
„Stock it up“ ist ein 
interdisziplinäres 
Forschungs- und 
Entwicklungspro-
jekt der Hoch-
schule Fulda. 

Hier entwickeln Studierende der 
Fachbereiche Oecotrophologie (Oe) 
und Angewandte Informatik (AI) ein 
neuartiges und innovatives Konzept 
für die Nutzung eines Kühlschranks. 

Zentrales Anliegen des Projekts ist 
es, die Speiseplanung, den Einkauf, 
die Lagerung im Kühlschrank und die 
Anwendung von Rezepten intelligent 
und flexibel zu verbinden. Zentra-
les Element ist eine App, über die 
man auf einen Smarten Kühlschrank 
zugreifen kann.

Das Projekt gliedert sich in zwei Teile:

1. Der Smarte Kühlschrank

■  erkennt über Barcode und RFID-
Tags den Inhalt nach Art, Gewicht, 
Stückzahl und Haltbarkeitsdatum. 
Änderungen werden sofort abge-
glichen, 

■  kann aus einer Analyse der  
Nutzung und einer Verbindung 
mit dem Internet Zusatzinforma- 
tionen liefern (z. B. Sonderange-
bote analysieren; Rückrufaktionen 
überwachen etc.).

2. Die App „Stock-it-up“

■  plant und unterstützt den Einkauf 
und optimiert damit  
die Lebensmittelverwertung, 

■  liefert Verbrauchertipps  und Infor-
mationen zur Lagerhaltung,

■  macht über eine Datenbank  
Kochvorschläge und liefert  
Rezeptideen.

Smarter Kühlschrank mit App 
Lebensmittelnutzung  
intelligent gestalten

Hochschule Fulda 
Leipziper Str. 123  
D-36037 Fulda

 

Prof. Dr. Christine Küster

Prof. Dr. Helmut Dohmann
info.stockitup@gmail.com

www.hs-fulda.de

stock·it·up
Pr

ot
ot

yp



„Stock it up“ is an 
interdisciplinary 
research and de-
velopment project 
of the Fulda Uni-
versity of Applied 

Sciences. In this project, students 
of the departments of Oecotropho-
logy (Oe) and Applied Computer 
Science (AI) developed a novel and 
innovative concept for the use of 
refrigerators in combination with 
modern technologies. 

Central concern of the project is to 
combine food planning, shopping 
and storage in the refrigerator smart 
and flexibly with intended recipes. 
Central element of this new applica-
tion is an app to access this “Smart 
Fridge”.

The project is divided into two parts:

1. The Smart Fridge

■  identifies the fridge content  
according to type via barcodes 
and RFID tags with respect to 
weight, quantity, information 
like” best before date” and other 
amendments which are imme- 
diately matched,

■  provides, due to a connection 
with the internet, further important 
information (for example analyzes 
special offers or monitors recalls 
etc.).

2. The App „Stock-it-up“

■  plans and supports purchase  
and thus optimizes the food  
processing,

■  provides consumer tips and  
information about warehousing,

■  makes cooking suggestions and 
recipe ideas via a database.

Smart frigde with app
Food use in intelligent ways!
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