwerpunkte des Verbandes reichen von 

der Energiewende über Industrie 4.0, Smart Traffic und Smart Living bis hin zur IT-

Sicherheit. Der VDE setzt sich insbesondere für die Forschungs- und Nachwuchsförderung 

sowie den Verbraucherschutz ein. Hauptsitz des VDE ist Frankfurt am Main. 

 

Die gemeinnützige VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH beschäftigt in Offenbach 

rund 500 Mitarbeiter. Die unabhängigen Prüfingenieure des VDE-Instituts unterziehen mehr 

als 100.000 Geräte pro Jahr einem Härtetest, bevor sie das VDE-Zeichen erhalten. 67 

Prozent der Bundesbürger kennen das VDE-Zeichen, das als Synonym für höchste 

Sicherheitsstandards gilt. Rund um den Globus überwachen die VDE-Experten mehr als 

7.000 Fertigungsstätten. Kooperationsvereinbarungen mit über 50 Ländern sorgen dafür, 

dass die vom VDE-Institut durchgeführten Prüfungen international anerkannt sind. Weltweit 

tragen 200.000 Produkttypen mit einer Million Modellvarianten das VDE-Zeichen.  

www.vde.com 
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Über ROCKETHOME: 
ROCKETHOME ist einer der führenden Anbieter für Internet of Things, Smart Home und 

Home Energy Management in Europa. Die Produkte des Unternehmens unterstützen die 

Bereiche Energiemanagement, intelligente Haussteuerung und Sicherheit. Gemeinsam mit 

seinen Partnern aus der Energiewirtschaft, Telekommunikation, Handel, Hardware-

Industrie und anderen Branchen gestaltet das Unternehmen Lösungen und 

Geschäftsmodelle in dynamisch wachsenden Marktsegmenten. Grundlage für das 

Leistungsspektrum ist die offene, hardwareunabhängige und skalierbare Software-Plattform 

„HomeRUN Intelligence Cloud“. Das in 2010 gegründete Unternehmen konnte bisher über 

40 namhafte Kunden in sechs europäischen Ländern von seinem Produktansatz 

überzeugen. 

 
Für weitere Informationen und Bildmaterial:  
  
VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut: Dr. Siegfried Pongratz 
Telefon: (069) 8306-819 
Mail: siegfried.pongratz@vde.com; Internet: www.vde.com 
 
ROCKETHOME GmbH: Carina Diviccaro 
Telefon: 0221 888 955 0 
Mail: c.diviccaro@rockethome.de; Internet: www.rockethome.com 
 
 
 
Pressekontakt: Melanie Unseld, Tel. 069 6308461, melanie.unseld@vde.com 

 


