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Intelligente Gebäudetechnik einfach steuern –
zu Hause und unterwegs
www.gira.de/homeserver

Mobile Bedienung per Smartphone und Tablet
Mit der Gira HomeServer / FacilityServer App kann die gesamte
Gebäudetechnik bequem und mobil bedient werden – per iPhone,
iPad, iPod touch und jetzt auch mit Android-Geräten. Die Bedien-
oberfläche im einheitlichen Gira Interface-Design bietet eine
leicht verständliche sowie intuitive Menüführung und zeigt alle

Funktionen auf einen Blick. Die Gira HomeServer / FacilityServer
App ist im Apple App Store und bei Google Play erhältlich.
Abb. links und rechts: Gira HomeServer / FacilityServer App
auf dem iPad und dem iPhone

Als zentrale Bediengeräte für den Gira HomeServer dienen die
Gira Control Clients. Über brillante Touchdisplays ermöglichen
sie eine komfortable Steuerung der gesamten Gebäudetechnik
mit nur einem Finger. Die intuitiv verständliche Benutzer-
oberfläche, das Gira Interface, sorgt dabei für einen schnellen
Zugriff auf sämtliche Funktionen.
Abb. links: Gira Control 19 Client, Glas Schwarz/Aluminium,
Abb. rechts: Gira Control 9 Client, Glas Schwarz/Aluminium

Zentrale Steuerung mit den Gira Control Clients
Licht, Heizung und Jalousien automatisch steuern, Musik in
alle Räume verteilen, sämtliche Elektrogeräte mit nur einem
Tastendruck ausschalten: Der Gira HomeServer macht Gebäude
komfortabler, sorgt für mehr Sicherheit und hilft gleichzeitig
beim Energiesparen. Er steuert alle Funktionen der KNX / EIB
Installation und integriert Türsprechanlagen, Multimedia-
Systeme, Kameras, Haushaltsgeräte und vieles mehr nahtlos
in die Gebäudesteuerung.

Designauszeichnungen:
Plus X Award 2011, red dot award 2011, interior innovation award 2011 [Gira Control 19],
Plus X Award 2011, iF award 2011 [Gira Control 9], red dot award 2011, Plus X Award 2009,
iF gold award 2008 [Gira Interface, Interface Konzeption/Design: schmitz Visuelle Kommunikation]

Jetzt aktuellen Gira Kinospot ansehen

_0ASNP_Gira-U2_CHome_04.pdf;S: 1;Format:(210.00 x 280.00 mm);11. Jun 2013 12:43:07
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Expertise 
gefragt

ummertime, and the living is easy!“, dichtete George 

Gershwin 1935 für die Oper Porgy and Bess. Später wur-

de der Song zum meistgecoverten Jazz- und Swingtitel. 

Heute könnte er zur perfekten Hymne für den bislang smartesten 

Sommer aller Zeiten avancieren.

Denn die Möglichkeiten, vernetzt und komfortabel durch die 

schönste Jahreszeit zu kommen, sind vielfältiger denn je: ob mit 

coolen Gadgets wie App-gesteuerten Wetterstationen und Grill-

Temperaturmessern fürs iPhone oder einer kompletten Hausauto-

mation, die Jalousien, Markisen und den Energieverbrauch an hei-

ßen Sonnentagen steuert. Und auch wer in den Urlaub düst, kann 

die Reise noch besser genießen, wenn er sein Zuhause etwa mit 

intelligenten Lichtschaltungen, Netzwerkkameras und Bewe-

gungsmeldern gesichert weiß. Mehr dazu in dieser Ausgabe (je-

weils ab den Seiten 32, 64 und 94).

Wir finden aber auch: Der Sommer 2013 ist der ideale Zeitpunkt, 

um Deutschlands erste CONNECTED HOME-Leserwahl zu star-

ten! Mit einer großen Zeremonie im Herbst möchten wir erstmalig 

die besten Marken und Unternehmen des Jahres aus der aufstre-

benden Heimvernetzungsszene küren. Bevor wir jedoch zur Preis-

verleihung schreiten können, ist Ihre persönliche Expertise gefragt, 

werte Leser! Ab Seite 26 erfahren Sie, wie und wo genau Sie Ihre 

Stimmen abgeben können, wie die 15 Kategorien der Leserwahl 

lauten und mit welchen Top-Gewinnspielpreisen im Gesamtwert 

von 10.000 Euro wir uns bei Ihnen für Ihr Engagement bedanken 

möchten. Teilnehmen lohnt sich auf jeden Fall! 

Bei dieser Gelegenheit möchten wir übrigens gleich noch ein wenig 

mehr von Ihnen wissen, damit wir unser Magazin und unser Online-

Portal auf www.connected-home.de nach Ihren Wünschen und 

Anforderungen weiterentwickeln können. Schon jetzt vielen Dank 

fürs Mitmachen!

S
ANDREAS STUMPTNER
Chefredakteur 

astumptner@wekanet.de
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gesund

Die Fitness mit intelligenten 

Apps steigern 



Bose ist für Klangfans längst eine Kultmarke. Als die 

US-Firma aus Boston vor zwei Jahren den ersten Wireless 

Bluetooth Speaker names SoundLink (unten) auf den 

Markt brachte, ahnte jedoch niemand, dass die tragbare 

Edel-Box zum Vorreiter einer ganz neuen, smarten  

Lautsprecher-Familie avancieren würde... 

Die liebe 
Verwandtschaft

B I L D E R  D E S  M O N AT S

6 connected-home.de 04.2013



Verwandtschaft  

unverkennbar: Der 

Bluebeat GSB 500 aus 

dem Hause Grundig 

ist der derzeit jüngste 

Spross der Wireless-

Audio-Familie – und 

mit 150 Euro um die 

Hälfte günstiger als 

Bose SoundLink  

und die weiteren  

Geschwister.

Dass Loewe nicht nur 

Bild und Fernsehen, 

sondern auch Sound 

kann, beweisen die 

Kronacher schon seit 

vielen Jahren. Der 

Loewe 2go ist im 90. 

Jubiläumsjahr ein 

weiterer Beleg für das 

beachtliche Klang-

Know-how aus Ober-

franken (300 Euro).

Auch Samsung lauda-

tierte Bose, indem die 

Koreaner den DA-F61 

optisch und funktional 

stark ans amerikani-

sche Vorbild anlehn-

ten. Wie der Loewe-

Bruder beherrscht der 

300-Euro-Speaker 

neben Bluetooth auch 

die neue Übertra-

gungstechnik NFC.

704.2013 connected-home.de
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digitalSTROM im Bundeskanzleramt: Angela Merkel hat sich im 

Rahmen der Auftaktveranstaltung zum Girls‘ Day am 24. April 

in Berlin mit dem Thema Smart Home befasst. In nur 20 Minuten 

konnten die Teilnehmerinnen per smarte Leuchtklemme eine 

normale Lampe zu einer intelligenten Smart-Home-Leuchte 

umrüsten. Der Regierungschefin hat’s offensichtlich gefallen.  

Foto: Bundesregierung / Jesco Denzel

Leuchtklemmen 
für Angela Merkel

904.2013 connected-home.de
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Stimmungsvolles 
Ambiente 
Mit der steuerbaren LED-Lampe Hue hat Philips viel Aufmerksamkeit erregt. Das offene 

System erlaubt es Drittentwicklern, eigene Ideen mit der App-gesteuerten LED-Lampe  

umzusetzen. Wir stellen die beiden spannendsten Projekte vor. 

Von Yasmin Vetterl

in romantischer Abend zu zweit, ein Spiele-

abend mit Freunden oder die große Party – 

die steuerbare Lampe von Philips namens 

Hue bietet für jede Stimmung die perfekte Beleuchtung. 

Dank des offenen Systems gibt es für Smartphones und 

Tablets eine Vielzahl an innovativen Apps. 

 Die App Hue Disco (2,69 Euro) eignet sich für jede 

Party. Damit leuchten die angeschlossenen Lichter pas-

send zum Beat der Musik in verschiedenen Farben. 

 Huebilight ist nach Hue Disco die zweite iPhone-Ap-

plikation, mit der sich die Philips Hue-LED-Lampen dy-

E
namisch steuern lassen. Diese App ist angelehnt an das 

Ambilight der Philips-TVs. Ambilight ist das Lichtfeld, 

das abhängig von der dominierenden Farbe des aktuel-

len TV-Bildes um den Fernseher herum leuchtet. Dieses 

Licht wird mit Huebilight auf das komplette Zimmer aus-

geweitet. Dafür nutzt die App derzeit die Kamera des 

iPhones oder iPads, um die Farben des TV-Bildes zu 

erkennen, und regelt die Farbtemperatur der HUE-Lam-

pen anschließend in Echtzeit. Mit der 0,89 Euro teuren 

App lässt sich auch jeder gängige Fernseher ohne Am-

bilight zum Ambilight-TV erweitern. 
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In Zukunft sollen sich Haustüren mit dem Smartphone öffnen lassen. Ermöglichen soll das 

August Smart Lock. Die smarte Türverriegelung kommuniziert via Bluetooth mit dem Smart-

phone des Hausbesitzers. August Smart Lock erkennt, ob sich ein berechtigtes Handy der Tür 

nähert und öffnet automatisch das Schloss. Darüber hinaus lassen sich Zugangsberechtigun-

gen für mehrere Smartphones erstellen. So kann man Gästen oder Handwerkern für einen 

festgelegten Zeitraum einen virtuellen Schlüssel überlassen. Das smarte Türschloss speichert 

jeden Öffnungsvorgang. Vom 

Smartphone oder Computer lässt 

sich so überwachen, wer wann die 

Haustür geöffnet hat. Des Weiteren 

informiert die Smartphone-App 

über den aktuellen Türstatus. Somit 

wird der Besitzer immer informiert, 

wenn die Tür geöffnet wird. Das in-

telligente Türschloss wird einfach 

auf den vorhandenen Türriegel mon-

tiert. Laut August dauert die Instal-

lation ca. zehn Minuten. 

Live-TV aufs Smartphone
www.avm.de  //  Preis: noch unbekannt 

Als neues Flaggschiff für den Kabelanschluss bezeichnet AVM die FRITZ!Box 6490 Cable. Mit 

der neuen Box können Live-TV-Signale auf dem Smartphone oder Tablet empfangen werden. 

Das DVB-C-Signal wird vom Kabelanschluss über WLAN, LAN oder Powerline per Internet 

Protocol im Heimnetzwerk verteilt. Man soll alle digital unverschlüsselten TV-Programme des 

Kabelnetzes empfangen können. Auch Teletext, alternative Tonkanäle, Untertitel und ein elek-

tronischer Programmführer werden übertragen. Zudem soll der Zugang zum Web und zur Te-

lefonie schneller und komfortabler möglich sein. Die kabellose Datenübertragung im Heimnetz 

erfolgt mit WLAN-ac mit 1.300 MBit/s (5 GHz) und mit WLAN-n mit 450 MBit/s (2,4 GHz). 

AVM hat seine neue FRITZ!Box mit zukunftssicherer Technologie ausgestattet. Durch die 

24x8-Kanalbündelung eignet sich die Box für zukünftige Geschwindigkeiten am Kabelan-

schluss. In Zusammenarbeit mit den 

intelligenten Steckdosen FRITZ!DECT 

200 und FRITZ!Powerline 546E las-

sen sich einfache Hausautomatio-

nen vornehmen. Darüber hinaus ver-

fügt die FRITZ!Box 6490 Cable über 

vier Gigabit-Anschlüsse für die 

Heimvernetzung über LAN-Kabel 

und zwei USB-Anschlüsse.

SHORT 
NEWS

Intelligente Uhr

Reichelt bietet eine Sport-Armbanduhr mit  

integriertem Entwicklungssystem von Texas  

Instruments. Das Entwicklungssystem  

ermöglicht es, die Meta Watch als  

Schaltzentrale, Informationszentrum oder 

 Datenlogger am Handgelenk zu programmieren.

Mehr Fernsehen

Der TV-Anbieter Magine stellt ab sofort einen 

Cloud-basierten Fernsehdienst im Beta-Format in 

Deutschland zur Verfügung. Magine verbindet 

Live-Fernsehen in der Cloud mit Catch-up-  

und On-Demand-Angeboten.

Neuer Auftritt 

Auf der Homepage www.elektroboerse-smart-

house.de �nden Leser eine kompetente Bericht-

erstattung und Produktneuheiten aus den  

Bereichen Gebäudetechnik, Elektroinstallation, 

technisches Licht, Gebäudeautomation  

sowie erneuerbare Energien. 

Sesam, öffne dich!
www.august.com  //  200 Euro

Das neue Modell FRITZ!Box 6490 Cable soll das 

neue Flaggschiff für den Kabelanschluss werden.

Hat der Haustürschlüssel bald ausgedient? Die Firma August bringt im Laufe 

des Jahres das digitale Türschloss August Smart Lock auf den Markt.

Kompakter Router 

Der ZyXEL NBG2105 ist ein Reiserouter. Das  

kompakte Gerät ist bestens geeignet für  

Hotelzimmer ohne WLAN-Anschluss: Es macht  

aus einem kabelbasierten Internet-Anschluss  

ein sicheres WLAN-Netz.
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Multitasking-Künstler 
www.belkin.de  

Die Heimautomatisierungs-Plattform WeMo des Herstellers Belkin wird um eine 

neue Funktion erweitert. Nun können mehrere Geräte parallel über die Online-

Plattform IFTTT.com angesteuert werden. Ab sofort können WeMo-Nutzer IFTTT-

Rezepte für sämtliche eigenen WeMo-Geräte erstellen. Bisher war nur die Steue-

rung eines einzelnen Modells möglich. Wenn zwei oder mehrere WeMo-Geräte 

angeschlossen sind, können IFTTT-Regeln nun für alle Exemplare erstellt werden. 

Ist  beispielsweise eine Lampe an einem und ein Lüfter an einem weiteren WeMo-

Switch angeschlossen, können beide Geräte gleichzeitig genutzt und per IFTTT-

Rezept angesteuert werden.

Elegant versteckt 
www.clic.dk  //  ab 1.100 Euro

Der TAD-Audiovertrieb bietet modulare Kastenmöbel 

des dänischen Herstellers clic an. Wer Wert auf Ord-

nung und edles Design legt, ist mit diesen Hi-Fi-Möbeln 

zur Aufbewahrung von Audio- und Video-Equipment 

bestens bedient. Die einzelnen Komponenten des mo-

dularen Möbelsystems sind handgefertigt und lassen 

alle unschönen, schwarzen Hi-Fi-Geräte und Tonträger 

verschwinden. Das jüngste Mitglied der clic-Serie 

kommt mit 37,5 Zentimetern aus und ist für die Aufbe-

wahrung von Alltagsgegenständen wie Zeitschriften 

und Bücher gedacht. Ebenfalls im Programm: die klas-

sische Hi-Fi-Tiefe von 44,5 Zentimetern. 57 Zentimeter 

misst die tiefste Variante, die auch wahre Hi-Fi-Größen 

unterzubringen vermag.

Mit dem WeMo Switch 

lassen sich elektroni-

sche Geräte überall in 

der Wohnung – oder 

von außerhalb – ein- 

und ausschalten. 

Dank ihrer zurückhal-

tenden Gestaltung 

fügen sich die clic-

Module in jede zeit-

genössische Wohn-

umgebung ein. Alle 

Modelle bilden ge-

meinsam ein jeder-

zeit erweiterbares 

System.

Kleiner Nachwuchs
www.crestron.de  //  1.300 US-Dollar 

Crestron bringt sein neues TSW-550, sein bisher kleinstes 

Touchpad, auf den Markt. Das 5-Zoll-Pad wird als berüh-

rungssensitiver Touchscreen mit brillanten Farben beworben. 

Damit lässt sich die komplette Haus- und Audio-/Videotechnik 

komfortabel steuern und überwachen. Die integrierte Smart 

Graphics Technology unterstützt dynamische Menüs, Gesten-

steuerung und eine Drag & Drop-Funktion.
Das kompakte Touchpad TSW-500 von Crestron fügt sich dank seines 

schlichten Designs nahtlos in jede Wohnumgebung ein. 



Steuern Sie intuitiv eine ganze
Welt der Unterhaltung. Einfach
zeigen, malen und teilen. Mit
dem neuen LG SMART TV und
der fortschrittlichen Magic
Remote Fernbedienung wird
jede Bewegung zu einem
neuen Erlebnis. Einfach smart.

www.lg.de/smartTV

When it’s all possible, life’s good.

EINFACH
NEUE WELTEN
ENTDECKEN.

_0ATCN_LG_Connected_Home.pdf;S: 1;Format:(210.00 x 280.00 mm);14. Jun 2013 10:45:17



N E W S  &  T R E N D S

connected-home.de 04.201314

TV im ganzen Haus
www.devolo.de  // 200 Euro

Smarte Steuerung 
www.digitalstrom.de  

digitalSTROM bietet mit der neuen Automatisierungsklemme ein einbaufertiges Modul, 

über das sich Bewegungsmelder, Rauchsensoren und Regen/Wind-Wächter direkt im 

Smart Home vernetzen lassen. Verkabelungen zur Vernetzung der Sensoren entfallen, 

die einzige Voraussetzung ist eine 230-Volt-Stromleitung. Die Klemmen verfügen ab Werk 

über ein Standardverhalten, mit dem sie beim Eingang entsprechender Sensorsignale 

alle Geräte im digitalSTROM-Netzwerk automatisch zur passenden Reaktion veranlas-

sen: Markisen fahren bei Regen oder starkem Wind automatisch ein; bei Rauchentwick-

lung werden ein Feueralarm ausgelöst, die Rollläden hochgefahren und das Licht einge-

schaltet, um die Fluchtwege frei zu machen und zu beleuchten.

Neu ist auch die App Dashboard. Diese ergänzt die bisherigen Bedien-

möglichkeiten von digitalSTROM. Für einen schnellen Zugriff auf Funk-

tionen des täglichen Gebrauchs lassen sich diese auf der Bedienober-

fläche der Dashboard-App speichern. Die Funktionen werden mit ver-

ständlichen Piktogrammen oder eigenen Bildern verknüpft und sind 

so schnell zu erkennen. Laut Hersteller lassen sich beliebig viele  

Favoriten auf dem Dashboard ablegen. Für mehr Komfort soll die  

Steuerung von Lichtschaltern per App sorgen. Schalten Sie das Licht 

in allen oder nur in bestimmten Räumen per Knopfdruck aus. Unab-

hängig davon können Sie die Außenbeleuchtung steuern. 

Darüber hinaus verfügt die App von digitalSTROM über eine Alarm-

Funktion. Diese informiert über Wind und Hagel, indem sie einen Hin-

weis an den Nutzer schickt. Zusätzlich soll die App den aktuellen 

Stromverbrauch einzelner Stromkreise anzeigen können.

Der dLAN TV SAT Multituner kann direkt am LNB oder 

am Multischalter angeschlossen werden. Wer in  

einer Wohnung lebt, kann den Multituner mit der 

Antennendose der Sat-Hausanlage verbinden. 

Damit man Satelliten-TV in jedem Raum eines Hauses nutzen kann, bringt der Powerline-

Spezialist devolo den neuen dLAN TV SAT Multituner auf den Markt. Der Tuner speist das 

Satelliten-Signal in die Stromleitung ein und macht somit jede Steckdose zur Antennendose. 

Mit dem eingebautem Twin-Tuner 

ist es möglich, zwei verschiedene 

Fernsehsignale gleichzeitig zu 

empfangen. Somit kann man ei-

nen Sender live sehen und auf ei-

nem zweiten das Programm auf-

zeichnen. Wer bis zu vier Kanäle 

gleichzeitig empfangen will, muss einen weiteren 

Multituner anschließen. Darüber hinaus ist es möglich, mit der 

devolo dLAN TV SAT App das Satelliten-Signal auch auf dem 

Smartphone oder Tablet zu empfangen. Die App ist für iOS- und 

Android-Geräte verfügbar. Für den Empfang auf dem Fernseher 

bietet devolo den dLAN SAT to IP Receiver an.

Die Automatisierungsklemme (AKM) ist 30 Prozent 

�acher als die Tasterklemmen und lässt sich damit 

auch bei sehr begrenzten Einbauverhältnissen gut  

in Gehäusen oder Unterputzdosen integrieren. 



Wissen, auf das Sie bauen können.

Von A wie Architekt bis Z wie Zentralheizung: Hier finden Sie alles über Hausbau, Ausbau,
Energiesparen, Finanzierung, Inneneinrichtung – bis hin zu Handwerkern in Ihrer Umgebung.

Ein Portal der Immowelt AG
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Schnelle SmartHome-Zentrale
www.eq-3.de.de  //  150 Euro

Um die Performance der HomeMatic-Zentrale CCU2 zu steigern, 

hat eQ-3 die Schnittstelle zur Nutzeroberfläche WebUI optimiert. 

Die Steuerzentrale reagiert dadurch zügiger auf die Eingaben des 

Nutzers. Laut Hersteller ist die CCU2 fünfmal schneller als die 

alte Zentrale CCU1. 

Darüber hinaus wurde die Bedienoberfläche überarbeitet. Opti-

mierte Steuerelemente sollen zu einer intuitiven Bedienung bei-

tragen. Neben der deutschsprachigen Bedienoberfläche bietet 

die neue CCU2 jetzt auch eine Version in Englisch an. 

Laut eQ-3 ermöglicht die überarbeitete HomeMatic-Zentrale ein 

einfaches Ersetzen funktional gleicher Geräte innerhalb des 

Hausautomationssystems. Alle Verknüpfungen und Programme 

werden dabei übernommen. Das Ziel von eQ-3 ist es, die War-

tungsfreundlichkeit zu steigern.

Das Haus der Zukunft 
www.rwe.de 

Das RWE-Zukunftshaus in Bottrop feiert 

Richtfest. Nachdem die Dämmarbeiten 

und das Verlegen neuer Elektro- und Be-

lüftungsleitungen nahezu abgeschlossen 

sind, stehen als nächste Schritte das Ein-

decken des Dachs, der Einbau gedämmter 

Dachfenster und der Aufbau der Photovol-

taik-Anlage mit einer Jahresproduktion 

von rund 8.000 kWh an. Die Sanierung des 

Hauses, die rund 90 Prozent Energieein-

sparung ermöglichen soll, startete bereits 

im Februar 2013. Die offizielle Einweihung 

des Zukunftshauses von RWE findet dann 

am 18. Juli 2013 statt. Wer die einzelnen 

Schritte mitverfolgen will, findet auf der 

Website www.energiewelt.de das Bauta-

gebuch und alle Geschichten zum Haus 

der Zukunft zum Nachlesen. 

Dr. Norbert Verweyen, Burkhard Drescher, Beate und Christian Kewitsch sowie Andreas 

Klapdor, Projektleiter RWE Ef�zienz (von rechts) beim Richtfest des RWE-Zukunftshauses

Das Design der neuen HomeMatic-

Zentrale CCU2 wurde reduziert und 

wirkt jetzt schlicht.

Die Steuerung CCU2 soll  

fünfmal schneller sein  

als das Vorgängermodell.

Schritt für Schritt: Die Bauarbeiten am RWE-Zukunftshaus in Bottrop schreiten immer  

weiter voran. 

Smarte Steuerung: Um Energie zu sparen wird das 

komplette Zukunftshaus vernetzt. Via Smartphone und 

Tablet lassen sich Licht, Heizung und Co. dann intuitiv 

steuern. 
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J e t z t i n f o r m i e r e n u n t e r :
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Genial einfach - einfach genial
Hausautomation mit Somfy

Mit TaHoma® von Somfy
steuern Sie Rollläden,
Sonnenschutz, Tore und
vieles mehr ganz bequem
– auch von unterwegs.

_0AFRW_Somfy_C-Home_03.pdf;S: 1;Format:(90.00 x 250.00 mm);04. Apr 2013 13:26:14

Strom sparen
www.miele.de  //  ab 500 Euro 

Wäsche trocknen und dabei Strom sparen? Der Herstel-

ler Miele verspricht genau das mit seinem neuen So-

lartrockner T8881S EcoComfort. Das Gerät erwärmt laut 

Angaben von Miele mit Sonnenenergie die Luft im Wä-

schetrockner. Der EcoComfort ist an die Heizungsanlage 

des Hauses angeschlossen, die ihrerseits mit der Solar-

thermieanlage auf dem Dach verbunden ist. Dies schont 

die Umwelt, denn der Solartrockner mit der Energieeffizi-

enzklasse A+++ spart bis zu 80 Prozent. 

Der EcoComfort nutzt die Sonnenenergie direkt, also oh-

ne Umwandlung in Strom. Die Basis hierfür ist eine Solar-

thermieanlage, die über einen Schichtenspeicher die Hei-

zungsanlage mit warmem Wasser versorgt. Weil der So-

lartrockner deutlich weniger Primärenergie benötigt, 

sinken die Energiekosten gegenüber einem ohnehin 

schon sehr energieeffizienten Wärmepumpentrockner 

noch einmal um bis zu 60 Prozent (im Vergleich zu einem 

Abluft-/Kon denstrockner sogar um etwa 80 Prozent).  

Bei üblicher Nutzung in einem Vier-Personen-Haushalt 

amortisieren sich die Mehrkosten des Gerätes innerhalb 

von gut sieben Jahren.

Mit Sonnenenergie die Luft im Wäschetrockner erwärmen: Diese Weltneuheit 

bringt Hausgeräte-Pionier Miele Ende Mai auf den Markt.
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Rollläden, Dachfenster, Markise und Co.: Im vernetzten 

Heim lässt sich heutzutage vieles steuern. Doch meis-

tens bringt dies nicht nur Bequemlichkeit, Sicherheit 

und einen verringerten Energieverbrauch mit sich,  

sondern bedeutet auch mehrere Fernbedienungen: Je-

des System hat seine eigene Ansteuerung; wenn man 

diese gerade mal nicht zur Hand hat, beginnt die lang-

wierige Suche danach. 

Abhilfe schaffen hier Systeme, die wie TaHoma Con-

nect von Somfy per Smartphone oder Tablet gesteuert 

werden können. Eine übersichtliche Bedienoberfläche 

macht die Handhabung kinderleicht. Und beim Verlas-

sen des Hauses genügt ein Fingertipp, und sämtliche 

Hausöffnungen schließen sich: Rollläden, Dachfenster, 

Haustürschloss und Garagentore. Selbst die Beleuch-

tung ist integriert und wird ebenfalls ausgeschaltet. 

Eine Rückmeldefunktion informiert den Nutzer außer-

dem darüber, ob alle Befehle korrekt ausgeführt wur-

den. Damit erübrigt sich der langwierige Kontrollgang 

durchs Haus. 

Start ins vernetzte Zuhause
www.taphome.eu  //  ab 200 Euro

Mit dem Starter-Paket von tapHOME lässt sich beinahe jedes Zuhause schnell 

und unkompliziert in ein intelligentes Heim verwandeln. Das EASYGate dient 

als Zentraleinheit, das EASYPlug zum Schalten von Lampen und elektrischen 

Geräten und das EASYPlugDim zum Schalten und Dimmen von Lampen. Mit 

den ebenfalls mitgelieferten Kabeln für den Anschluss des EASYGate und einer 

äußerst verständlichen Quickstart-Anleitung steuern Sie im Handumdrehen 

auf intuitive Weise erste Lampen und/oder elektrische Geräte über 

die tapHOME Mobile App. 

tapHOME setzt im Gegensatz zu den Lösungen der Konkurrenz 

komplett auf die Installation und Bedienung des Systems vom 

Mobilgerät aus. Die dafür benötigte App für iPhone und iPad 

lässt sich bereits im App Store laden. Eine Android-App ist für 

die zweite Jahreshälfte geplant. Das System basiert auf dem in-

ternationalen Z-Wave-Hausautomatisierungsstandard. 

Das Starter-Kit von tapHOME 

beinhaltet alles, was man zur 

smarten Heimvernetzung  

benötigt. Gesteuert wird das 

System über ein Tablet oder 

Smartphone. 

Automatisch gesteuerte Einfahrts- und Garagentore sorgen für 

eine komfortable Nonstop-Fahrt aufs Grundstück. Noch bequemer 

wird es, wenn die Tortechnik in ein Hausautomationssystem ein-

gebunden ist. 

Mit einem Touch das Haus verriegeln 
www.somfy.de 
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Die ANGA COM in Köln ist die Fachmesse für 

Sat- und Kabel-TV und jetzt auch fürs vernetzte 

Haus. CONNECTED HOME war vor Ort.

Mehr drin
www.panasonic.de  //  ab 400 Euro

Mit den Modellen DMR-HST230/130 so-

wie DMR-HCT230/130 bringt Panasonic 

Premium-Set-Top-Boxen für den Sat- bzw. digi-

talen Kabelempfang auf den Markt. Die Boxen 

sollen das ganze Know-how der Firma im Bereich 

Empfangen und Aufnehmen widerspiegeln. In allen Boxen ist eine Festplatte integriert – 

entweder mit 500 GByte oder mit einem Terabyte Speicherkapazität. Ausgestattet mit Twin-

Tuner und Streaming-Funktionen sollen die Panasonic-Set-Top-Boxen den TV-Genuss flexi-

bler machen. Netzanbindung und Fernprogrammierung gehören ebenfalls dazu.

SHORT 
NEWS

Zusammenarbeit

Zappware und Kathrein TechnoTrend (KTT) arbeiten 

in Zukunft zusammen. KTT wird die Zappware  

Nexx Middleware in den neuen hybriden  

Receivern integrieren. Die Set-Top-Boxen sind  

HTML5-basiert, HbbTV-fähig und mit diversen  

Verschlüsselungssystemen ausgestattet.

HSE24 auf Google TV

HSE24 erweitert sein Smartshopping-Angebot um 

eine App auf Google TV, die ab sofort kostenlos im 

Google Play Store zur Verfügung steht. Als einer der 

ersten deutschen Versandhändler bietet das Home-

shopping-Unternehmen eine Applikation mit direkter 

Bestellfunktion auf Google TV.

Erweitertes smartPORTAL

smart electronic setzt beim vernetzten Haus auf 

den Ausbau des eigenen smartPORTAL+ und die 

bevorstehende Einbindung von Apps zur Automati-

sierung und Steuerung der Heimelektronik. Gleich 

drei Hybrid-Receiver, so auch das Topmodell  

VX 10, können auf über 100 Apps zugreifen.

WLAN-Netz via Stromleitung

Mit dem Powerline Wireless Extender PLA4231  

von ZyXEL lässt sich das WLAN-Heimnetzwerk 

über die Stromleitung erweitern. Damit ist auch 

das Streamen von Multimedia-Dateien von einem 

WLAN-Gerät auf ein anderes möglich. Zusätzlich 

gibt es zwei Ethernet-Ports für Geräte ohne WLAN.

Unter Putz

Die coaxLAN Technologie GmbH bietet eine unter 

Putz zu installierende Antennen-/LAN-Dose. Die 

Dose, die als Durchgangs- und Enddose parat 

steht, verfügt über einen SAT-Radio-/TV-An-

schluss als F-Buchse und einen Netzwerk-LAN-

Anschluss für Datenraten von bis zu 500 Mbit/s.

Spielspaß am TV
www.technisat.de

Das Spieleportal itsmy.TV ist ab sofort auf allen In-

ternet-fähigen TechniSat-Receivern und Fernsehern 

nutzbar. Somit wird das ISIO-Gerät zur Spielkonso-

le und die Fernbedienung zum Game-Con troller. 

Das kostenfreie Spieleangebot bietet Klassiker wie 

das königliche Strategiespiel Schach oder Fun Po-

ker, knifflige Logikrätsel wie Sudoku und das belieb-

te Kartenspiel Solitaire. Aber auch Abenteuer wie 

Blobby’s Zauber-Mine dürfen nicht fehlen.

Der große Bruder
www.xoro.de  //  ab 260 Euro

Mit dem Xoro TelePAD 1030 kommt nun der große 

Bruder des TelePAD 730 auf den Markt. Das Tablet 

arbeitet mit dem Android-Betriebssystem in der Ver-

sion 4.1. Es bietet ein 10 Zoll großes IPS-16:10-Mul-

titouch-Display und einen 1,2-GHz-Cortex-A5-

Quad-Core-Prozessor. Damit das Tablet auch ins 

Internet kann, besitzt es nicht nur WLAN, sondern 

auch eine UMTS/3G-Funktion. Auch GPS und eine 

5-Megapixel-Kamera sind an Bord.

Die DMR-HST 130 ist nur eine von vier neuen  

Set-Top-Boxen aus dem Hause Panasonic.

Das Xoro TelePAD 1030 kommt mit einem großen  

Display und UMTS/3G-Funktionen.

itsmy.TV, das Internet-Spielportal, ist ab sofort auf 

allen ISIO-Receivern und -TV-Geräten verfügbar.
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Top Design, top Qualität und top vernetzt: Diese Markenzeichen machen unsere nördlichen 

Nachbarn von Bang & Olufsen zur ersten Wahl für Luxusvillen. Wir haben eine von ihnen 

besucht und waren überwältigt, wie smart es sich heute wohnen lässt.
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Dänische   
Delikatessen
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Von Andreas Frank

een in Oberbayern entsprechen oft ge-

nau dem Bild, das Touristen vom Frei-

staat im Süden haben: die Alpen entfernt 

im Hintergrund und daneben ein Ort, an dem die Welt 

noch in Ordnung zu sein scheint. Liebevoll gepflegte 

traditionelle Häuser mit verzierten Giebeln, Holzfens-

tern und zuweilen eine verschnörkelte Aufschrift wie 

„Urlaubspension Hildegard“. 

Dazwischen steht man vor dem Haus von Ivo Petrov 

und denkt an alles, aber nicht an bayerische Tradition. 

Schwarze Außenfassade, eine riesige Fensterfront, ein 

Balkon mit Glasgeländer und ein massives Metalltor, 

das Besucher in die riesige Einfahrt und den mit Stei-

nen dekorierten Garten führt. Stattdessen kommt ei-

nem in den Sinn: Welches High-Tech-Heim mag sich 

hinter der Fassade wohl verstecken?

Ivo Petrov öffnet die Tür, sagt „Hallo, ich bin Ivo“, bittet 

uns herein, und wir stehen auf einem Hochglanz-Stein-

boden. Über uns: lange nichts. Vor uns ein Aufzug, der 

hoch in den Wohnbereich führt. An einer Seite des Lifts 

sprießen Pflanzen. Komplett grün ist die Wand noch 

nicht, denn Ivo Petrov ist erst vor etwas mehr als vier 

Monaten eingezogen. 

Kino im Wohnzimmer 
Ein Stockwerk höher: ein riesiger Raum, der Wohnzim-

mer, Küche und Wohnzimmer in einem ist. Hier hat alles 

mehr als ausreichend Platz: die Küche mit der frei ste-

henden Arbeitsfläche, eine lange Holztafel, an der auch 

große Familien genügend Platz finden, und ein Luxus-

Plasma-Fernseher von Bang & Olufsen mit einer 

S

Durch die riesige Glas-

front kann die Sonne 

das Haus mit Licht 

durch�uten. Per Gira-

Haussteuerung herrscht 

aber auch im Nu  

Dunkelheit.

LUXUS- 
VILLA

04.2013 connected-home.de
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2,15-Meter-Diagonale (85 Zoll), auf dem selbst der zwei 

Meter große Basketball-Star Michael Jordan ausge-

streckt liegen könnte. 

Der Gedanke, dass der TV etwas überdimensioniert ist, 

kommt in diesem Raum nicht auf. Dennoch: Läuft der 

BeoVision 4, erzeugt er echtes Kino-Feeling. Das liegt 

nicht nur an seinem gewaltigen und brillanten Bild. An-

dreas Klöser vom Bang & Olufsen Store in der Maximi-

lianstraße in München hat hier ein komplettes Sur-

round-Lautsprechersystem installiert. Vorne sind es ein 

Soundbar unter dem Fernseher sowie zwei BeoLab 5. 

Diese schwarzen Skulpturen erinnern mehr an einen 

Science-Fiction-Film als an einen Lautsprecher, er-

scheint ihr oberes Ende doch durch UFO-ähnliche 

Scheiben geteilt.  

Diese futuristische Form hat auch eine Funktion: Die 

runden Scheiben führen den Schall und breiten ihn in 

nahezu alle Richtungen aus. Das sorgt für ausgewoge-

nen Sound an fast jeder Stelle und für einhüllenden 

Raumklang. Im Rückraum sitzen zusätzlich zwei Satel-

liten an der Wand. Auch sie strahlen in verschiedenen 

Richtungen ab. Das Ergebnis: Raumklang, der ein au-

thentisches Mittendrin-Gefühl erzeugt, genauso wie 

man es sich wünscht, aber leider zu selten erlebt. 

Für den Musikfan wartet auf dem TV-Rack ein Beo-

Sound 5: der High-End-Streamer von Bang&Olufsen. 

Über ein Drehrad kann Ivo Petrov durch die Musik-

sammlung auf seinem Netzwerk-Speicher stöbern. Ele-

Der Bang & Olufsen-TV  

BeoVision 4 mit einer 

Bildschirmdiagonale von 

über zwei Metern und 

die Lautsprecher Beo-

Lab 5 links und rechts 

davon sorgen für Bild 

und Ton in Perfektion.

ENTERTAIN-
MENT DE LUXE

Das B&O-Streaming-

System BeoSound 5 

steht für starken Sound 

und einfache Bedienung 

dank des „magischen 

Drehrads“ rechts.

MUSIK AUS 
DEM NETZ

Noch sind kahle Stellen 

zu sehen. Doch in Kürze 

wird die Seite des Auf-

zugs komplett mit P�an-

zen bedeckt sein. 

ZURÜCK  
ZUR NATUR
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ganter geht‘s kaum. Das funktioniert auch über ein 

iPad. In der Wohnung sind viele verteilt – an der Wand 

befestigt, wo sie geladen werden, aber von wo sie sich 

auch jederzeit mitnehmen lassen. 

Diese iPads steuern nicht nur Bild und Ton, sondern 

das gesamte Haus. Jalousien runter, Licht aus oder et-

was wärmer: ein Fingertipp genügt. Denn diese Villa ist 

mit Komponenten von Gira vernetzt. Wenn Besucher 

sich an die iPad-Bedienung nicht so richtig gewöhnen 

wollen: kein Problem, zusätzliche Schalter an den Wän-

den gibt es außerdem. 

Spielen erwünscht
Auch wenn sich Profis wie vom Bang & Olufsen Store 

um die Installation in seinem Haus gekümmert haben: 

Ivo Petrov legt gerne selbst Hand an und programmiert 

Befehle. Denn Technik und Hausvernetzung sind  Hob-

bys des aufgeweckten 38-jährigen Besitzers.  

Ein Heimkino durfte deshalb im Haus nicht fehlen. Der 

erste Eindruck: Das gesamte Haus ist top durchde-

signt. Doch hier findet man als einzige Möbel ein Hi-Fi-

Rack und Sitzsäcke auf dem Boden. „Das hier ist, um 

Spaß zu haben“, erklärt Ivo Petrov. Im Heimkino schaut 

er nicht nur Filme, sondern zockt auch Spiele. Außer-

dem würden Möbel nur stören, wenn seine Partnerin 

Sport zu einem Video treiben will.

Was hier für Heimkino-Feeling sorgt, ist vom Aller-

feinsten: ein Surround-Set mit Lautsprechern der 

Wohn- (links) und Ess-

bereich (unten) sind nur 

durch eine bep�anzte 

Mauer in Hüfthöhe ge-

trennt. Oben hinter der 

Couch sind die Laut-

sprecher BeoLab 3  

befestigt.

CLEVER 
GETEILT

Piega, Arcam, Velodyne, Epson, Stewart: Hier �ndet man  

nur Juwelen der besten Hersteller.

EIN KINO ZUM TRÄUMEN
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Das iPhone nimmt im passenden Dock Platz 

und kann auf Wunsch Musik zu den De-

ckenlautsprechern schicken (unten). Die 

Steuereinheit darunter kontrolliert das 

Dampfbad. Neben der Steckdose be�nden 

sich Schalter für die Gira-Haussteuerung.

MUSIK AUS DER DECKE

Der Flat-TV BeoVision 7 (unten) nimmt tagsüber ganz unauffällig Platz in der Kommode 

und lässt den Blick frei auf die Fensterfront. Ein Knopfdruck genügt, und der Fernseher 

fährt aus seiner Behausung.

GUT VERSTECKT
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Schweizer Edelschmiede Piega plus ein exquisiter Sub-

woofer vom Spezialisten Velodyne, ein Blu-ray-Player 

sowie ein Verstärker vom britischen High-End-Herstel-

ler Arcam. Dazu strahlt ein Epson-Beamer auf eine 

erstklassige Stewart-Leinwand. Hier kommen selbst 

Redakteure ins Schwärmen, die sich seit Jahren mit 

Top-Heimkino-Produkten beschäftigen.

Die anderen Räume sind ebenso exquisit eingerichtet. 

Im Schlafzimmer fährt ein Bang&Olufsen-Fernseher 

per Knopfdruck aus der vermeintlichen Kommode. Im 

Bad spielen die Boxen in der Decke die Musik, die man 

vorher auf seinem iPad, iPhone oder iPod gewählt hat. 

In der Küche wartet ebenfalls ein Bang&Olufsen-Laut-

sprecher darauf, mit Musik versorgt zu werden. Wenn 

man ihn fragt, ob seine Partnerin mit all der Technik 

klarkommt, meint Ivo Petrov leicht schmunzelnd: „Nein, 

aber für was braucht sie mich denn sonst noch?“

517 Pferdestärken
Hier hat sich ein Technikfan wahrlich seinen Traum vom 

vernetzten Haus erfüllt. Nicht weniger beeindruckt die 

In einem eigenen Raum ist die Technik untergebracht. Hier 

be�nden sich die Telefonanlage, der Spannungsstabilisator, 

der Netzwerk-Router und der Heim-Server von QNAP mit 

acht Einschüben und 24 GByte Speicherkapazität. Clever 

gelöst ist die Verteilung von Netzwerk-, Telefon-und Satel-

liten-TV-Signalen zu den einzelnen Räumen. Dafür sorgt ein 

System der Schweizer Firma BKS (www.bks.ch). 

Wie auch in anderen Neubauten üblich, sind in den Wänden 

zu jedem Zimmer Ethernet-Kabel verlegt. Die Buchsen und 

Stecker (siehe Bild rechts unten) unterscheiden sich jedoch 

beim BKS-System von herkömmlichen. Sie sind in vier Be-

reiche unterteilt, die jeweils unterschiedliche Signale führen 

können – also Telefon-, Sat-TV- oder Netzwerk-Daten. So 

lassen sich über ein Ethernet-Kabel etwa gleichzeitig Netz-

werk- und TV-Signale übertragen. Auf der anderen Seite 

– im Technik-Raum –, wo mit Telefonanlage, Router und 

Sat-Verteiler die Quellen stehen, kann Ivo Petrov bestim-

men, welche Signale in welchen Raum geschickt werden 

sollen. Diese Verkabelung ist zwar ein ganzes Stück teurer, 

doch sie bietet die Flexibilität, die Belegung jederzeit zu 

ändern oder zu einem späteren Zeitpunkt andere Quellen  

hinzuzufügen. 

DAS STECKT DAHINTER

Architektur: Alles wurde vor dem Bau in einem Pro-

gramm täuschend echt simuliert und nach dem Vorbild 

umgesetzt. So sind alle Möbel nach Maß angefertigt.

Wenn wir schon bei Superlativen sind: 517 PS, V12-

Motor, Cabrio. Bei solchen Daten geraten Sportwagen-

Fans ins Schwärmen. Zu Recht, in der Garage von Ivo 

Petrov steht ein Aston Martin DBS – natürlich ausge-

stattet mit Sound von Bang&Olufsen. 

Besitzer Ivo Petrov ist 

begeistert von vernetz-

ter Elektronik. Stolz 

steht er neben seinem 

Riesen-TV.

EIN ECHTER 
TECHNIKFAN

Zentrale Anlaufstelle zur 

Steuerung des Hauses 

ist das iPad. Hier sieht 

man etwa gerade, wie 

ein Server zum Strea-

men von Musik ausge-

wählt wird. Eingerahmt 

ist das Tablet von einem 

Launch Port, womit es 

sich an der Gegenstelle 

an der Wand befestigen 

und laden lässt.

ALLES IM 
GRIFF
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Wer bietet die besten Produkte und Lösungen für das Smart Home? Das wollen wir von  

Ihnen wissen. Gehen Sie online, kreuzen Sie Ihren Liebling aus der Kandidatenliste an   

und gewinnen Sie mit etwas Glück einen der attraktive Preise.

nter dem blauen Vorhang versteckt sich 

der Award, den die besten Hersteller von 

Produkten und Lösungen für das intelli-

gente Zuhause entgegennehmen dürfen. 

Die Konkurrenz ist groß, denn immer mehr Anbieter 

kommen mit äußerst smarten und vernetzten Lösungen 

auf den Markt. Deshalb hat die Redaktion von CON-

NECTED HOME eine Vorauswahl getroffen. Das Spek-

trum der Kategorien reicht von Hausautomationssys-

temen über vernetzte Entertainment-Produkte bis hin 

zu Heimnetzwerk-Lösungen. 

Und jetzt sind Sie gefragt: Wählen Sie Ihre Favoriten für 

den Award. Mitmachen lohnt sich, denn es gibt Preise 

im Gesamtwert von über 10.000 Euro zu gewinnen.

U

                                                                                       ➜ Machen Sie mit auf connected-home.de/leserwahl 04.201326

N E W S  &  T R E N D S   LESERWAHL 2013

Der CONNECTED 
HOME Leserpreis

So nehmen Sie an der Leserwahl teil
Die Wahl Ihrer Favoriten funktioniert ganz einfach. Geben Sie in Ihren Web-Browser die  
Internet-Adresse www.connected-home.de/leserwahl ein oder scannen Sie den QR-Code 
(links) mit Ihrem Smartphone oder Tablet. So gelangen Sie zur Startseite, die Sie Schritt für 
Schritt durch die Leserwahl führt. 
Alle Kategorien, die wir zur Wahl stellen, finden Sie auf Seite 30: Es sind insgesamt 15 Ru-
briken, in denen wir einen Sieger küren. Wenn Sie bei der Online-Wahl unentschlossen sind, 
können Sie sich auch enthalten. 
Sie haben auch die Möglichkeit, Wunschgewinne zu nennen. Wenn Sie gezogen werden und 
der Wunschgewinn noch vorhanden ist, wird er automatisch Ihnen zugelost. Eine Übersicht 
über alle Preise finden Sie auf den folgenden  Seiten.
Mitmachen darf jeder, nur die Mitarbeiter der WEKA Media Pub lishing GmbH sowie deren 
Angehörige sind ausgenommen. Die Auslosung erfolgt unter juristischer Aufsicht; der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Teilnahmeschluss 
der Wahl ist der 31. August 2013.
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Toller Sound in jedem Raum
Wer höchste Ansprüche an die Klangqualität beim Musik-Streaming stellt, 

findet beim deutschen Unternehmen Raumfeld by Teufel genau die richti-

gen Produkte. Wir verlosen das 2Raumfeld High-End-Paket. Es versorgt 

mit den Wi-Fi-Lautsprechern Speaker M und Speaker L zwei Räume mit 

Musik von Netzwerk-Servern, USB-Speichern, Internet-Radios oder  

Streaming-Diensten. Den hauseigenen Controller und die Basisstation 

mit Musik-Server gibt‘s obendrein.

1. Preis
WERT:

2500 Euro

Design und Technologie in einem 
Alles, was Heimkino-Fans brauchen: Wir verlosen ein High-End-Paket von Philips, bestehend aus dem 

LCD-TV Philips 47PFL7008K und dem passenden Soundbar HTL9100 mit Subwoofer. Der mit dreiseitigem 

Ambilight ausgestattete Philips 47PFL7008K liefert knackige und scharfe Bilder. Für den TV-Empfang ist 

ein Triple-Tuner an Bord (DVB-C/-S2/-T). 

Beim Fidelio HTL9100, einem Set aus Sound-

bar und Subwoofer, wird 

Flexibilität großgeschrieben: 

Wer Wert auf echten Raum-

klang legt, entfernt die 

Lautsprecher links und 

rechts am Soundbar und 

nutzt sie als Surround- 

Boxen im Rückraum.

2. Preis
WERT:

2400 Euro

04.2013 connected-home.de
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Unterhaltungspaket von Samsung 
Ein ganzes Unterhaltungspaket von Samsung für Ihr Wohnzimmer: Wir verlosen einen 

40-Zoll-TV und ein revolutionäres Audio-System. Mit der neuen Smart-Interaction-Tech-

nologie wird der UE40F8090 mit Gesten und Sprache gesteuert. Der extrem flach gebaute 

Fernseher besitzt dank edler Oberflächen, hochwertiger Materialien und vielerorts nahtlo-

ser Verarbeitung eine hochklassige Ausstrahlung. Um dem Ganzen die Krone aufzuset-

zen, gibt es noch die Docking-Station DA-E750 dazu. Dank innovativem Dual Dock für 

Android- oder iOS-Geräte, AllShare, AirPlay und Bluetooth 3.0 spielt es keine Rolle, ob die 

Songs auf dem Smartphone oder Tablet, einem Notebook oder einem Samsung Smart TV 

gespeichert sind.

3. Preis
WERT:

2200 Euro

Intelligente Design-Tischleuchte 
Die Halogen-Designleuchte Poppy Table von serien.lighting aus 

mundgeblasenem Glas erinnert an eine geschlossene Mohnblü-

te. Wird sie eingeschaltet, öffnen sich ihre Reflektorblätter 

blütengleich: Diese dehnen sich durch Erwärmung des Leucht-

mittels in eine vorgegebene Richtung aus. 

Nicht nur schön, sondern auch schlau ist Poppy Table dank 

ihres digitalSTROM-Schnurdimmers. In ihrer extra für CONNEC-

TED HOME angefertigten Sonderausführung ist sie damit nicht 

nur dimmbar, sondern auch funktionsbereit fürs Smart Home. 

digitalSTROM ermöglicht die intelligente Vernetzung der gesam-

ten Hauselektronik über legoähnliche Bausteine (siehe Bild), 

diverse Leuchten lassen sich miteinander verbinden, ja selbst 

unterschiedliche elektrische Gerätetypen. Weitere Infos unter 

www.serien.com und www.digitalstrom.com.

4.-6. Preis
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je 450 Euro
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12. Preis

Lautsprecher zum Mitnehmen
Loewe baut nicht nur tolle TVs, sondern auch 

Audio-Produkte wie den Speaker 2go. Via Blue-

tooth erhält er Musik vom Smartphone oder Tablet. 

Dank eingebautem Mikro ist auch das Telefo-

nieren möglich. Für klasse Klang 

mit satten Bässen sorgen drei 

eingebaute Laut-

sprecher. Das 

Gehäuse besticht 

durch hochwerti-

ges Aluminium.

WERT:
300 Euro 13. Preis

Smarte Wetterstation
Immer wissen, wann man lüften soll: Die netatmo- 

Wetterstation misst die Temperatur, den CO2-Ge-

halt, den Geräuschpegel und die Luftfeuchtigkeit 

innen und drau-

ßen. Die ermittel-

ten Werte werden 

anschließend zum 

Smartphone oder 

Tablet übertragen. 

Vorhersagen sind 

ebenfalls möglich.

WERT:
170 Euro
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Per Stromleitung vernetzt
Vom Powerline-Spezialisten devolo verlosen 

wir zwei Pakete. Im Einsteigerpaket sind das 

dLAN LiveCam Starter Kit und das dLAN 500 

WiFi Network Kit enthalten. So haben Sie 

überall im Haus guten WLAN-Empfang und 

mit der Webcam immer die Wohnung im Blick. 

Im Komplettpaket gibt‘s zusätzlich ein 

dLAN TV SAT Starter Set. Dadurch lassen sich 

über die Stromleitung Satelliten-TV-Signale in 

jeden beliebigen Raum schicken. 

7.-8. Preis
WERT:

280 bzw. 730 Euro

Das Haus intelligent steuern
Der Einstieg in die intelligente Haussteuerung kann so 

einfach sein: mit dem RWE SmartHome Starterpaket 

etwa. Damit ist der Besitzer bereits in der Lage, Strom, 

Wärme und Licht zentral und komfortabel zu steuern. 

Am einfachsten klappt das per App auf Smartphone 

oder Tablet. Im Zentrum des Starterpakets steht die 

RWE SmartHome-Zentrale. So lassen sich nachträglich 

ganz einfach Komponenten hinzufügen. Wir verlosen 

drei dieser praktischen Starter-Kits.

9.-11. Preis
WERT:

je 320 Euro

04.2013 connected-home.de
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1. Smart Home Starter-Kits
 
 
2. Hausautomation
 
 
3. Heizung
 
 
4. Smart Meter
 
 
5. Sicherheit 
 
 
6. Smarte Haushaltsprodukte
 
 
7. Multi-Room Audio
 
 
8. Audio-Streaming 

9. Smart TV
 
 
10. Online-Musik-Dienste
 
 
11. Online-Video-Dienste
 
 
12. Powerline
 
 
13. Router
 
 
14. Home Server
 
 
15. Car Connectivity

Stimmen Sie ab!
Hier kommen sie, die Kategorien, die beim großen Leserpreis der  

CONNECTED HOME  zur Wahl stehen. Insgesamt 15-mal suchen wir einen 

Gewinner. Ob Smart Home Starter-Kits, Audio-Streaming-Anlagen, Online-

Video-Dienste oder Router und Home-Server für das Heimnetzwerk: Wir 

küren die Anbieter mit den besten und cleversten Produkten und Lösungen 

für das intelligente Zuhause. 

Die Nominierten finden Sie im Internet  unter : 

www.connected-home.de/leserwahl
Dort können Sie auch für Ihre Favoriten stimmen und mit ein bisschen 

Glück einen der attraktiven Preise gewinnen. Wir wünschen Ihnen bei der 

Entscheidung viel Spaß.
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Entertainment  
   im Grünen
Im Sommer laden Balkon, Terrasse und Garten ein, Bild und Ton im Freien zu genießen. 

CONNECTED HOME zeigt, wie man zum perfekten Freiluftvergnügen kommt.
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Von Philipp Schäfer

enn die Abende länger werden und die 

Temperaturen steigen, findet das Leben 

vorzugsweise im Freien statt. Musik und 

Film bleiben dabei meistens außen vor. Doch das muss 

nicht sein. Wer ein Fußballspiel verfolgen will, muss 

sich nicht zwangsläufig in die geschlossenen vier Wän-

de zurückziehen. Mit einigen Tipps und Kniffen kann 

die Unterhaltungstechnik für den Film- und Fernseh-

spaß unter freiem Himmel sorgen.

Wer eine Geburtstagsparty feiert, kann dank robuster 

Außenlautsprecher im Freien das Tanzbein schwingen. 

Mit ein wenig Aufwand lässt sich sogar ein authenti-

scher Raumklang in den Garten bringen. Bei Sporter-

eignissen wie Fußballspielen und Formel 1 kommt beim 

Mitfiebern in der großen Runde erst richtig Laune auf. 

Schön, wenn dann ein Beamer ein metergroßes Bild auf 

eine Projektionswand wirft. Wer den sonntäglichen TV-

Krimi oder die tägliche Seifenoper im Garten erleben 

möchte, kann sich dank mobiler TV-Empfänger und 

-Apps auf ein besonderes Freiluft-Erlebnis freuen. Soll 

es die wohlverdiente Entspannung im Liegestuhl sein, 

können sanfte Klänge aus dem Blumenbeet den Stress 

des Alltags schnell vergessen lassen.

Je nachdem, in welchem Umfeld man Musik oder Hör-

bücher genießen möchte, ergeben sich unterschiedli-

che Anforderungen an die Unterhaltungselektronik. Die 

einfachste Art, Musik im Freien zu hören: Man ver-

W

Spezielle Erdspieß-

Lautsprecher mit Bo-

den-Subwoofern sorgen 

im Garten für eine un-

auffällige und klangvolle 

Beschallung.

UNAUFFÄLLIG
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Akkulautsprecher wie die 

Mobile Boombox von Logitech 

(links) oder Philips SB7220 

(rechts) können dank Blue-

tooth-Funk Musik kabellos 

empfangen.

IMMER DABEI

wendet einen mobilen MP3-Spie-

ler oder ein Smartphone. Aller-

dings eignet sich die handliche 

Technik auf den ersten Blick nur 

fürs persönliche Hörvergnügen, 

wenn man über Kopfhörer hört. 

Sound zum Mitnehmen
Für die dezente Hintergrundbeschallung im Garten bie-

ten sich sogenannte Funklautsprecher an. Die kompak-

ten Boxen besitzen einen eingebauten Verstärker und 

empfangen das Musiksignal per Bluetooth-Funk von 

einem Handy oder Tablet-PC. Dank Akkubetrieb sind 

handliche Geräte wie die Mobile Boombox von Lo-

gitech unabhängig vom Stromnetz. Eine preiswerte Al-

ternative sind Kompaktboxen mit eingebautem Akku, 

die mit einem herkömmlichen Miniklinkenkabel An-

schluss am Handy oder 

MP3-Spieler finden. Do-

cking-Lautsprecher wie 

der OnBeat Micro von 

JBL können dank Light-

ning-Anschluss Musik-

dateien direkt von ei-

nem iPhone 5 oder 

iPod touch der 

2013er-Generation 

wiedergeben. 

Wer in Ruhe sein auf 

CD gespeichertes 

Hörbuch in der Sonnenliege genießen möchte, kann 

einen Funkkopfhörer nutzen. Dieser greift das Audio-

signal an der Hi-Fi-Anlage ab und schickt es kabellos 

über Funkwellen zum Empfänger im Kopfhörer. Model-

le wie der Philips SHD9000 und der SHD9200 bieten 

eine verlustfreie Übertragung mit einer Reichweite von 

bis zu 100 Metern.

Wer eine digitale Musiksammlung auf einem stationä-

ren Computer pflegt, kann ebenfalls aus dem Garten-

stuhl heraus auf seine Mediensammlung zugreifen. Ist 

das Mobilgerät per WLAN im Heimnetzwerk eingebun-

den, können Programme wie die Music Streaming App 

von Panasonic auf freigegebene Musikarchive zugrei-

fen. Voraussetzung dafür ist, dass Smartphone und 

Rechner kompatibel zum DLNA-Standard sind, der die 

Kommunikation zwischen den Geräten regelt. Dazu 

müssen etwa im Microsoft Windows Mediaplayer unter 

Einstellungen die entsprechenden Musikordner ausge-

wählt und die passenden Häkchen zur Freigabeerlaub-

nis gesetzt werden. Dann kann man über die kostenlo-

se Streaming-App seine Wunschmusik auswählen, und 

schon ertönt das Lieblingslied aus den Smartphone-

Boxen oder dem verbundenen Mobillautsprecher. 

Gleiches gilt für Webradio. Wer sich Apps wie radio.de 

auf sein Smartphone oder Tablet lädt, bekommt Zugriff 

auf Hunderte Internet-Radiosender aus Deutschland, 

aber auch aus Afrika oder Australien, die sich über 

Funk lautsprecher im Garten genießen lassen. Beim 

iPhone und iPad geschieht der kabellose Zugriff über 

den Apple-eigenen Funkstandard AirPlay. Wenn die 

RUNDE SACHE

Der Gartenlautsprecher 

FreeSpace 51 Environ-

mental Speakers von 

Bose bietet mit seinem 

kegelförmigen Design 

eine 360-Grad-Schall-

verteilung.
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iTunes-Mediathek auf dem lokalen Rechner freigege-

ben ist, kann man auf seine Songs per WLAN und über 

die Apple Remote App zugreifen.

Wer oft und gerne Musik im Garten hört, kommt um 

eine Festinstallation nicht herum. Dabei gibt es mehre-

re Möglichkeiten, seine Grünfläche zu beschallen. 

Eine praktische Lösung ist das Anbringen von speziel-

len Außenlautsprechern direkt an der Hauswand oder 

unter einem Dachüberstand. Durch die geschützte  

Position sind die Schallwandler Witterungs einflüssen 

weniger ausgesetzt als unter freiem Himmel. Ange-

schlossen werden sie über handelsübliche Laut-

sprecher kabel, deren Querschnitt aufgrund der großen 

Wegstrecke zwischen Verstärker und Boxen nicht we-

niger als 2,5 Quadratmillimeter betragen sollte. Verbin-

det man die Litze am zweiten Verstärkerausgang, oft 

mit „Speaker B“ bezeichnet, können die Außenlaut-

sprecher per Tastendruck aktiviert oder stummge-

schaltet werden.

Wer mitten im Grünen musikalischen Klängen lauschen 

möchte, kann auf Lautsprecher zurückgreifen, die sich 

sogar in einem Blumenbeet betreiben lassen. Die Free-

Space 51 Environmental Speakers von Bose sind für 

einen bodennahen Betrieb vorgesehen und sollen so-

gar Schnee, Regen und Eis trotzen. Mit ihrem kegelför-

migen Design bieten sie eine 360-Grad-Abstrahlung, 

die für eine gleichmäßige Rundumbeschallung sorgt.

Klingende Felsen
Wer mehrere Lautsprecher rund um einen Pool oder 

Schwimmteich anordnen möchte und eine gleichmäßi-

ge Klangverteilung im Garten wünscht, findet bei Me-

diacraft die passende Lösung. Das Frankfurter Unter-

nehmen bietet aktuell drei Erdspieß-Lautsprecher an, 

die einfach in den Boden gesteckt werden (siehe Bild, 

Seite 33 oben rechts). Je nach vorhandenen Verstär-

kerkanälen kann so auch mehrkanaliger Surround-

Sound in den Garten oder zum Pool kommen. 

Eine Besonderheit sind die Subwoofer, die unter die 

Erde geschaufelt werden. Dabei liegt der große Reso-

nanzkörper optisch unauffällig im Erdreich, während 

auf der Beet-Oberfläche nur ein kleines Belüftungsrohr 

zu sehen ist. Mit diesem System lassen sich selbst 

großflächige Areale kraftvoll beschallen, ohne die Optik 

der Grünfläche zu beeinflussen.

Eine interessante Alternative sind Außenlautsprecher  

in Felsoptik. Die GLS- und Rock-Modelle von Monacor 

und Mediacraft wirken durch ihre Oberflächenstruktur 

und Farbgestaltung sehr realistisch. Bereits aus weni-

gen Metern Entfernung sind die Boxen kaum von einem 

echten Stein zu unterscheiden.

Fernsehen unter freiem Himmel
Die einfachste Möglichkeit, ein Fußballspiel oder Film 

unter freiem Himmel zu betrachten: ein tragbarer kom-

pakter Fernseher. Dieser sollte einen eingebauten DVB-

T-Empfänger besitzen. In Kombination mit der passen-

den Antenne ist überall dort TV-Vergnügen möglich, wo 

es eine Steckdose und ein ausreichend starkes DVB- 

T-Signal gibt. 

Existiert keine Steckdose in erreichbarer Nähe, hilft ein 

Stromgenerator. Brauchbare Geräte sind bereits ab 150 

Euro erhältlich. Sie werden mit Treibstoff betrieben 

Musik- und Radio-Apps 

mit Streaming-Funktion 

ermöglichen einen be-

sonders vielseitigen 

Mediengenuss.

GRENZENLOS

Wetterfeste Außenlaut-

sprecher wie die Canton 

Pro XL.3 sorgen auf 

Balkon und Terrasse für 

den guten Ton.

FRISCHER 
WIND



E N T E R TA I N M E N T   MUSIK UND TV DRAUSSEN

connected-home.de 04.201336 connected-home.de 04.201336

sehsender über das Internet aufs Tablet. Je nach App 

sind mehr oder weniger deutschsprachige TV-Sender 

verfügbar – die Auswahl wächst beständig. 

Ist das Signal im Garten zu schwach für eine Übertra-

gung per Tablet, helfen sogenannte WLAN-Repeater, 

die Reichweite eines Funknetzwerks zu vergrößern. Ei-

ne bessere, aber auch kostenintensivere Alternative 

bieten die integrierten Streaming-Lösungen von mo-

dernen Satelliten-Empfängern. Panasonic, Kathrein 

und TechniSat bieten Modelle an, die das laufende  

TV-Programm direkt auf ein Tablet übertragen.

Satelliten-TV im Garten
Soll der Flachbildschirm oder Beamer im Garten laufen, 

müssen die TV-Signale dorthin gelangen. Nutzt man 

den im Fernseher eingebauten TV-Empfänger, genügt 

ein langes Antennenkabel. Ist ein externer Satelliten- 

oder Kabel-Receiver im Einsatz, sollte dieser in der  

Nähe des Fernsehers aufgestellt werden, denn An-

tennensignale lassen sich besser über eine große Dis-

tanz übertragen als empfindliche HDMI-Datenströme. 

Muss der TV-Empfänger im Wohnzimmer stehen, ist ein 

langes HDMI-Kabel nötig. Um Bildfehler zu vermeiden, 

ist bei Kabellängen über zehn Metern ein Signalver-

stärker zu empfehlen. Diese sogenannten Repeater 

werden zwischen zwei Kabel gesteckt und sorgen für 

eine stabile Signalübertragung zum Fernseher oder Be-

amer im Garten. Gute HDMI-Repeater gibt es im Han-

del schon für 20 Euro.

Eine interessante Alternative zum aufwendigen Verle-

gen von Kabeln sind Funkübertragungssysteme. Diese 

greifen das AV-Signal der Set-Top-Box oder des Blu-

ray-/DVD-Spielers ab und funken es zum dazugehöri-

gen Empfänger im Garten. Neben analogen Systemen 

gibt es auch digitale AV-Übertrager, sogenannten  

HDMI-Transmitter. Diese können selbst datenintensive 

Full-HD-Signale senden, sind aber mit Preisen ab  

180 Euro recht teuer.

Eine praktische Möglichkeit zur Satelliten-TV-Übertra-

gung bietet Netzwerkspezialist devolo. Der dLAN TV 

Sat Multituner greift das TV-Signal an der Empfangs-

Die Monacor-Lautsprecher der GLS-Serie fügen sich 

durch ihre spezielle Felsoptik problemlos in das Gar-

tenambiente ein.

UNSICHTBAR

und eignen sich ebenso für Camping und Abenteuer-

ausflüge. Allerdings sollte man den Generator weit ent-

fernt vom Fernseher oder Beamer betreiben, da die 

Motorengeräusche den Klang beeinträchtigen.

Für den spontanen Filmgenuss unter freiem Himmel 

und auf Reisen eignen sich mobile DVD-Spieler wie der 

Panasonic DVD-LS92. Dieser besitzt einen 23 Zentime-

ter großen Bildschirm und bietet bis 

zu elf Stunden Akkulaufzeit. Laptop-

Besitzer können ihren Rechner mit 

einem DVB-T-Stick samt passender 

Software zum mobilen Fernseher 

machen. Dafür muss der TV-Stick 

mit der Antenne und dem Rechner 

verbunden werden und die dazugehörige Software auf-

gespielt sein. Ähnliche TV-Empfänger gibt es auch für 

Smartphones und Tablets.

Der TV in den Händen
Wem der kompakte Bildschirm eines Tablets genügt, 

der kann mithilfe von Streaming-Apps das laufende  

TV-Programm auf den Schirm holen. Apps wie Zattoo, 

DailyMe und DeutschTV bringen ausgewählte Fern-

Mithilfe mobiler DVB-T-

Empfänger können  

Tablet-PCs das laufende 

TV-Programm anzeigen.

AUF EMPFANG

    Musik- und Filmgenuss 
unter freiem Himmel ist 
    ein Erlebnis
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Tablets eignen sich dank handlicher Abmessungen 

und anständiger Bildschirme für mobilen TV-Spaß.

schüssel ab und speist es in das hausinterne Stromnetz 

ein. Mit einem passenden Sat-Receiver kann das Sat-

Signal dann an jeder Steckdose im Haus oder Garten 

angezapft werden.

Open-Air-Kino
Wer Film und Fernsehen im Großbildformat und HD-

Qualität im Garten genießen möchte, kommt an einem 

Projektor nicht vorbei. Die imposante Bildwirkung lässt 

den Zuschauer mitten ins filmische Geschehen eintau-

chen und sichert dem Fußballfan einen Logenplatz im 

Stadion. Wer keine mobile Dialeinwand besitzt, kann 

eine weiße Hauswand als Projektionsfläche nutzen. Ist 

keine plane Fläche vorhanden, hilft nur noch ein weißes 

Bettlaken. Dabei wird das Tuch möglichst stramm zwi-

schen zwei Bäume gespannt oder einfach über eine 

Wäscheleine gehängt. Da diese Projektionsflächen we-

der glatt noch eben sind, muss man sichtbare Bildver-

zerrungen in Kauf nehmen.

Kurzschluss vermeiden
Wer Unterhaltungselektronik im Garten betreibt, sollte 

unbedingt an die Sicherheit denken. So ist es selbst-

verständlich, dass das TV-Gerät oder der Beamer auf 

einem stabilen Untergrund steht. Besonders wichtig ist 

eine feuchtigkeitsgeschützte Stromversorgung. Wer 

viele kurze Steckdosenleisten quer durch den Garten 

verlegt, riskiert einen Kurzschluss, der die verbunde-

nen Geräte dauerhaft schädigt. So kann ein ausge-

schüttetes Bierglas schnell das Fußballfest im Garten 

beenden. Besser eignen sich durchgängige Stromlei-

tungen einer Kabeltrommel oder eines typischen Ra-

senmäherkabels.

Unter einem Schirm sind die Gerätschaften besonders 

gut aufgehoben. Er schützt nicht nur vor Sonne und 

damit schädlicher Hitze, sondern auch vor einem uner-

warteten Regenschauer. Wenn es draußen kühl wird 

und man die Gerätschaften ins Haus zurückstellt, soll-

ten diese vor dem erneuten Einschalten zunächst Zim-

mertemperatur erreichen. Durch den großen Tempera-

turunterschied kann sich Kondenswasser auf den Pla-

tinen im Geräteinneren bilden. Wird ein Fernseher oder 

Sat-Receiver dann eingeschaltet, können gefährliche 

Kurzschlüsse entstehen.

TV-Streaming-Apps bieten einen kom-

fortablen Zugang zum ausgewählten 

Fernsehprogramm

VOLLES PROGRAMM

Verstärker wie der FRITZ!WLAN Repeater vergrößern 

die Reichweite eines Funknetzwerks.

GRÖSSER, SCHNELLER, WEITER

Das Funksystem Zyxel 

WHD6215 kann bis zu 

vier hochau�ösende 

HDMI-Streams kabellos 

übertragen.

KABELLOS

BREITSEITE
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Nahezu jeder Hersteller liefert inzwischen zum TV-Gerät ein smartes TV-Portal – viele davon schon 

in der zweiten oder dritten Generation. Die Portale bieten aber nicht nur den Zugriff auf  

Internet-Applikationen, sondern eher den Einstieg in die individuelle Programmgestaltung.

connected-home.de 04.201338

E N T E R TA I N M E N T   SMART-TV-PORTALE

Ein Tor zur  
TV-Welt

V-PORTALE
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Von Markus Wölfel

s begann mit kleinen Apps, um Wetter-

vorhersagen oder Nachrichten anzuse-

hen – inzwischen sind sie zu riesigen On-

line-Medien-Bibliotheken avanciert: Die smarten Web-

Portale der Fernseherhersteller boten noch nie so viele  

Möglichkeiten wie gerade bei der aktuellen Gerätege-

neration. Unzählige kostenlose Mediatheken von ARD, 

ARTE, ServusTV oder dem ZDF zeigen anspruchsvolle 

Unterhaltung vom Magazin über Dokus bis hin zu Spiel-

filmen. Wenige Monate nach Erscheinen sind auch ech-

te Blockbuster über einen der vielen Video-on-De-

mand-Dienste (VoD) abrufbar wie etwa über maxdome, 

LOVEFiLM oder Videociety. Darüber hinaus wimmelt es 

E

er Zuschauer wird bei LG vom Home-Dashboard 

empfangen. Es teilt die Dienste übersichtlich auf 

zwei Bildschirme in die Bereiche Premium, 3D-Welt, 

Smart World, Game World und Smart Share. Darunter lau-

fen in einem Band einzelne wichtige weitere Anwendungen 

durch. Diese Zusammenstellung wirkt mitunter willkürlich. 

Immerhin kann der Benutzer unter My Apps sein eigenes 

Bouquet zusammenstellen. In puncto Anzahl und Auswahl 

gibt es keinen Grund zur Klage: Es gibt so ziemlich alles, 

was für den TV-Alltag wichtig ist, angefangen bei einfachen 

Spielchen über große Nachrichten-Seiten bis hin zu den eta-

blierten VoD-Portalen maxdome und WATCHEVER. Der freie 

Browser, den man mit der Magic Stick getauften Fernbedie-

nung mausartig benutzen kann, ist ebenfalls integriert.  

Besonders gelungen ist die Smart Share-Abteilung. Video-

Fans greifen darüber auf ihre lokalen Medien zu: über den 

verbreiteten DLNA-Standard, via PC und Media Link oder 

per USB. Alternativ lassen sich die Daten zukünftig auch in 

der LG-Cloud ablegen und von dort aus aufrufen – sei es 

vom Smartphone, von einem PC oder vom Fernseher aus. 

Das entsprechende Icon ist im Portal schon installiert. 
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�üssige Navigation, viele TV-Apps, Empfangssymbol für WLAN,  
tolle Remote-App mit Streaming-Funktion

Portal wirkt in der Werksaufstellung etwas unstrukturiert, viele  
Anwendungen sind nur in Englisch verfügbar 

Der fünf Gigabyte umfassende Speicher soll von allen  

Endgeräten aus zu erreichen sein. Die passende Software, 

um per PC darauf zugreifen zu können, �ndet der Nutzer 

zum Download bei LG und für ein Android-Smartphone im 

Google Store. 

Die App von LG für iOS- und Android-Systeme namens LG 

TV Remote ist eine echte Bereicherung. Der Fernseher 

streamt das laufende Videobild direkt auf das Handheld-

Display. Auf Knopfdruck kann der Anwender Sceenshots 

anfertigen und diese per Twitter oder Facebook teilen. Als 

komplette Fernsteuerung lassen sich darüber sowohl Bild-

einstellungen vornehmen als auch Apps auswählen oder  

die Timer-Liste einsehen. 

geradezu von Spielen, Nachrichtenseiten und Infotain-

ment. So wird der Zuschauer selbst zum Programmdi-

rektor und stellt sich sein abendliches TV-Programm 

individuell zusammen. Die Voraussetzungen für die me-

diale Vielfalt: ein Fernseher, eine Highspeed-Internet-

Verbindung und eine Verbindung dazwischen.

Hardware im Angebot
Bei den Fernsehern ist die Wahl sehr groß, denn inzwi-

schen haben beinahe alle Hersteller schon entspre-

chende Portale vorgestellt. Nur sind die smarten Funk-

tionen nicht in jedes ihrer Modelle eingebaut. In der 

Einstiegsklasse etwa ist meist keine Netzwerkbuchse 

verbaut. Damit sind folglich auch keine Datenverbin-

Die iPad-App von LG läuft tadellos. Videos vom Tuner können gestreamt 

werden. Screenshots postet der User auf Facebook oder Twitter.
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dungen möglich und demzufolge keine Online-Portale 

abrufbar. Oberhalb der Mittelklasse – die Grenze liegt 

etwa bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von 

800 Euro in der Größenklasse von 106 Zentimetern – 

sind üblicherweise alle smarten Funktionen bereits in-

klusive. Wer seinen älteren Fernseher aufrüsten möch-

te, kann unter einer Vielzahl von Media-Playern wählen, 

die eine ähnliche Funktionalität mitbringen. 

So bieten Apple, D-Link, Eminent, Fantec, Hama,  

VideoWeb, Xoro und viele andere Hersteller schon 

Nachrüstlösungen an. Auch die etablierten Sat- und 

Kabel-Receiver-Hersteller wie etwa TechniSat oder  

Kathrein haben passende Set-Top-Boxen mit derlei  

Fähigkeiten im Angebot. 

Schnelle Anbindung ist Pflicht
Die Internet-Verbindung sollte so schnell sein, dass ein 

Stream unterbrechungsfrei laufen kann. Die Download-

Datenrate sollte also wesentlich höher sein als die Bit-

rate der abrufbaren Inhalte. Für SD-Videos genügen 

zwar theoretisch schon zwei Megabit schnelle DSL-An-

schlüsse, in der Praxis reicht dies jedoch nicht aus, 

wenn zeitgleich mehrere Benutzer darauf zugreifen. So 

kommt ein Video schon ins Stocken, wenn das Smart-

phone unterdessen seine Updates herunterlädt. 

Mit sechs Megabit ist der Anwender schon besser auf-

gestellt. Wer beabsichtigt, HD-Inhalte zu laden, sollte 

auf Nummer sicher gehen und die inzwischen üblichen 

16 Megabit pro Sekunde wählen. 

anasonic hat im Bereich der smarten Lösungen 

stark zugelegt. Der Käufer kann neuerdings seinen 

eigenen Start-Bildschirm aussuchen und ihn in den 

Top-Modellen durch die Ansage „my HomeScreen“ direkt 

aufrufen. Jede der drei verfügbaren Varianten zeigt ein ver-

kleinertes TV-Bild, mit drumherum arrangierten Apps bezie-

hungsweise Funktionen. 

Der TV-Bildschirm bietet direkten Zugriff auf den Media-

Player und damit auf eingesteckte Speicher sowie die USB-

Recording-Festplatte. Überdies blendet er das EPG am 

Rand mit ein. Der Lifestyle-Screen zeigt bürotypische Wid-

gets an wie etwa Kalender, Uhr und Ereignis-Timer. Im Info-

Bildschirm hat der Benutzer die sozialen Netzwerke im Au-

ge: Skype, Facebook und Twitter. Letztere kann er sich auch 

am Rand in einem separaten Fenster einklinken lassen.

Wem das alles nicht zusagt, der kann seinen eigenen Start-

bildschirm anlegen. Unter VIERA Connect Market �ndet er 

alle Apps übersichtlich angeordnet zum Download. Die Aus-

wahl der kostenlosen und kostenpflichtigen Apps ist  

ordentlich, wenn auch nicht so üppig wie bei LG. Im Bereich 

Video-Streams gibt es dagegen keinen Mangel: VoD- 

P

PANASONIC
www.panasonic.de 

sehr schnelle Reaktionen auf Benutzereingaben, Sprachsteuerung  
in Top-Modellen möglich, stimmige Auswahl an Apps 

gesponserte Werbung auf jedem Bildschirm, Browser gibt Flash-Videos 
etwas ruckelig wieder

Dienste kommen von acetrax, Doku�lms, maxdome, Video-

ciety, Viewster und WATCHEVER. Da ist für jeden etwas 

dabei. Unter den Bezahl-Apps �nden sich Spiele und Lern-

programme für Kinder für bis zu vier Euro. 

Auch Hardware offeriert Panasonic: 3D-Brillen, Skype-Ka-

meras oder Gamepads. Die Simulation eines Gamepads 

kann der Tablet-Besitzer auch über die Gratis-App Viera Re-

mote2 bekommen, die für Apple- und Google-Betriebs-

systeme zu haben ist. Sie hilft etwa bei der Kalibration des 

Fernsehers und zeigt sowohl Streams vom Tuner als auch 

die vormals aufgenommener TV-Sendungen an.

Die neue Fernsteuer-App VIERA remote2 nutzt Spracherkennung, um  

die Eingabe zu erleichtern. Sie empfängt auch Streams vom Fernseher. 
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Zudem empfiehlt es sich, bei Vertragabschluss auf eine 

mögliche Deckelung des Download-Kontingents zu 

achten. Der Highspeed-Funk LTE beispielsweise wird 

mit Limits von 15 Gigabyte pro Monat angeboten. Das 

wären etwa 15 Spielfilme in Standard-Auflösung und 

nur drei davon in hochauflösender Qualität. Ist dieses 

Volumen aufgebraucht, ist für den Rest des Monats 

Schneckentempo angesagt.   

Highspeed auch zu Hause
Auch die Verbindung zwischen Fernseher und Netz-

werk-Router kann zum Nadelöhr werden. Mit einem Ka-

bel (LAN) ist der Benutzer stets auf der sicheren Seite. 

Da Fernseher fürs Verlegen von Kabeln oftmals un-

günstig stehen, bleibt aber meist nur die Alternative 

über Funk (WLAN). Der Pferdefuß dabei: Unter schlech-

ten Empfangsbedingungen sinkt die WLAN-Datenrate 

schnell. Die Folge sind Ruckler im Bild oder Ton. Auch 

der Router sollte nicht zu alt sein und zumindest den 

gleichen Geschwindigkeitsstandard beherrschen, der 

auch im Fernseher zum Einsatz kommt.  

Eine flotte, heimische Datenanbindung hat auch im lo-

kalen Netzwerk Vorteile. Wer Videos mit hoher Daten-

rate auf seinem PC oder einer Netzwerk-Festplatte ge-

speichert hat, kann sie störungsfrei über die UPNP/

DLNA-Funktion auf dem Fernseher abspielen. Alle 

Smart TVs haben entsprechende Media-Player dafür 

intus. Auch alle aktuellen Computer-Plattformen be-

hilips hat für die aktuelle 8000er-Linie, mit der dieser 

Test gemacht wurde, erneut an der Leistungs-

schraube gedreht. Jetzt ist das Navigieren im vielfäl-

tigen App-Angebot auch nicht mehr so zäh. Der vierteilige 

Startbildschirm zeigt je zwölf der installierten Anwendungen 

im unteren Bereich an. Darüber haben die Entwickler die 

aktuellen VoD-Blockbuster im Wechsel mit Programmemp-

fehlungen, Uhrzeit, Datum, Wetter und den aktuellen Skype-

Status fest verankert. Das Fernsehprogramm läuft ebenfalls 

im Mini-Fenster weiter. 

Als CE-HTML-Pionier, auf dem die Philips-Plattform basiert, 

können die Holländer auf eine Vielzahl nützlicher Apps zu-

rückgreifen. So gehört der obligatorische YouTube-Kanal 

ebenso dazu wie ein Falk-Routenplaner, die ARD-Mediathek 

sowie ein Musik-Video von QTom. Für Filmunterhaltung wur-

de ebenfalls gesorgt: Acetrax, Kinderkino.de, maxdome, 

Viewster und Videociety sind schon auf der Startseite ver-

fügbar. Das Einloggen in soziale Netzwerke ist in den oberen 

Modellklassen dank Wechselfernbedienung mit QWERTZ-

Tastatur ein Klacks – für andere Modelle mit implantierter 

USB-Buchse lassen sich Funk-Tastaturen andocken. 
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viele Anwendungen, nützliche Hilfe-Einblendungen,  
übersichtliches Portal

Browser zeigt meist nur mobile Versionen der Webseiten an
  

Für Skype-Nutzer ideal ist die in die Fernseher der 8000er-

Klassen eingebaute Kamera. Diese ermöglicht qualitativ  

gute Video-Übertragungen. 

Die iPad-App zeigt neben dem Stream des gerade laufen-

den TV-Bilds auch den EPG hübsch aufbereitet an. Die Sen-

der werden analog zur Programmliste in Vierergruppen zu-

sammengefasst. Auch eine TV-Steuerung ist eingebaut. Mit 

ihr lassen sich selbst Media-Dateien ans TV schicken. 

Bei der Android-Variante fehlt derzeit noch die Streaming-

Funktion. Außerdem bereitet sie das EPG etwas kompakter 

auf. Ansonsten sind die Apps jedoch identisch. 

Beim Umschalten schiebt die iPad-App von Philips das Bild des  

vorherigen Senders elegant in Wischrichtung aus dem Blickfeld. 
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herrschen das Streamen übers lokale Netzwerk; ältere 

Hardware lässt sich durch sogenannte DLNA-Server 

kostenlos nachrüsten.  

Smarte Steuerung
Um die jeweiligen Internet-Dienste befehligen zu kön-

nen, genügt meist die mitgelieferte Fernbedienung. 

Längere Texteingaben über eine eingeblendete Bild-

schirmtastatur auszuführen ist aber sehr mühsam. 

Philips legt deshalb seinen Top-Modellen eine doppel-

seitige Fernbedienung bei. Auf deren Rückseite ist eine 

komplette QWERTZ-Tastatur eingebaut, mit der auch 

schon Chats möglich sind. Alternativ kann der Anwen-

der aber auch eine passende App für sein Smartphone 

oder seinen Tablet-PC herunterladen. Darüber sind 

Textein gaben im Nu erledigt. 

Zudem offerieren die smarten Progrämmchen abhän-

gig vom jeweiligen Hersteller eine Vielzahl von Zusatz-

funktionen neben der Steuerung des Fernsehers. So 

lassen sich auch Video-Streams des Tuners oder der 

daran angeschlossenen Festplatte anzeigen oder man 

kann im elektronischen Programmführer (EPG) des  

TV-Geräts stöbern.   

Wer über kein Smartphone verfügt, kann sich für rund 

20 Euro eine Funktastatur besorgen. Wird sie in die 

USB-Buchse des Fernsehers eingesteckt, bietet sie 

den gleichen Komfort, wie man ihn vom Computer ge-

wohnt ist. Manche Fernseher von LG, Panasonic, 

as Samsung-Portal Smart Hub 2013 wurde in der 

neuen Generation völlig umgekrempelt. Nun haben 

die Entwickler das Portal auf fünf Seiten erweitert. 

Es wurde dazu in die Rubriken Meine TV-Programme, Filme 

und Shows, Meine Fotos, Videos und Musik, Meine sozialen 

Netzwerke und Meine TV-Apps aufgeteilt. Angesichts der 

enormen Anzahl von Anwendungen und Diensten eine sinn-

voll Maßnahme. Schon im Werkszustand sind 30 TV-Apps 

installiert und es gibt noch wesentlich mehr in der abrufba-

ren Datenbank. Unter anderen sind die wichtigen Online-

Videotheken von acetrax, maxdome, Videoload und View-

ster dabei, ebenso Info-, Lifestyle- und Nachrichten-Dienste 

– teilweise jedoch nur in Englisch. Sogar der Spiele-Klassi-

ker Angry Birds läuft mit den schnellen Rechenkernen des 

Fernsehers. Besonderes Augenmerk haben die Entwickler 

auf die sozialen Netzwerke gelegt: Facebook, Twitter, Goog-

le Talk und Skype blendet der Benutzer über das Fernseh-

bild ein oder heftet es seitlich an. 

Smart Hub 2013 lässt sich auch auf die letztjährigen Model-

le ES7090 und ES8090 aufspielen. Das Evolution Kit – für 

300 Euro – bringt einen Quad-Core-Prozessor, weiteren 

Speicher und eine Touch-Fernbedienung mit. Die Blackbox 
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viele Dienste, buchbarer Webspeicher, Flash-Videos laufen sauber im 
Browser-Fenster, gute Remote-App

ellenlange Datenschutzhinweise sowie Geschäftsbedingungen und  
Datenschutzrichtlinien für Smart Hub 

wird huckepack auf der Rückseite des Fernsehers einge-

steckt. Um das Update-Kit fertigzustellen, muss dann nur 

noch ein Software-Update drauf. 

In Sachen Connectivity haben die Samsung-Fernseher 

ebenfalls nachgelegt. Die beste Gerätepaarung mit dem 

größten Funktionsumfang bietet nach wie vor ein Tablet-PC 

mit Samsung-Logo. Hier kann etwa das Galaxy Tab 2 einen 

Stream vom Fernseh-Tuner abrufen – dank Doppel-Tuner 

auch ein anderes Programm als das gerade laufende. Da-

rüber hinaus werden sogar Aufnahmen von der Festplatte 

und über HDMI zugespielte Blu-rays gestreamt. Stichwort: 

Second Screen. Ganz nebenbei hat der Anwender den 

Fernseher mit dem Pad voll unter Kontrolle.

Die Funktionen eines Samsung-Fernsehers lassen sich im vollen Um-

fang nur von einem Tablet oder Smartphone aus gleichem Hause nutzen.
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Philips, Samsung und Sony akzeptieren sogar ein Set 

aus Maus und Tastatur.

In die Vollen
Viele einfache Info-Dienste sind sofort nach der Instal-

lation des Fernsehers nutzbar. Personalisierte Anwen-

dungen bedürfen allerdings einer Anmeldung. Für  

Facebook und Twitter kann man in der Regel seine üb-

lichen Login-Daten benutzen. Wer Videos über eines 

der VoD-Portale sehen möchte, muss vorher für aus-

reichend Guthaben sorgen. Das kann über eine Pre-

paid-Karte geschehen oder auch per Einzugsermäch-

tigung. Welches Bezahlsysteme zum Einsatz kommt, 

hängt vom jeweiligen Dienstanbieter ab.  

Sind diese Hürden genommen, kann sich der Internet-

Fan auf die mediale Vielfalt des Portals stürzen: etwa 

zuerst eine entgangene Doku im ARTE-Dienst an-

schauen, dann sich über die aktuellen Meldungen auf 

der Tagesschau-App informieren und zum Schluss ei-

nen Spielfilm über maxdome herunterladen. Man muss 

nicht warten – alles ist sofort wähl- und verfügbar. 

Die sozialen Netzwerke lassen sich inzwischen sogar 

neben dem Fernsehbild einblenden. So können die Zu-

schauer über laufende Sendungen diskutieren und teil-

weise sogar Screenshots austauschen. 

Selbst das Telefonieren ist über den Fernseher reali-

sierbar. Der Video-Telefonie-Dienst Skype ist nun auf 

jedem Portal zu finden. Je nach Fernsehermodell ist 

as Layout des Smart-TV-Portals von Sharp wirkt 

sehr gut strukturiert und aufgeräumt. Ähnlichkeiten 

mit dem Portal beziehungsweise der Plattform von 

Philips kommen nicht von ungefähr. Die beiden Unterneh-

men kooperieren im smarten Bereich seit geraumer Zeit. 

Hier wie da gibt es ab Werk eine Fülle von Applikationen, 

von denen bei Sharp jedoch nur wenige vorinstalliert sind. 

Der Bildschirm gliedert sich in drei Teilbereiche: das verklei-

nerte Fernsehbild, die Favoriten und ständig wechselnde 

App-Empfehlungen. 

Die Liste der Apps umfasst rund 50 Anwendungen aus ver-

schiedenen Interessensbereichen. Facebook, Twitter und 

YouTube sind natürlich integriert, wenn auch nicht ganz so 

exzellent wie bei der Konkurrenz. Skype war im getesteten 

TV-Modell nicht mit an Bord, wird aber in besser ausgestat-

teten Fernsehern von Sharp ebenfalls angeboten. Auch bei 

den Video-on-Demand-Angeboten war es über dieses Mo-

dell nicht so weit her. Lediglich Viewster und Vimeo waren 

auf der deutschen Liste auswählbar. Dennoch sind etliche 

tolle Programme dabei: ein Kartendienst von Falk, eine Ki-

novorschau von Cinetrailer, die Fußball-Nachrichten von  
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aufgeräumtes und übersichtliches Portal
 

etwas träge Menünavigation, kein Skype (TV-Modell: LC-50LE752E)
 

kicker sowie das TV- 

Programm von TV-Mo-

vie. In den Mediatheken 

der öffentlich-rechtlichen 

Sender von ARD, ARTE, dem Bayrischen Rundfunk oder 

dem ZDF lässt sich über das Sharp-Portal bestens nach den 

versäumten Highlights der letzten Tage suchen. Aber auch 

private Anbieter sind mit ihrem ganzen Angebot vertreten 

wie etwa ServusTV. Über Comedy-Angebote (wie Pastewka, 

Stromberg oder Ladykracher) kann der Zuschauer dort ge-

speicherte Video-Clips anschauen. Nachrichten kommen 

von der Tageschau, von stern.de oder über euronews. 

Eine Remote-App war zum Testzeitpunkt für das verwende-

te Modell noch nicht fertig. Die von Sharp geschickten Ent-

würfe deuteten aber an, dass der Fernseher umfassend da-

mit gesteuert werden kann. Das Senden von Inhalten vom 

Smartphone auf den Fernseher wird unter dem Namen 

„Smart Connection“ integriert.

Mit der AQUOS-App lassen 

sich viele Sharp-Fernseher 

befehligen. Das hier getestete 

Modell bekommt indes eine 

eigene App zugewiesen.
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STAND-
PUNKT

MARKUS WÖLFEL, 

SMART-TV-EXPERTE 

Schon scheint es so, 

als würde das Broad-

casting, also das 

Senden eines Pro-

grammangebotes 

über eine der Stan-

dardverbreitungswege 

via Kabel, Sat-Schüs-

sel oder Hausanten-

ne, zum Auslaufmo-

dell werden. Denn wer 

nutzt schon „Essen 

auf Rädern“, wenn 

direkt vor der Nase 

ein Buffet aufgebaut 

ist? Wenn die Qualität 

stimmt, warum nicht?

ie Anordnung der Audio- und Video-Streaming-

Dienste bei Sony erinnert entfernt an die Kachel-

struktur von Windows 8. Schlichter geht es kaum 

noch. Dafür �ndet man sich als Anfänger darin zurecht. 

Als Selbstvermarkter verfügt Sony über die Rechte an einem 

gigantischen Reservoir an Software, die auch auf anderen 

Plattformen wie etwa der PlayStation 3 abrufbar ist. Video 

und Music Unlimited nennt Sony das im Fach-Jargon. Doch 

auch Mitkonkurrenten wie etwa LOVEFiLM, maxdome und 

Viewster sind als kommerzielle Angebote vertreten. Unter 

den kostenlosen Mediatheken offeriert Sony auch vermehrt 

Inhalte der ProSieben-Gruppe. Der TV-Fan kann über Apps 

von ProSieben, Sat.1, kabel eins oder sixx einen bunten Mix 

aus Comedy, Serien und TV-Eigenproduktionen ansehen. 

Auch ServusTV ist mit einer ansehnlichen Anzahl mit span-

nenden Dokus gespeichert. 

Wie schon in den letzten Jahren werden Facebook und Twit-

ter bei laufendem TV-Bild angezeigt. Status-Updates lassen 

sich so schnell absetzen. 

Um Datenverbindungen mit Handys leichter aufbauen zu 

können, hat Sony in diesem Jahr die Near Field Communi-
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große Auswahl an Filmen und Musik, gute Bildschirmaufteilung  
der Benutzerober�äche

kein Live-TV-Bild, viele Angebote sind rein englischsprachig
 

cation (NFC) in die Ausstattungsliste aufgenommen. Dies 

ermöglicht das �otte Koppeln von Handys mit dem Fernse-

her, um etwa über das WLAN-Pendant Miracast Bilder oder 

Videos auf den TV-Screen zu beamen. Die Steuerung des 

Fernsehers übernimmt wahlweise auch die gelungene Re-

mote-App – TV-Bedienungsanleitung inklusive. Der geneig-

te Sony-User kann damit sowohl im übersichtlichen EPG,  

in der Aufnahmebibliothek sowie in den Mediendaten des 

Heimnetzes stöbern – auf Wunsch sogar über Sprachbe-

fehle. TV-Signale als Stream aufs Tablet oder Smartphone 

zu schicken ist mit der Sony-App indes nicht möglich. 

Bei Sony arbeitet die Remote App als verlängerter Arm des Benutzers.  

Gut gelungen ist die Darstellung des TV-Guides (EPG).

bereits eine Kamera eingebaut oder lässt sich für  

rund 60 bis 150 Euro nachrüsten. 

Die Qualität der kostenlosen Anwendungen ist zumeist 

sehr ordentlich. Das Bild profitiert von den hochwerti-

gen Kameras, die in der Regel HD-Auflösung bieten. 

Für den optimalen Ton sorgen mehrere Mikrofone, die 

Echos und Rückkopplungen vermeiden. Selbst Ge-

spräche von der Couch aus sind damit möglich. 

Smarte Abendunterhaltung
Aber taugt ein Online-Abruf auch für den Videoabend? 

Ja, mit einigen Abstrichen. Erfreulicherweise gibt es bei 

vielen Online-Videotheken wie etwa maxdome, im So-

ny-Netzwerk oder auf Videociety bereits viele Inhalte in 

HD, 3D und sogar mit Originaltonspur. Im Vergleich zu 

einer Konserve liegt die Qualität der Blu-ray wegen der 

wesentlich höheren Datenrate allerdings deutlich über 

der der Online-Version. Es gibt dort zudem die meisten 

Filme nur in 720p statt in Full HD. Aber auch die Full-

HD-Filme sind qualitativ unterlegen – von verlustfreien 

Audio-Spuren, wie sie auf der Scheibe gespeichert 

sind, mal abgesehen. 

Mit Preisen zwischen drei und fünf Euro sind die Kosten 

mit denen, die beim Besuch einer „realen“ Videothek 

anfallen, vergleichbar. Den Komfortgewinn – man muss 

die Filme weder holen noch zurückbringen – kann jeder 

selbst bewerten. Mal eben einen Film schauen zu kön-

nen ist aber schon eine feine Sache.
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Kleine Streamer, 
großer Spaß
Die Hi-Fi-Hersteller folgen fleißig dem Streaming-Trend. Inzwischen gibt es quer durch alle 

Preisklassen eine Vielzahl interessanter Komplettlösungen mit Mini-Abmessungen. Wir haben 

fünf besonders vielversprechende Lösungen unter die Lupe genommen.

E N T E R TA I N M E N T   STEREOKOMPAKTANLAGEN MIT STREAMING



04.2013 connected-home.de 47

Von Stefan Schickedanz

er iPod von Apple hat gezeigt, wie be-

quem  und vielseitig der Umgang mit Mu-

sik im 21. Jahrhundert sein kann. Schlag-

artig empfanden viele Nutzer ihre jahre-

lang gepflegte CD-Sammlung als Staubfänger. 

Einerseits benötigten die bewährten Silberscheiben viel 

Raum und Pflege. Andererseits waren sie ungeeignet, 

dem durch gezielte Einkäufe im Download-Store ge-

setzten Trend weg vom Album hin zu Einzeltiteln zu ent-

sprechen. Auch mächtige Suchfunktionen zum Durch-

forsten der eigenen Musiksammlung und zum Entde-

cken neuer Musik beim Einkauf im Internet blieb der 

verbreitete physische Tonträger schuldig. Ganz zu 

schweigen von der Anzeige der Album-Cover und um-

fangreicher Metadaten. 

Wer heute etwas auf sich hält, der unterhält ein zentra-

les digitales Musikarchiv auf seinem PC oder einem 

Netzwerk-Speichermedium (Network Attached Sto-

rage, kurz: NAS) und hört Internet-Radio. Das Strea-

ming von Audiodateien mausert sich in Rekordzeit von 

der Ausnahme zur Regel. 

Ganz auf Linn-Linie
Kein Wunder also, wenn die durch den legendären  

Plattenspieler LP12 bekannt gewordene schottische 

Marke Linn vor einiger Zeit den Bau von CD-Playern 

vollständig eingestellt hat, um sich vollends auf die 

Streaming-Sparte zu konzentrieren. Schließlich be-

treibt sie seit vielen Jahren erfolgreich einen Download 

Store für anspruchsvolle Musik und macht nach stol-

zem Bekunden Rekordumsätze ganz besonders mit 

hochauflösender Kost jenseits der CD-Limits. Die 

Schotten definieren auch die Standards bei den ein-

D

DENON CEOL PICCOLO
www.denon.de   500 Euro

spritziger, homogener Klang, gutes Display, 
tolle Bedienung

Kunststoffgehäuse mit hoher Emp�ndlichkeit 
gegen Fingertippen

Testurteil: sehr gut
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schlägigen Fachzeitschriften mit Super-Streamern, die 

deutlich fünfstellige Summen verschlingen.

Mit dem Kiko möchte Linn gleich zwei Fliegen mit einer 

Klappe schlagen: Einerseits soll das smarte Komplett-

system die Einstiegsschwelle deutlich niedriger setzen, 

andererseits soll es auch jene ansprechen, die sich 

nicht ständig mit Installation, theoretischem Hinter-

grund und Bedienungsanleitung aufhalten wollen. Auch 

wer Wert auf ein ansprechendes De sign legt, dürfte 

sich für den schicken Dreiteiler mit gerundeten Alu-

profilen für die Gehäuse von Steuergerät und Laut-

sprechern begeistern. 

Da Neutrik-Stecker aus dem Profibereich verwendet 

werden, kann selbst der unbedarfte Benutzer beim  

Anschließen nicht viel falsch machen. Immerhin werden 

die beiden kleinen Zwei-Wege-Boxen aktiv mit eigenen 

Endstufen für jeden Treiber angesteuert. Auf eine Fre-

quenzweiche zwischen Verstärker und Chassis wurde 

verzichtet, was perfekte Kontrolle verheißt. Das Signal 

wird bereits vor der Verstärkung aufgetrennt. 

Mit dem Display hat Linn die Kunst der Vereinfachung 

auf die Spitze getrieben: Es erscheinen nur Symbole, 

die nach jedem Bedienvorgang wieder ausgeblendet 

werden. Das ist ganz gut, wenn man es einmal verstan-

Lautsprecher-Empfehlung
Der Naim UnitiQute 2 ist vielseitig im Zusammenspiel mit Lautsprechern. Im Gegensatz zu Linn und 

T+A hat der Hersteller allerdings keine speziellen Boxen parat. Hier die Empfehlungen der Redaktion.

NAIM UNITIQUTE 2
www.music-line.biz 1.600 Euro

satter, homogener und dynamischer Klang, 
Gapless-Wiedergabe auch komprimierter Musik

 
keine Bedienung am Gerät möglich

Testurteil: überragend

Buy British: Mit der PM1 liefert B&W eine edle und  
schicke Zwei-Wege-Box für 2.500 Euro.

Hessen mit Bässen: Alu-Chassis puschen die Perfor-
mance der Canton Chrono SLS 720 für 760 Euro.

Auf Achse: KEF hat mit der LS 50 eine form schöne 
Punktschallquelle für 1.100 Euro konstruiert.
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den hat. Wer jedoch von anderen Geräten kommt, tut 

sich erst einmal schwer mit der eigenwilligen Logik, die 

sich auf der Fernbedienung fortsetzt. Immerhin hilft ein 

Setup-Wizard für den PC beim Einrichten des Systems. 

Am besten lässt sich das Kiko mit der kostenlosen App 

in den Griff kriegen. Diese reagiert schnell, zeigt nütz-

liche Zusatzinfos wie Datenraten an und erleichtert 

auch den Umgang mit Internet-Radio sowie dem an-

spruchsvollen Online-Dienst Linn Radio. 

Ein paar kleine Schrulligkeiten kann auch die App der 

schottischen Kreation nicht austreiben: Der Netzschal-

ter sitzt an der Seite, und die an sich nicht fehleranfäl-

ligen Neutrik-Stecker für die Lautsprecher lassen sich 

nur sehr mühsam in Boxen einführen. Und wenn der 

unbedarfte Benutzer glaubt, er sei am Ziel, bleibt das 

System stumm. Denn die Profi-Verbindungen müssen 

nach dem Einführen noch wie ein Bajonettverschluss 

durch Drehen verriegelt werden. Eine Besonderheit im 

Kreise der Mini-Streamer sind die drei HDMI-Eingänge 

und ein entsprechender Ausgang. 

Klanglich gesehen, huldigt auch das Kompaktsystem 

von Linn der Abstimmungsphilosophie des Hauses: 

Kurze trockene Bässe gesellen sich zu weichen, 

schmelzigen Höhen. Dazu kommt eine plastische Ab-

bildung. Dank des zurückhaltenden, extrem sauberen 

Basses lassen sich die Lautsprecher überall aufstellen 

und laufen auch mit einer Wand im Rücken zu toller 

Performance auf.

Naim Audios Kunst der Kombination
Auf Performance legt auch Linns Rivale Naim Audio aus 

Salisbury großen Wert. Nach dem Tod des in klangli-

chen Belangen konservativen Firmengründers Julian 

Vereker öffneten sich die Briten in Rekordzeit neuen 

Trends. Dank einer cleveren Modulbauweise mit vielen 

Gleichteilen für bestimmte Baugruppen blickt Naim in-

zwischen auf ein veritables Sortiment von Streamern 

für verschiedene Nutzergruppen. Alle lassen sich ein-

fach und intuitiv bedienen. 

Naims kleiner, aber wegen seines soliden Alugehäuses 

und seines stattlichen Trafos verblüffend schwerer Uni-

tiQute 2 profitiert von seinem hervorragenden vierzei-

ligen Display, das gleichzeitig Interpret, Titel und 

abgelaufene Spielzeit anzeigen kann. Am 

kleinsten Spross der erfolgreichen All-in-One-

Serie Uniti stimmt einfach jedes Detail. Seine 

Front bietet Mini-Klinken-Anschlüsse für mobi-

le Player und Kopfhörer plus eine USB-Buch-

se. Letztere kommt anders als beim Denon 

Ceol Piccolo damit zurecht, wenn der im Datei-

system FAT16 oder FAT32 formatierte Spei-

cherstick zuvor mit einem Mac verwendet wur-

de – eine Eigenschaft, die auch Revox und T+A 

auszeichnet. An den USB-Anschluss lässt 

sich auch ein iPod oder iPhone direkt an-

schließen und mit der Fernbedienung über 

das Front-Display bedienen. 

Die Ausstattung wird komplettiert durch einge-

bautes WLAN, einen UKW-Tuner und Anschlussmög-

lichkeiten für weitere Quellen. Über den Vorverstärker-

Ausgang ist der Systemausbau mit externen Endstufen 

möglich. Zudem erlaubt die neueste Software-Version 

den Aufbau eines Multi-Room-Systems mit bis zu fünf 

Hörzonen. Damit kann der Nutzer in allen Räumen auf 

die Millisekunde genau das gleiche Programm hören, 

das gerade auf seinem UnitiQute läuft.

Die einzige Schwierigkeit, die es zu lösen gilt, ist die 

Wahl der richtigen Lautsprecher. Deshalb hat die 

Mit der kostenlosen App 

n-Stream lässt sich der 

UnitiQute intuitiv bedie-

nen. Naim hat aber auch 

noch die leistungsfähi-

gere-Serve App für rund 

30 Euro in petto.

GUTE UNTER- 
HALTUNG

LINN KIKO
www.linn.co.uk 3.000 Euro

tolles Timing, hohe Präzision.  
HDMI-Anschlüsse

kein USB-Anschluss
 

Testurteil: überragend
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Redaktion für Sie auf Seite 48 drei besondere Empfeh-

lungen ausgewählt. Grundsätzlich klingt der Naim 

ausgesprochen gehaltvoll und satt. Sein Bass ist 

voll und trotzdem sehr knackig und konturiert. 

Die Stimmen sind geeignet, einem mit ihrer Ho-

mogenität und Plastizität warme Schauer den 

Rücken herunterzujagen. Wie beim Linn genießt 

beim UnitiQute 2 das Timing höchste Priorität. So geht 

bei den Engländern ebenso wie bei den Schotten die 

Musik direkt in die Füße, die mitwippen möchten.

Das knackige Cala-System von T+A
Extrem knackig und nach oben etwas offener als die 

Mitbewerber von der Insel ging das dreiteilige Cala-

System von T+A an die Arbeit. Es baute die Instrumen-

te und die Interpreten ungemein plastisch zwischen 

den edlen kleinen Aluminium-Boxen auf und überzeug-

te selbst bei Web-Radio bereits mit feinen, spritzigen 

Höhen. Mit HD-Dateien von der Festplatte schwang 

sich die Herforder Schönheit zu enormer Präzision, 

Transparenz und Dynamik auf. Gerade Liebhaber klas-

sischer Musik finden mit diesem System eine tiefe und 

stabile Raumabbildung, die sie riesige HiFi-Systeme 

leicht vergessen lässt. Und Pop-Fans dürfen sich an 

einem knackigen Kick-Bass erfreuen. Hausmänner 

können das Gute mit dem Nützlichen verbinden: Dank 

einer Kooperation zwischen T+A und dem Küchenher-

steller Siematic gibt es das kleine feine Audio-System 

auch in die Einbauküche integriert – samt Bildschirm. 

Mit diesem Prachtstück von einem Küchenradio mit 

RDS-UKW und Web-Radio-Tuner gilt die Devise: „Wer 

hören will, muss spülen“.

Das deutsche System überrascht zudem mit einer Rei-

he pfiffiger Lösungen. WLAN ist ebenso an Bord wie 

Bluetooth mit hoher A2DP-Übertragungsqualität sowie 

ein von Weitem ablesbares Display. Und Cala ermög-

licht im Gegensatz zu den anderen Testteilnehmern  

sogar das Vor- und Zurückspulen. Zudem birgt die kos-

tenlose App einige pfiffige Details wie einen analog  

dargestellten Lautstärkeknopf. 

Neben viel Licht gibt es auch einige winzige Schatten. 

So passen lange Titelnamen nicht ganz auf das Display. 

Zudem arbeiten die Fernbedienung und die App bis-

weilen  gegeneinander, und der USB-Eingang ist wie 

beim Revox Joy S119 auf der Rückseite angeordnet. 

Doch das sind Luxussorgen, wenn man bedenkt, dass 

Linn-Besitzer ganz ohne Universal Serial Bus auskom-

men müssen.

REVOX JOY S119/G SHELF
www.revox.de 2.950 Euro

toller, klarer Klang, super Finish, exzellente Fern-
bedienung, gapless mit komprimierter Musik

 
USB-Anschluss auf der Rückseite

Testurteil: überragend

T+A CALA
www.taelektroakustik.de 2.200 Euro

spritzig, transparent, hoch au�ösend und 
p�f�g gemacht, tolle Verarbeitung

 
USB-Eingang auf der Rückseite

Testurteil: überragend

connected-home.de 04.2013
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Revox zeigt Liebe zum Detail
Das wichtigste Zubehör zum Joy von Revox ist die Fern-

bedienung. Ohne sie ist der solide kleine Zauberkasten 

blind – sprich: sein Benutzer. Dafür spendierten die 

Schweizer der vorbildlich gestalteten Fernbedienung 

ein mehrzeiliges Farb-Display, das sogar beim Strea-

ming die Album-Cover anzeigt. Jedoch hatte die bis auf 

kleine Hänger überzeugende Gratis-App im Test mitun-

ter Schwierigkeiten, die Cover vom Server zu laden. 
Das Revox-System zeichnet sich durch liebevolle Aus-

führung im Detail sowie nützliche Sonderfunktionen wie 

den Einschlaf- und den Mit-Musik-geweckt-werden-

Modus aus. Zudem ist es flexibel: An den soliden Laut-

sprecherklemmen seiner kompakten, leistungsfähigen 

Schaltendstufe lassen sich nicht nur die in puncto  

Design und Größe passenden Zwei-Wege-Boxen 

Re:Sound G Shelf betreiben, sondern auch Lautspre-

cher von anderen Herstellern oder größere Revox-Bo-

xen. Darüber hinaus bietet es eine gute Konnekti vität 

mit zwei analogen und vier digitalen Eingängen sowie 

einem Koaxial-Digital-Ausgang nebst Subwoofer-An-

schluss. Wer seinen iPod anschließen möchte, muss 

sich die separat erhältliche Docking-Station zulegen.

Für die Verwendung markeneigener Boxen spricht ne-

ben dem Design und der Klangabstimmung die Mög-

lichkeit gezielter Klangkorrekturen aus dem DSP. Die 

waren aber bei einer Traumpaarung wie dem S119 und 

den G Shelf-Boxen nicht nötig. Das System konnte sehr 

laut spielen, sehr dynamisch auftrumpfen und über-

zeugte durch perfekten Fokus. Seine Differenziertheit 

speziell beim Streaming von 24 Bit/192 kHz-Aufnahmen 

prädestiniert es in Verbindung mit seiner hohen 

Mit dem Küchenherstel-

ler Siematic hat T+A 

eine integrierte Lösung 

entwickelt, die auch 

Macho-Männer zur 

Küchenarbeit motivieren 

kann.

DAS REINSTE 
KÜCHEN-RADIO

APPS FÜR BEQUEMES STREAMING

Denon Remote
Verfügbar auf:  

iPhone, Android

Denon hat eine opti-

male Fernbedienung 

geschaffen. Die Re-

mote App kommt al-

lerdings auch immer 

mehr aus den Kinder-

schuhen und über-

zeugt durch Über-

sichtl ichkeit und 

Funktionalität. Das gilt 

gerade für die immer 

verfügbare Lautstär-

keregelung.

Naim n-stream
Verfügbar auf:  

iPad, iPhone, Android

Die Menü-Logik lässt 

sich nicht nur schnell 

erfassen, die App re-

agiert auch ausge-

sprochen schnell. Zu-

dem ist in allen Menüs 

die Lautstärkerege-

lung sofort zur Hand 

und einsehbar. Neben 

dieser kostenlosen 

Lösung gibt es noch 

die leistungsfähigere 

n-Serve App.

Linn Kinsky
Verfügbar auf:  

iPad, iPhone, Android

Linns App Kinsky 

überzeugt durch eine 

gute Menüstruktur, 

schnelle Reaktionszei-

ten und einen hohen 

Informationsgehalt: 

Die App zeigt auch die 

Datenrate beim Strea-

ming an. Wegen des 

recht auffälligen Front-

Displays dürfte Linn 

Kinsky viele Fans be-

geistern.

Revox Re:S232
Verfügbar auf:  

iPad, iPhone

Die App steht nicht 

nur in Konkurrenz zur 

Fernbedienung, weil 

sie ebenfalls ein Dis-

play mit Cover-Anzei-

ge besitzt. Wer zwi-

schen beiden wech-

selt, findet sich in 

mitunter unterschied-

lichen Menüs wieder. 

Gut gelöst ist die 

leicht verfügbare 

Lautstärkeregelung.

T+A Control
Verfügbar auf:  

iPad, iPhone

Die App überzeugt 

durch nützliche Funk-

tionen und liebevolle 

Details. Die Lautstär-

ke wird an einem 

Drehknopf geregelt, 

der User kann sogar 

im Song vor- und zu-

rückspulen. Allerdings 

blieb die App hin und 

wieder hängen oder 

stürzte ab. Trotzdem 

eine feine Sache.
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Transparenz für klassische Musik und Jazz – 

was nicht heißen soll, dass Pop damit nicht 

auch Spaß macht.

Ein Piccolo von Denon
Sehr Pop-affin gibt sich das Ceol Piccolo von 

Denon, das sich als echte Überraschung er-

wies. Es ist nicht nur toll ausgestattet mit CD-

Laufwerk, integriertem iPod-Dock, einem in-

formativen dreizeiligen OLED-Display, einer 

optimal gestalteten und eindeutig beschrifte-

ten Fernbedienung sowie zahlreichen Timer-

Funktionen. Es klingt vor allem ausgespro-

chen erwachsen, stimmig und satt. Selbst mit 

Web-Radio konnte der Klang überzeugen, al-

lem voran der punchige, satte Bass. Einzig aus-

gesprochene Klassik-Liebhaber könnten sich an den 

leicht giftigen Streichern stören, die selbst mit HD-Au-

dio-Streaming etwas aufdringlich erschienen. 

Kleine Abstriche sind bei diesem günstigen Preis auch 

in der Detailausführung zu machen. So ermöglicht das 

Ceol Piccolo die unterbrechungsfreie (gapless) Wieder-

gabe zusammenhängender Musik-Alben nur mit un-

komprimierten FLAC- und WAV-Dateien. Aber das kön-

nen die meisten aufwendigen und sperrigen AV-Sur-

round-Receiver auch nicht besser. Immerhin ermöglicht 

der äußest smarte Knirps mit eingebautem Wireless-

LAN sogar AirPlay. Zudem hat Denon die beliebten kos-

tenpflichtigen Online-Musikdienste Spotify und Last.

FM integriert. Punkten kann das weiße System außer-

dem mit seinem USB-Eingang an der Front-Seite, der 

automatisch die Quelle umschaltet, sobald ein Stick 

eingeführt wird. 

Fazit
Unterm Strich ist das Ceol Piccolo die Überraschung 

des Tests. Natürlich bieten die Kompakt-Boliden aus 

den renommierten europäischen High-End-Schmieden 

Linn, Naim, Revox und T+A eine exzellente Verarbei-

tungs- und Klangqualität, doch was das Preis-Leis-

tungs-Verhältnis betrifft, ist das preisgünstige, voll aus-

gestattete Fliegengewicht absolut top.

NACHGEMESSEN

Denon Ceol Mini: Das günstigste System im Test verblüfft nicht nur klang-
lich, auch der Frequenzgang sieht nicht nach 500 Euro aus. Bis auf leichten 
Einbruch zwischen 3 und 7 kHz tadellose Linearität.

Linn Kiko: Im Bass und im Grundtonbereich ist der Frequenzgang tadellos, 
weiter oben gibt es Steigerungspotenzial. Früher Höhenabfall, aber gleich-
mäßiges Abstrahlverhalten außerhalb der Achse.

Revox Re:Sound S119/G Shelf: Die Messwerte spiegeln den Höreindruck  
wider: Der Frequenzgang ist auch außerhalb der Achse sehr ausgeglichen  
mit schlankem, gleichmäßig abfallendem Bass.

T+A Cala: Der Frequenzgang unterliegt minimalen Schwankungen im Mittel-
tonbereich, der für eine leichte Loudness-Charakteristik etwas abgesenkt 
wurde. Hervorragend ist das gleichmäßige Abstrahlverhalten.

Die Control App von 

T+A bietet Analog-

Feeling für die Lautstär-

keregelung und ermög-

licht beim Streamen 

sogar den Schnell-

durchlauf.

SMARTE  
IPHONE APP
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ZUHAUSE

UFS 924

UFSconnect 906 

Vernetztes Entertainment in den 
eigenen vier Wänden wird groß-
geschrieben. Der Rosenheimer 
Elektronikspezialist Kathrein hat 
sich mit dem Energy-Drink-Star 
Red Bull zusammengetan, um 
das TV-Erlebnis via Satellit und 
Internet neu aufl eben zu lassen.

Kathrein-4s-vid0712.indd   73 17.05.2013   11:10:53 Uhr
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Ein Gespann der Gegensätze: Auf 
der einen Seite Kathrein, ein alt-
eingesessener Antennen- und 

TV-Receiver-Hersteller. Seine Marken-
zeichen: Traditionelle technische Qua-
litäten. Auf der anderen Seite steht Red 
Bull, ein erst in den 80er-Jahren ge-
gründetes Unternehmen mit einer 
Menge internationaler Aktivitäten, 
allen voran spektakuläre Sport-Events. 
Zwei äußerst unterschiedliche Partner, 
die seit Neuestem etwas verbindet: Ei-
ne Set-Top-Box. Sie soll in einem Zeit-
alter, in dem Fernsehen und Internet 
zusammengehören, neue Dienste in 
das eigene Wohnzimmer bringen. Kern 
des Konzepts ist das Red Bull-Portal, 
das mit Inhalten aus der Welt des Red 
Bull Media House begeistert. Trotz die-
ser großartigen Neuigkeit trägt der 
leistungsstarke Media-Receiver 

Kathrein-typisch die schlichte Bezeich-
nung UFS 924 – eine Satelliten-TV-Box, 
die bekannte Kathrein-Tugenden mit 
den Ideen aus dem Hause Red Bull 
kombiniert. Doch nicht nur das Red 
Bull-Portal ist ein echtes Highlight, 
der UFS 924 hat noch einiges mehr zu 
bieten: Es stehen YouTube und Inter-
net-Radio mit auf dem Programm. Von 
früheren Boxen bekannt ist zudem der 
herausragende tvtv-Programmführer, 
der umfassende und sogar mit dem 
iPad abrufbare Senderinformationen 
zur Verfügung stellt. 

MULTIMEDIALE TECHNIK
Kathrein und Red Bull waren sich 
schnell einig darüber, was der Recei-
ver UFS 924 alles können muss. Das 
oberste Ziel: Hochqualitative Inhalte 
flott auf den Bildschirm zu zaubern. 

Damit Red Bull bestmögliche Bild-
qualität liefern kann, überprüft die 
Set-Top-Box immer wieder automa-
tisch, mit welcher Datenrate die ein-
zelnen Bilder über den Internet-An-
schluss ankommen können. So kann 
man im Wohnzimmer auf der Couch 
immer höchste Bildschärfe genießen 
– ohne eigene Menüeinstellungen 
vornehmen zu müssen. Obendrein 
haben Kathrein und Red Bull für die 
Übertragung spezieller, sehr großer 
Daten einen sogenannten „Push-
Dienst“ organisiert. Dabei schaltet 
sich die Set-Top-Box nachts ein und 
erhält via Satellit Clips und Sen-
dungen zugespielt, die sie auf ihrer 
integrierten Festplatte speichert. Als 
weitere Funktion beinhaltet der UFS 
924 „Wake on LAN“. Diese ist not-
wendig, um Aufnahmen aus der Fer-

DER UFS 924

Die Fernbedienung des Kathrein-Receivers 
ist gewohnt ansprechend und ergonomisch 
geformt. Die Taste mit dem Stiersymbol lässt 
den Receiver sofort Kontakt zum Red Bull- 
oder ServusTV-Portal aufnehmen. 

Kathrein-4s-vid0712.indd   74 17.05.2013   11:11:14 Uhr
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UFS 924  
auf einen Blick

ne zu programmieren. Dank des in-
tegrierten Standards kann der Kunde 
via Internet die Box aus dem Stand-
by-Schlummer wecken und Informa-
tionen zuspielen. 

VIELFÄLTIG UND AKTUELL
Das Besondere am UFS 924 ist das Red 
Bull-Portal, vor allem, weil hier Pro-
duktionsqualität ganz klar vor Masse 
steht – und das kommt zweifellos dem 
Kunden zugute. So erhalten zum Bei-
spiel für „ServusTV“ in High Definiti-
on produzierte Reportagen ihren Platz 
in der Mediathek des Portals. Wer be-
reits einmal auf den HD-Sender ge-
schaltet hat, weiß, dass hier wirklich 
tolle 1080i-HD-Inhalte zu sehen sind. 
Ein weiteres Portalangebot sind die 
„ServusTV Bilderwelten“. Hier findet 

man hochwertige und tolle Bildein-
drücke, die entspannende Wirkung 
haben und gleichzeitig aus dem Fern-
seher einen Bilderrahmen machen. 
Dieses Angebot ist in der Branche bis-
her einzigartig.
Wer lieber akustisch chillen möchte, 
anstatt sich von den Bildern berieseln 
zu lassen, schaltet ganz einfach den 
Musikkanal des Red Bull-Portals ein. 

MIT VOLLER BULLENKRAFT
Den UFS 924 gibt es in zwei Ausfüh-
rungen: Mit 500-GByte-Festplatte 
und mit einer Speicherkapazität von 
einem Terabyte. Damit lassen sich bis 
zu 600 bzw. 300 Stunden lang Stan-
dard-TV- und Radio- oder 200 bzw. 
100 Stunden HDTV-Mitschnitte auf-
zeichnen. 
Der Receiver besitzt einen Doppel-
Tuner, sodass man ein Programm auf-
nehmen kann, während man ein an-
deres anschaut. So gibt es zukünftig 
keine Streits mehr im Wohnzimmer, 
wer auf „seinen“ Film verzichten 
muss. Mit seinen beiden integrierten 
CI-Plus-Einschüben ist das Gerät zu-
dem offen für Pay-TV-Anbieter. Mit 
entsprechenden Modulen kann man 
so beispielsweise HD Plus und Sky 

empfangen. Auf Wunsch führt der Re-
ceiver ein permanentes Timeshifting 
durch, d. h. die Aufnahmen können 
beliebig oft und ohne Qualitätsverlust 
zeitgleich oder mit Zeitversatz wie-
dergegeben werden. Die Größe und 
damit die Dauer der Aufnahme des 
dafür reservierten Speicherplatzes 
lässt sich frei definieren. Der Vorteil: 
Man kann jederzeit im laufenden Pro-
gramm zurückspulen und so ver-
passte Sendungen oder Szenen noch 
einmal anschauen. 
Bilder, Musik oder Videos können via 
USB oder den SD-Kartenleser über 
den UFS 924 am TV wiedergegeben 
werden. Durch die Integration eines 
UPnP-Clients kann der Receiver auch 
die entsprechenden Daten von sämt-
lichen im Netzwerk angeschlossenen 
Geräten abrufen. 
Und wie allein schon wegen des Red 
Bull-Portals nicht anders zu erwarten, 
funktioniert die Internet- und Netz-
werk-Anbindung des UFS 924 hervor-
ragend. Die Übertragung ist sehr 
schnell und bei entsprechender Hoch-
geschwindigkeitsleistung gelangt so-
gar HD-Material zum Fernseher – und 
es bleiben keine TV-Wünsche in den  
eigenen vier Wänden mehr offen.

Die Bilderwelten von ServusTV kommen via Internet und bei 
schneller Datenleitung sogar in HD ins Wohnzimmer. Nach dem 
Aufruf erkennt der Receiver selbstständig die Geschwindigkeit 
des Netzes und stellt entsprechend die Qualität ein.

Neu zur ANGA COM: In 360° Videos mit den 
Cursor-Tasten der Fernbedienung den Rund-
umblick genießen - das ist genial.

Das Red Bull Media Internet Portal wurde für den Kathrein- 
Receiver konzipiert. Es bietet viele Videos und Musik des  
innovativen Unternehmens. Insbesondere der hauseigene  
YouTube-Kanal liefert interessante Clips.

n Vollgrafisches Display
n Zwei unabhängige Sat-HDTV-Tuner
n Netzwerk-Interface mit Streaming-Funktion
n  UFScontrol – App für iOS (iPad/iPhone) und Android
n Timeshift
n Premium-tvtv-EPG
n HbbTV
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Exklusiv zur ANGA COM, der füh-
renden Fachmesse im Juni in 
Köln, präsentiert Kathrein einen 

neuen Receiver: Den UFSconnect 906. 
Er ist zwar kleiner und günstiger als 
der UFS 924, dennoch muss der „kleine 
Bruder“ in nichts zurückstecken. Auch 
das Red Bull-Portal ist mit an Bord. 
Der UFSconnect 906 ist nicht nur ein 
vollwertiger Satelliten-Receiver, son-
dern lässt sich auch perfekt in das 
Heimnetzwerk integrieren. Im Zu-
sammenspiel mit anderen netzwerk-
fähigen Kathrein-Receivern kann der 
Funktionsumfang des Receivers sogar 
noch erweitert werden. Ist z. B. der 
Tuner am Gerät für eine aktuelle Auf-
nahme belegt, greift der Receiver au-
tomatisch auf einen im Netzwerk 
befindlichen Kathrein-Receiver zu 
und empfängt über diesen weitere 
Programme.

IMMER INFORMIERT
Welche Sendung läuft heute Abend? 
In einem integrierten Premium-grace-

note-EPG kann der Anwender in einer 
übersichtlichen Vorschau sehen, was 
die nächsten 14 Tage ansteht – und 
das für bis zu 160 Sender. Neben den 
umfangreichen Sortierfunktionen 
sind auch komfortable Suchfunkti-
onen nach Wiederholungen, Schau-
spielern und Stichwörtern möglich. 
So lassen sich mit der elektronischen 
Programmzeitschrift des Receivers 
Aufnahmen ganz bequem planen, 
programmieren und verwalten. 

MULTIMEDIA IM WOHNZIMMER
Neben der Wiedergabe und Aufnah-
me von TV- und Radio-Programmen 
hat der UFSconnect 906 noch einiges 
mehr zu bieten: Er macht die eigenen 
vier Wände zu einem wahren Multi-
media-Bereich. Bilder, Musik oder Vi-
deos können dank der integrierten 
USB-Schnittstelle ganz einfach am 
TV wiedergegeben werden. Aufgrund 
seiner Netzwerkfähigkeit kann der 
Receiver diese Daten auch direkt vom 
Netzwerk beziehen. 

Das Kathrein-Portal bietet den Direkt-
zugriff auf das YouTube™-Hauptmenü 
und das Internet-Radio. Die Vielzahl 
von Radiosendern wird über die Platt-
form SHOUTcast™-Radio aufbereitet 
und ermöglicht das Suchen und Sor-
tieren nach Namen und Genres.

KOMFORTABLE BEDIENUNG
Trotz sämtlicher Funktionen und toller 
Features ist die Bedienung des UFScon-
nect 906 – wie bei Kathrein üblich – 
einfach und intuitiv. Die vorbildliche 
Menüführung und -darstellung ma-
chen die Anwendung des Receivers für 
jedermann verständlich und nachvoll-
ziehbar. Besonders hervorzuheben ist 
die Umsetzung des HbbTV-Standards: 
Dies macht es dem Kunden möglich, 
zum laufenden Programm auf vom 
Sender angebotene Zusatzinformati-
onen aus dem Internet zuzugreifen. 
Der komfortable Videotext, Media-
theken oder detaillierte Informati-
onen zum aktuellen Programm ste-
hen jederzeit zur Verfügung.

DER
UFSconnect 906

UFSconnect 906 
auf einen Blick

n  UFSconnect (einfache Videoverteilung, 
Auto-Tuner-Sharing, gemeinsames Archiv ...)

n UFScontrol - App für iOS (iPad/iPhone) und Android
n HbbTV
n Aufnahmemöglichkeit auf externe USB-Festplatte
n Wake on LAN
n Netzwerk-Interface mit Streaming-Funktion
n  TV-Control – Ein- und Ausschalten per HDMI-Verbindung
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ZigBee, Z-Wave, HomeMatic, RWE, EnOcean, KNX-RF, DECT, Bluetooth und WLAN sind die 

Schlagworte, wenn es um Heimvernetzung und Gebäudesteuerung geht. Jede Technologie hat 

ihre Vor- und Nachteile. Wir beleuchten die wichtigsten Funksysteme auf dem deutschen Markt.
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Funkprotokolle  
im Überblick
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Von Günther Ohland

ange Zeit war SmartHome dem Neubau 

vorbehalten, denn die Gebäudebusse 

benötigten Kabel. Dank preiswerter Funk-

systeme ist es seit wenigen Jahren möglich, vorhande-

ne Wohnungen und Gebäude ohne Bohrhammer, Lärm 

und Schmutz nachträglich smart zu machen. 

Aktuell gibt es auf dem Markt einige – leider unterein-

ander nicht kompatible – Funksysteme. Der Wettbe-

werb der Anbieter ist grundsätzlich gut, denn nur da-

durch wurden die Systeme preiswerter und immer bes-

ser. Es bedeutet für den Konsumenten jedoch, sich für 

einen Hersteller oder zumindest für einen Standard ent-

scheiden zu müssen. 

Wir unterscheiden zwei Arten von Systemen: 

 Proprietäre Funksysteme sind geistiges Eigentum 

nur eines Anbieters. Als Kunde ist man darauf angewie-

sen, dass dieser Hersteller alles das bietet, was man 

möchte, und man muss das Vertrauen haben, dass die-

ser Hersteller seine Produkte auch noch in etlichen 

Jahren anbietet, falls man Ersatzteile benötigt oder 

ausbauen möchte. 

 Standardbasierte Systeme: Für Funksysteme, die 

auf veröffentlichten Standards basieren, bieten viele 

Hersteller kompatible Produkte an. Das Angebot ist 

deshalb in der Regel breiter und die Langzeitliefersi-

cherheit größer. Unsere Marktbeobachtung hat aller-

dings gezeigt, dass das proprietäre Produkt HomeMa-

tic alle Sensoren und Aktoren bietet, die man sich in 

Haus und Garten vorstellen kann. Zudem sind die Prei-

se vergleichsweise niedrig. 

Die meisten Anbieter von Funksystemen für das 

SmartHome nutzen die Frequenzen im Bereich 434 

MHz oder 868 MHz, weil die Nutzung lizenzkostenfrei 

ist. Dafür gibt es von Seiten der Bundesnetzagentur 

strenge Auflagen. Diese Frequenzbereiche sind Teil der 

sogenannten ISM-Bänder (Industrial, Scientific, Medi-

cal). Anwendungen aus der Industrie, der Wissenschaft, 

der Medizin und der Gebäudeautomation teilen sich die 

Bänder. Einige ISM-Bänder werden auch für Audio- 

und Video- oder Datenübertragungen wie WLAN oder 

Bluetooth verwendet. Durch die gemeinsame Nutzung 

kann es in den besonders häufig genutzten Bändern 

L
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deshalb zu Störungen zwischen verschiedenen Gerä-

ten kommen. Es ist deshalb wichtig, dass die Funkpro-

tokolle Störungen erkennen und beispielsweise durch 

Wiederholungen sicherstellen, dass die gesendete 

 Botschaft auch beim Empfänger ankommt. Die Aufla-

gen der Netzagentur für einen Funksender sind bei-

spielsweise die Begrenzung der Sendeleistung auf 25 

Milliwatt (mW) und einen maximalen Arbeitszyklus von 

einem Prozent. Das bedeutet, dass ein Sender in einer 

Stunde in der Summe nur 36 Sekunden senden darf. 

Das ist für die Gebäudeautomation mehr als genug, 

eine Audio- oder Bildübertragung ist so allerdings nicht 

realisierbar. Zu den Funksystemen, die ISM nutzen, ge-

hören ZigBee, Z-Wave, HomeMatic, RWE, viele Bau-

markt-Produkte, fast alle Garagentorsteuerungen, 

EnOcean und KNX-RF. 

Neben der erlaubten Sendeleistung ist die Wellenlänge 

entscheidend für die Reichweite. Im Gegensatz zum 

ebenfalls freien 2400-MHz-Bereich dringen 868-MHz-

Wellen besser durch Gebäudewände und tragen weiter. 

Die Frequenz 2400 MHz wird beispielsweise für Blue-

tooth, WLAN und einige Audio- und Video-Über-

tragungssysteme verwendet. 

ZigBee
ZigBee ist eine Funknetz-Technik, die inzwischen 

weltweit mit der Bezeichnung IEEE 802.15.4 standar-

disiert ist. Der Standard ist eine Entwicklung der Zig-

Bee-Allianz, die Ende 2002 gegründet wurde. Die Al-

lianz ist ein Zusammenschluss von mehr als 250 Un-

ternehmen. Erste ZigBee-Produkte kamen Anfang 

2005 auf den Markt. Leider lässt die Standard-Defini-

tion viele Sonderimplementationen zu, sodass eine 

Kompatibilität von Produkten untereinander nicht im-

mer gegeben ist.

Die Leistungsaufnahme von ZigBee-Komponenten ist 

sehr gering und für den Batteriebetrieb geeignet. Sen-

soren können über mehrere Jahre hinweg wartungsfrei 

und ohne Batteriewechsel arbeiten. Dies wird dadurch 

erreicht, dass Sensoren in einen Schlafmodus versetzt 

werden und je nach Häufigkeit der gewünschten Sen-

sordatenübertragung „geweckt“ werden. Diese und 

weitere Maßnahmen bewirken im aktiven Betrieb eine 

Stromaufnahme von nur ca. 15 Milliampère (mA), im 

Schlafmodus von unter 1 µA (einem Millionstel). Die Zig-

Bee-Frequenzen liegen in den lizenzfreien ISM-Bän-

dern, also bei 868 MHz (Europa), 915 MHz (USA) und 

2,4 GHz (weltweit). ZigBee kann je nach Gebäudestruk-

tur zwischen zehn und 75 Metern überbrücken.

ZigBee unterscheidet drei Gerätetypen. Einfache Ge-

räte wie zum Beispiel Lichttaster unterstützen nur einen 

Teil des ZigBee-Protokolls. Sie melden sich an einem 

ZigBee-Router an und bilden so mit ihm ein Netzwerk 

in Stern-Topologie. Sogenannte Full Function Devices 

können auch als ZigBee-Router agieren, melden sich 

an einem anderen existierenden Router an und bilden 

so ein Netzwerk in Baum-Topologie. Dadurch entsteht 

ein vermaschtes Netzwerk. Der große Vorteil: Fällt ein 

Router aus, können die Daten über einen anderen wei-

tergeleitet werden. 

Jedes ZigBee-Netzwerk benötigt einen Koordinator. Er 

verwaltet und steuert das Netzwerk. Fällt der Koordi-

nator aus, ist das gesamte Netzwerk blockiert. Hier 

liegt die entscheidende Schwachstelle des Systems. 

Allerdings können Router so konfiguriert werden, dass 

sie im Fehlerfall die Aufgabe des Koordinators über-

nehmen. Leider unterstützen die meisten am Markt er-

hältlichen Produkte diese Funktion nicht. ZigBee ist ge-

gen Hackerangriffe leider nicht besonders gut gesi-

Unterputz-Aktor für 

ZigBee

NUR FÜR DEN 
FACHMANN

Funk-Steckdosen und 

Smart-Home-Zentrale 

für Z-Wave von Diehl. 

Ideal für Mietwohnun-

gen, da keine baulichen 

Veränderungen notwen-

dig sind.
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ZigBee-Router an und bilden so mit ihm ein Netzwerk 
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chert. Eine Entschlüsselung des ZigBee-Keys gelingt 

mit entsprechenden Tools sehr schnell. Das heißt: 

Wenn der Nachbar das Gara gentor öffnet, wurde der 

Code geknackt.

Z-Wave
Z-Wave ist ein drahtloser Kommunikationsstandard, 

der von der dänischen Firma Zensys und der Z-Wave 

Alliance speziell für die Heimautomatisierung entwi-

ckelt wurde. Wesentliche Teile von Z-Wave sind seit 

2012 von der Standard-Organisation ITU-T als Stan-

dard G.9959 definiert. Die Z-Wave Alliance ist eine Ver-

einigung von mehr als 160 Herstellern. Wichtige Mitglie-

der sind etwa der Heizungshersteller Danfoss und der 

Chipentwickler Sigma Designs. Mit mehr als 600 zerti-

fizierten Produkten ist Z-Wave wohl eines der größten 

Systeme funkbasierter Produkte. Die Alliance testet 

Produkte auf Kompatibilität und vergibt Prüfzeichen.

Die Funkreichweite von Z-Wave beträgt im freien Ge-

lände bis zu 200 Meter und im Gebäude, abhängig von 

den verwendeten Baumaterialien, ca. 30 Meter. Ver-

wendet wird das ISM-Band: in den USA 908,42 MHz, 

in Europa 868,42 MHz und inzwischen zusätzlich auch 

das 2.400-MHz-Band. Z-Wave nutzt als Netzwerk-To-

pologie wie ZigBee ein vermaschtes Netz. Jeder Netz-

werkknoten (Sensor oder Aktor) ist mit einem oder 

mehreren anderen Netzwerkknoten verbunden. Das 

hat den Vorteil, dass eine Nachricht zwischen zwei 

Netzwerkknoten übermittelt werden kann, selbst wenn 

diese nicht direkt miteinander kommunizieren können, 

beispielsweise weil sie zu weit voneinander entfernt 

sind. In diesem Fall wird die Nachricht über einen oder 

mehrere „Zwischenknoten“ übertragen. Ein Z-Wave-

Netzwerk kann aus bis zu 232 Geräten bestehen. Die 

Produkte benötigen Batterien, sind vergleichsweise 

preisgünstig und im Versandhandel zu beziehen. 

HomeMatic
Das HomeMatic-Protokoll wurde vom deutschen Un-

ternehmen eQ-3 speziell für Anwendungen in der Haus- 

und Gebäudeautomation entwickelt. Es basiert auf ei-

ner über 20-jährigen Erfahrung mit funkbasierten Lö-

sungen. Technisch wird das HomeMatic-Protokoll auch 

als „BidCoS“ bezeichnet, der Abkürzung für Bidirectio-

nal Communication System. BidCoS ermöglicht alles, 

was eine Haussteuerung benötigt: Schalten und  Dim-

men von Licht und anderen elektrischen Verbrauchern, 

Heizen, Kühlen, Lüften, Wettermesstechnik, Energie-

management, Zugangskontrol-

le, Schutz vor Einbruch, Gefah-

renabsicherung gegen Rauch, Gas und Wasser. Das 

System besteht aus netz- und  batteriebetriebenen 

Komponenten. Die bidirektionale Kommunikation – der 

Empfänger bestätigt die gesendeten Funksignale – er-

höht die Funktionssicherheit.  

HomeMatic nutzt zum Verschlüsseln das weltweit als 

sicher akzeptierte AES-128-Verfahren. Das Protokoll ist 

speziell auf den Betrieb zwischen batteriebetriebenen 

Geräten ausgelegt: Der Stromverbrauch der Einzel-

komponenten ist sehr gering, damit die Batterien mög-

lichst lange halten. Trotzdem müssen Batterien erneu-

ert werden – durch Nutzung oder Selbstentladung. 

HomeMatic verfügt über Aktoren, die zeitgesteuerte 

Funktionen auch autonom ausführen können. So kön-

nen Treppenlichtfunktionen oder Zeitfunktionen von 

Bewegungsmeldern in Dimmern und Schaltern konfi-

guriert werden, Heizkörperthermostate führen Wo-

chenprogramme autonom aus. Hierdurch lässt sich die 

Gesamtzuverlässigkeit des Systems verbessern. 

Die Kosten für die HomeMatic-Zentraleinheit sowie für 

Sensoren und Aktoren sind vergleichsweise gering. Die 

Produkte sind im Internet und bei Versandhändlern wie 

ELV und Conrad erhältlich.

RWE
Die Firma eQ-3, Entwickler von HomeMatic, ist der 

Partner der RWE Effizienz GmbH. eQ-3 hat die Geräte 

des RWE SmartHome entwickelt und zeichnet auch für 

das Funkprotokoll verantwortlich. Daher gibt es 

Für HomeMatic gibt es einen per Funk  

steuerbaren Fensterantrieb.

WINDOWS EINMAL ANDERS

Die HomeMatic-Zentral-

einheit CCU ist die  

Steuereinheit für die 

gesamte Haustechnik.
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Ähnlichkeiten zwischen beiden Systemen. Die Entwick-

lungsziele von RWE waren aber weiter gesteckt als bei 

HomeMatic. RWE hat besonderen Wert auf Datensi-

cherheit und Hackerschutz gelegt. Auch kommt das 

neue erweiterte Internet-Protokoll IPv6 in allen Geräten 

zur Anwendung. Zudem basiert die Datenübertragung 

auf  AES-128. 

RWE wendet sich an den Endanwender und legt daher 

Wert auf einfache Installation, Konfiguration und Bedie-

nung. RWE SmartHome hat Zeichen gesetzt und nicht 

zuletzt durch die Werbung viele Kunden gewonnen. 

RWE SmartHome- Produkte benötigen Batterien. Star-

ter-Kits, Einzelaktoren und Sensoren sind günstig über 

den Internet-Versandhandel zu beziehen.

EnOcean
Die Idee der EnOcean-Technologie beruht darauf, dass 

für das Senden kurzer Funksignale nur geringe Mengen 

an Energie benötigt werden und sich diese vor Ort aus 

der Umwelt generieren lässt. Die Sender nutzen daher 

die Energie von Solarzellen, Peltier-Elementen oder Be-

wegungsenergie durch elektrodynamische 

Energiewandler. Diese Energie reicht aus, um 

Sender batterielos und somit wartungsfrei zu 

betreiben. In einigen Anwendungsfällen fehlen 

jedoch gute Lichtverhältnisse und mechani-

sche Betätigungen, sodass teilweise Batterien 

als Energiequelle erforderlich sind. 

Im März 2012 hat die International Electrotech-

nical Commission (IEC) mit ISO/IEC 14543-3-

10 den EnOcean-Funk zum internationalen 

Standard erklärt. Die EnOcean GmbH mit Sitz 

in Oberhaching bei München ist Erfinder und 

Hersteller der patentierten Grundlagentechno-

logie. Das Funkprotokoll ist darauf ausgerich-

tet, Informationen besonders energiearm und 

mit hoher Zuverlässigkeit zu übertragen. Dafür 

verwendet es in Europa die Frequenz 868 

MHz. Das Protokoll versucht, Kollisionen von Funktele-

grammen durch die Beschränkung auf möglichst kleine 

Datenpakete gar nicht erst auftreten zu lassen. 

Erweiterte Sicherheitskonzepte wie Verschlüsselung 

der Funkdaten und Rolling Codes verhindern es, dass 

Datenpakete unbemerkt gelesen werden können. Zu-

dem wird das Senden eines Datenpaketes von den ori-

ginären EnOcean-Komponenten nur unter Verwendung 

festgelegter IDs erlaubt, sodass die Manipulation eines 

EnOcean-gestützten Systems von außen nur mit unver-

hältnismäßigem Aufwand möglich wäre. Leider nutzen 

nicht alle EnOcean-Produkte diese Sicherheitsoptio-

nen. EnOcean-Komponenten der sogenannten Dol-

phin-Plattform senden und empfangen bidirektional. 

So kann der Empfang eines Befehls quittiert werden. 

Ausführende Aktoren sind in der Lage, den Stromver-

brauch zu messen und zu übertragen. 

Mehr als 100 Unternehmen stellen ihre Produkte mithil-

fe der EnOcean-Technologie her. Zu den wichtigsten 

deutschen Partnern zählen Siemens, Zumtobel, Om-

nio, Wieland Electric, PEHA, Somfy, Thermokon, Wago, 

Kieback&Peter, Jäger Direkt und Eltako Electronics. 

Gateways zu den wichtigen kabelgebundenen Stan-

dards wie KNX, LCN, LON und BACNET sind vorhan-

den. Damit lassen sich die meist auf den Neubau be-

schränkten Systeme später durch EnOcean erweitern. 

DECT
Der weltweit gültige Standard DECT (Digital Enhanced 

Cordless Telecommunications) wurde für die schnurlo-

se Sprachkommunikation entwickelt, ist aber auch zur 

Produkt Batterien Frequenzen Anzahl Hersteller Kosten

HomeMatic ja 868 MHz 1, proprietär günstig

RWE SmartHome ja 868 MHz 1, proprietär günstig

ZigBee ja 868 MHz, 2,4 GHz >250 mittel

Z-Wave ja 868 MHz, 2,4 GHz > 160 günstig bis mittel 

EnOcean teilweise 868 MHz > 100 mittel bis hoch

DECT ja 1,88 GHz derzeit 1 mittel

ECKDATEN

Nicht nur für RWE-Kun-

den gedacht ist diese 

nachrüstbare Funklö-

sung: Heizungsventil, 

Fernbedienung, Zentral-

einheit, Funktaster, App 

und Funksteckdose.

ALLES AUS 
EINER HAND
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Übertragung von Daten geeignet. Der Frequenzbereich 

beträgt 1.880 bis 1.900 MHz, die maximal zulässige 

Sendeleistung  250 Milliwatt. Das ist zehnmal mehr als 

beim ISM-Funk. Kein Wunder also, dass die typische 

Reichweite von DECT größer ist als bei ISM, allerdings 

nicht zehnmal so groß. 300 Meter außerhalb des Hau-

ses und 50 bis 100 Meter im Gebäude sind durchaus 

realistisch. DECT kann verschlüsselt übertragen. Die 

ersten Produkte auf DECT-Basis sind bereits verfügbar, 

beispielsweise Funkschalter und Dimmer von AVM für 

die FRITZ!Box. 

WLAN
Wireless LAN ist als Ersatz für ein Netzwerkkabel ent-

wickelt worden, um große Datenmengen in Datenpake-

ten zu übertragen. Um eine Leuchte einzuschalten oder 

einen Dimmer auf einen vorgegebenen Wert einzustel-

len, ist WLAN eine total überzogene Lösung. Trotzdem 

würde es funktionieren. WLAN-Lösungen für das 

SmartHome sind kommerziell bisher nicht in relevanter 

Menge verfügbar. 

Entscheidungshilfe: die Qual der Wahl
Obwohl hier nicht alle Technologien betrachtet werden 

konnten, ist die Auswahl schon sehr groß und unüber-

sichtlich. Welches System für Sie das richtige ist, hängt 

auch von Ihren Bedürfnissen ab. 

Wenn Sie lediglich eine umfassende Lösung brauchen, 

geht das nicht ohne Handwerker, schließlich wird an 

„blanken Kupferdrähten“ gearbeitet. Ihr Handwerker 

wird das System nutzen, das er am besten beherrscht. 

Leider haben sich die meisten Elektroinstallateure mit 

dieser Thematik noch nicht beschäftigen müssen. Sie 

werden aber sicherlich kein System wählen, das sie 

über das Internet bestellen müssen, sondern lieber ein 

Markenprodukt auswählen, das ihr Großhändler vorrätig 

hat. Dieses wird dann auf Industriestandards wie En-

Ocean, ZigBee oder Z-Wave basieren.

Wenn Sie selbst „Hand anlegen“ möchten, ist zu be-

achten: Grundsätzlich können Sie mit jedem der ge-

nannten Produkte nahezu alle Aufgaben lösen, außer 

mit DECT, da hier nur eine ganz kleine Auswahl an Pro-

dukten vorhanden ist. 

Die Produktauswahl bei RWE ist umfangreich, vergli-

chen mit den anderen Systemen jedoch relativ be-

grenzt. ZigBee, Z-Wave und HomeMatic erfordern eine 

etwas komplexere Installation und Konfiguration, bie-

ten aber ein umfangreiches Sortiment an Sensoren  

und Aktoren. 

Bei EnOcean verläuft die Installation ähnlich wie bei 

den letztgenannten Produkten, allerdings sind die 

meisten Sensoren batteriefrei. Das spart laufende Kos-

ten und vermeidet Sondermüll. Bei einer einfachen Auf-

gabenstellung genügen vermutlich die EnOcean-Pro-

dukte der Marke Telefunken oder eine umfangreiche 

Lösung von Eltako. Einige unabhängige Software-An-

bieter decken die Bereiche Konfiguration und Visuali-

sierung des Hauses ab. Die Palette reicht von Akktor 

über BSC und IP-Symcon bis myHomeControl.

Selbermacher können getrost auf HomeMatic setzen. 

Die Internet-Community ist groß und kennt für jedes 

Problem eine Lösung.

CH-FUNK_chipcon-�g3.jpg

((ACHTUNG   BITTE GRAFIK NACHBAUEN  und irgendwo bei Zigbee unterbringen. 

Legende: rot = Netzwerk-Koordinator, Blau = Full Function Device, gelb= Einfaches 

Device))

Netzwerk-Topologien Stern, Baum und vermaschtes Netz

Der EnOcean-Bewegungsmelder wird gespeist 

durch Solarzellen.
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Urlaubszeit ist 
Einbruchszeit
In Deutschland wird im Schnitt alle vier Minuten in eine Wohnung eingebrochen. Besonders 

einfach ist es für Einbrecher in der Urlaubszeit, denn geschlossene Fensterläden, dunkle 

Zimmer und überquellende Briefkästen stellen eine Einladung zum Wohnungseinbruch dar. 

Von Stefan Schasche

ehr als 144.000 Wohnungseinbrüche gab es 

in Deutschland im Jahr 2012. Und während 

die Aufklärungsquote bei der Gesamtkrimi-

nalität knapp 55 Prozent beträgt, liegt sie bei Woh-

nungseinbrüchen bei gerade einmal 15,7 Prozent. Eine 

überlastete Polizei und die Sorglosigkeit vieler Bürger 

M
machen Deutschland zu einem Paradies für Einbrecher. 

Ihrem vergleichsweise geringen Risiko, gefasst zu wer-

den, stehen gute Aussichten auf fette Beute gegenüber. 

Während man die Personaleinsparungen bei der Polizei 

hinnehmen muss, sollte man es Einbrechern möglichst 

schwer machen. 
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Ein Blick auf die Einbruchsstatistik zeigt, wo man am 

besten ansetzen sollte. Bei Einfamilienhäusern werden 

Terrassen- oder Balkontüren in etwa der Hälfte aller 

Einbrüche zum Einstieg benutzt, dicht gefolgt von 

Fenstern. Haustüren sind nur selten der Angriffspunkt, 

da sie zumeist auf der Straßenseite liegen und somit 

leicht beobachtet werden können. In Mehrfamilienhäu-

sern erfolgen die Einbrüche dagegen in etwa der Hälf-

te der Fälle durch die Wohnungstür und ansonsten zu 

gleichen Teilen durch Terrassen- und Balkontüren oder 

Fenster. Entsprechend sollten Sie auch Ihre Sicher-

heitsstrategie ausrichten: Wer im dritten Stock eines 

Mehrfamilienhauses wohnt, der sollte vor allem die  

Wohnungstür stärken und Fenster oder Balkontür we-

niger beachten. Wer dagegen ein Einzelhaus besitzt 

sollte sich zunächst von der Straße abgewandte Türen 

oder Fenster vornehmen und diese durch diverse Si-

cherheitsmaßnahmen schützen.     

Fenster und Türen sichern
Wie eingangs erwähnt, stellen Türen und Fenster die 

von Einbrechern bevorzugte Schwachstelle dar. Idea-

lerweise sollten alle Außentüren über einbruchhem-

mende Schlösser nach DIN 18251 der Klasse 4 oder 5 

verfügen. In Schlösser mit Mehrfachverriegelung soll-

ten Profilzylinder nach DIN 18252 der Angriffswider-

standsklasse 2 eingebaut werden. Zudem muss ein 

Schutzbeschlag nach DIN 18257 mit zusätzlicher Zylin-

derabdeckung montiert werden. 

Fenster sollten bei Abwesenheit niemals gekippt sein, 

denn sie sind sehr einfach aufzuhebeln. Um sicherzu-

gehen, rüsten Sie Ihre Fenster am besten mit ein-

10 TIPPS FÜR MEHR SICHERHEIT 
FÜR HAUS UND WOHNUNG IN DER 
URLAUBSZEIT

Ein sicheres Signal für ein unbewohntes Haus ist ein übervoller Brief-

kasten. Am besten nutzen Sie den Lagerservice der Post für 8,20 Eu-

ro pro Monat. Zeitungsabos sollten Sie am besten unterbrechen.  

Eine ständig unbeleuchtete Wohnung ist schon von Weitem als unbe-

wohnt erkennbar. Verwenden Sie Zeitschaltuhren, um die eine oder 

andere Stehlampe ein- und wieder auszuschalten. Mit weniger als zehn Euro 

sind Sie pro Zeitschaltuhr dabei.  

Die meisten Häuser liegen nicht so einsam, dass kein Nachbar in der 

Nähe wohnt. Sehen Sie im Haus des Nachbarn bei dessen Abwesen-

heit nach dem Rechten und lassen Sie ihn Ihr Haus kontrollieren. 

Sicherheitstechnik wie hochwertige Türen und Schlösser sollten selbst-

verständlich sein. Jedes Hindernis, und sei es eine abschließbare Gar-

tentür, macht es Einbrechern schwerer und ist daher eine lohnenswerte Inves-

tition. In den meisten Fällen suchen sich Einbrecher lieber ein leichtes Opfer. 

Sicherheitstechnik muss nicht zwingend „High-Tech“ sein. Fenster von 

Einzelhäusern schützt man am effektivsten mit Gittern. Das sieht zwar 

nicht schön aus, verhindert Einbrüche aber überaus effektiv.

Bevor Ihre Urlaubsreise beginnt, sollten Sie alle Türen und Fenster im 

Haus abschließen. Keller- oder Garagentüren werden ebenso wie 

Dach- oder Kellerfenster gern vergessen. Gekippte Fenster oder Türen lassen 

sich in Sekundenschnelle aufhebeln.

Preiswerte Rollläden oder Jalousien stellen für Einbrecher kein Hinder-

nis dar, sind aber in geschlossenem Zustand ein deutliches Zeichen 

für die Abwesenheit des Bewohners. Lassen Sie diese also lieber geöffnet.

Schließen Sie Leitern am besten ein, auch wenn das mühevoll ist. Lei-

tern können als Aufstiegshilfen verwendet werden und machen es dem 

Einbrecher leichter, die Beute aus dem Haus zu befördern.

Schalten Sie bei längerer Abwesenheit den Anrufbeantworter aus und 

hinterlassen Sie dort keinesfalls eine Nachricht mit Ihren Abwesenheits-

daten. Idealerweise leiten Sie das Telefon auf Ihr Handy um. 

Komplett still sollte Ihre Wohnung auch bei Ihrer Abwesenheit nicht 

sein. Am besten verwenden Sie eine Zeitschaltuhr, um für ein paar 

Stunden täglich ein Radio einzuschalten.

1
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Mit der WLAN-Heimkamera M100D/12 von Philips mit integrierter  

Geräusch- und Bewegungserkennung behält man sein Zuhause auch 

vom Urlaubsort im Auge. Die Überwachung erfolgt per iPhone oder 

iPad per App oder via Browser über jeden PC.     
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Die Firma Gira aus Radevormwald ist für exklusive Haustechnik bekannt. 

Sicherheit ist für Gira ein wichtiges Thema. Wer einen Neubau plant oder 

sein Haus renovieren möchte, kann seine vier Wände mit einem drahtge-

bundenen Alarmsystem ausstatten. An der Gira-Alarmzentrale lassen sich 

per Kabel viele Komponenten anschließen: etwa Tür- und Fensterkontakte, 

die an gut zugänglichen Bereichen im Keller, an Balkontüren oder im Erd-

geschoss installiert werden. Registriert der Kontakt ein geöffnetes Fenster 

oder eine offene Tür, wird ein Signal an die Alarmzentrale geschickt, die 

den Alarm auslöst. Weitere Komponenten sind Alarm-Bewegungsmelder, 

Außensirenen mit Blitzlicht oder Schlüsselschalter, um das Alarmsystem 

von außen scharf- oder abschalten zu können. 

Statt einer kabelgebundenen Anlage kann sich ein Funk-Alarmsystem 

anbieten. Dieses kann bis zu 50 Funkmelder in acht Gruppen verwalten 

und so mehrere Stockwerke, die Garage und die Gartenhütte getrennt voneinander überwa-

chen. Es verfügt über einen Akku und funktioniert daher auch bei Stromausfall. Das Alarmsys-

tem lässt sich unter anderem durch Funk-Glasbruchmelder erweitern, die auf das Geräusch 

von brechendem Glas reagieren. Mit einem Empfangsradius von sechs Metern eignen sie sich 

auch zum Überwachen großer Glasfronten. Tür- und Fensterkontakte alarmieren beim Öffnen, 

und an der Raumdecke angebrachte Bewegungsmelder überwachen den Innenraum. 

Neben Außensirenen mit Blitzlicht bietet Gira auch ein Funk-Telefonwählgerät an, das jede 

Alarmmeldung an einen rund um die Uhr besetzten Wachdienst weitergibt. Es verfügt über 

Notstrom-Akkus sowie einen Sabotageschutz gegen gewaltsame Gehäuseöffnung. Per Funk-

Handsender lässt sich die gesamte Alarmanlage schon vor der Haustür scharf- oder wieder 

ausschalten.

ALARMANLAGEN VON GIRA

bruchhemmenden Beschlägen nach DIN 18104 und 

abschließbaren Fenstergriffen aus. Die Montage sollten 

Sie einem Fachmann überlassen; nur dieser kann Ihnen 

sagen, ob und welche Sicherheitsmaßnahmen sinnvoll 

eingebaut werden können.

Natürlich lassen sich Fenster und Glastüren im Normal-

fall sehr leicht einschlagen. Wenn eine Vergitterung 

nicht erwünscht oder nicht möglich ist, empfiehlt sich 

eine einbruchhemmende Verbundsicherheitsvergla-

sung nach DIN EN 356 ab Klasse P4A. Diese bringt 

allerdings nur in Verbindung mit den oben erwähnten 

Beschlägen die gewünschte Wirkung. 

Rollläden lassen sich im Normalfall sehr leicht nach 

oben schieben oder aus der Führung hebeln. Sie schüt-

zen daher nicht wirksam vor Einbrüchen. Allerdings 

werden im Handel auch einbruchhemmende Rollläden 

nach DIN EN 127 angeboten, die der Widerstandsklas-

se 2 oder höher entsprechen sollten. Da die Rollläden 

exakt eingebaut werden müssen und die Funktion einer 

Überprüfung bedarf, sollten Sie die Einbaumaßnahmen 

ebenfalls einem Fachmann überlassen. Sind Türen und 

Fenster durch mechanische Maßnahmen geschützt, 

sollten Sie Ihre Wohnung zusätzlich mit einer Alarm-

anlage absichern. 

Modular erweiterbare Alarmanlagen
Für Alarmanlagen kann man einige Hundert oder viele 

Tausend Euro ausgeben und sich vor Einbrüchen, 

Überschwemmungen oder Bränden schützen oder zu-

mindest davor warnen lassen. Empfehlenswert ist etwa 

das RWE Smart Home Sicherheitspaket, das inklusive 

Zentrale ca. 400 Euro kostet. Es besteht aus per Funk 

miteinander verbundenen Bewegungs- und Rauch-

meldern, Tür- und Fenstersensoren sowie einer Zen-

trale, die den Besitzer im Notfall per Nachricht auf das 

Smartphone warnen. Er kann dann weitere Maßnah-

men ergreifen und die Polizei oder einen Nachbarn be-

nachrichtigen.  Im Handel findet man auch Bewegungs-

melder, die auf verdächtige Bewegungen mit einem 

akustischen Alarm über eine Außensirene reagieren. 
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Der Sicherheitsexperte ABUS bietet mit der Funk-

alarmanlage Secvest 2WAY ein erweiterbares System 

an, das sich auf einfache Weise einrichten lässt. Es 

 besteht aus diversen Komponenten wie Außensirenen, 

Rauch-, Öffnungs- oder Bewegungsmeldern und einer 

Alarmzentrale. Alle Komponenten sind per Funk mit-

einander verbunden, Kabel müssen also nicht verlegt 

werden. Im Notfall schlägt die bis zu 105 dB laute Alarm-

sirene den Eindringling in die Flucht, während die Alarm-

zentrale den Hausbesitzer über den ungebetenen Gast 

benachrichtigt.       

Simulierte Anwesenheit
Einen etwas anderen Weg beschreitet die Firma Rade-

macher aus dem westfälischen Rhede. Unter dem Na-

men HomePilot vertreibt Rademacher ein funkbasier-

tes System zur Haussteuerung, mit dem sich bequem 

Rollläden, Elektrogeräte oder die Lichtanlage per 

Smartphone, Tablet oder einen PC bedienen und fern-

steuern lassen. Über das System lassen sich auch Sze-

narien anlegen, die per Knopfdruck etwa für einen stim-

mungsvollen Abend sorgen: Die Rollläden werden ge-

schlossen, das Licht gedimmt, aus der Stereoanlage 

erklingt entspannende Chill-out-Musik. 

Das Ganze funktioniert auch, wenn der Bewohner ver-

reist ist, um auf diese Weise seine Anwesenheit vorzu-

täuschen. Hat man vor Ort vergessen, die entsprechen-

den Szenarien zur Ausführung vorzuprogrammieren, 

kann man das über das Internet von überall nachholen. 

Noch überzeugender wird die Simulation durch die in-

tegrierte Zufallsfunktion, bei der Rollläden, Licht oder 

Musik willkürlich ein- und ausgeschaltet werden.

Das Sicherheitssystem 

von ABUS besteht aus 

diversen Komponenten, 

die sich quasi beliebig 

erweitern lassen. Das 

Herz des Systems ist die 

Funkalarmzentrale (Mit-

te), die sich über einen 

Browser, ein iPhone 

oder ein iPad bedienen 

lässt. Links im Bild eine 

Außensirene, rechts 

eine Kamera für wirksa-

me Videodetektion. 

SECVEST  
VON ABUS

Die SmartHome-Zentrale von RWE 

(links) lässt sich aufstellen oder an der 

Wand befestigen. Sie verbindet sich 

drahtlos mit den anderen Komponen-

ten des Alarmsystems wie etwa Bewe-

gungsmeldern (rechts) und steuert auf 

Wunsch über das Internet auch die 

Heizungsanlage fern.

SICHERHEIT VON RWE
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Auf steigende Gesundheitskosten und ein wachsendes Gesundheitsbewusstsein reagiert die 

Elektronik-Industrie mit E-Health (Electronic Health). Apps für Smartphones sowie technische 

Produkte sollen Fitness und Gesundheit auf die Sprünge helfen.
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Fit in die  
Zukunft
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Von Jan Fleischmann

itness und Gesundheit liegen im Trend. 

Sowohl die ITK- als auch die Sportartikel-

Branche haben das Potenzial entdeckt 

und bieten pfiffige Apps und Produkte an, die etwa Trai-

ningspläne erstellen und Ernährungstipps passend 

zum Kalorienverbrauch liefern.

Doch E-Health beschränkt sich nicht auf Fitness und 

den Digital Lifestyle: Elektronische Lösungen für die 

Diagnostik und das Monitoring von Patienten sollen 

steigende Gesundheitskosten eindämmen und Versor-

gungsengpässe schließen, die in ländlichen Gebieten 

zunehmend auftreten. Die Telemedizin etwa, ein Teilbe-

reich von E-Health, nutzt Internet und Cloud-Speicher 

im Web, um Ärzten sämtliche relevanten Daten in einem 

Rutsch zu liefern und so den raschen Überblick über 

einen Krankheitsverlauf zu ermöglichen. Ein Beispiel für 

die Telemedizin ist die elektronische Gesundheitskarte 

(EGK), die wegen milliardenschwerer Investitionen al-

lerdings auch umstritten ist.

Schritt für Schritt fit 
Viele Apps für Smartphones fallen in die Kategorie Fit-

ness und Ernährung. Denn Smartphones eignen sich 

perfekt für die Bewegungskontrolle und -analyse: Dank 

eingebautem Beschleunigungssensor – auch Gyro-

sensor genannt – zählen sie mühelos die Schritte beim 

Gehen oder Joggen. Die eingebaute GPS-Navigation 

erlaubt es den mobilen Helfern, die Länge einer zurück-

gelegten Wegstrecke zu ermitteln. 

Sechs ausgewählte Apps finden Sie im Kasten rechts 

und auf der nächsten Seite. Bei Joggern steht die App 

Runtastic hoch im Kurs: Sie wurde Berichten zufol-

F
Alles für den Jogger: Die App 

speichert Laufstrecken und über-

trägt die Daten an das zugehöri-

ge Portal. Läufer behalten im On-

line-Tagebuch den Überblick 

über ihre Trainingsleistungen. Sie 

können sich über soziale Netz-

werke mit Gleichgesinnten aus-

tauschen. Routen lassen sich im GPX-Format exportieren, 

um sie in Google Earth zu betrachten. Die kostenp�ichtige 

Pro-Version erlaubt den Wettbewerb mit Anderen.

Preis: Gratis-Version und Pro-Version für 4,49 Euro

runtastic
Für iOS/Android/BlackBerry/WinPhone/bada

Auch die Endomondo-App ver-

bindet sich mit einer zugehörigen 

Online-Sport-Community. Über 

das Smartphone erfasst die App 

Lauf-, Fahrrad- oder Walking-

Strecken. Der Sportler erhält ein 

Audio-Feedback zu seinen Trai-

ningsleistungen. Mit einem zu-

sätzlichen Sensor – dem Fisica Sensor Key – kann die App 

zusätzlich die Herzfrequenz aufzeichnen. Die Trainingszu-

sammenfassung gibt es in der Pro-Version.

Preis: Gratis-Version und Pro-Version für 4,49 Euro

Endomondo
Für iOS / Android

Etwas Gutes für den Rücken:  

RückenDoc ist das A und O, um 

Rückenschmerzen und Band-

scheibenvorfällen vorzubeugen. 

25 Übungen stehen in fünf Trai-

ningseinheiten zur Wahl. Damit 

lässt sich gezielt die Rücken- und 

Bauchmuskulatur aufbauen und 

stärken. Außerdem gibt es ein zehnminütiges Schnellpro-

gramm. Videos, Fotos und verständliche Texte erläutern  

die Übungen. 

Preis: Lite-Version gratis, Pro-Version für 8,99 Euro

RückenDoc
Für iOS

Klein, leicht und bequem per Clip an der Kleidung zu befestigen: Der �tbit One ist  

ein vielseitiger Tracker für Bewegung und Fitness, er erfasst zudem den Schlaf.

FITBIT ONE

DIE BESTEN FITNESS-APPS
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ge bereits zigmillionenmal heruntergeladen. Die Run-

tastic-App erfasst die Distanz von Laufstrecken und 

liefert sie an eine zugehörige Web-Plattform. Fitness-

Fans können ihre Leistungen auf Facebook veröffentli-

chen oder sich mit der kostenpflichtigen Pro-Version 

gar mit anderen Joggern messen.

Da dürfen die beiden Platzhirsche der Sportartikel-

Branche, Nike und adidas, nicht fehlen. Sie bieten Apps 

für Mobilgeräte und clevere Hardware-Technik. 

Die Online-Community Nike+ zählt inzwischen über 

sechs Millionen Mitglieder. Auf der Plattform können 

Sportler Details zu Trainingseinheiten oder Kalorienver-

brauch speichern. Die Fitness-Daten ermittelt etwa die 

App Nike Training Club für das iPhone oder auch das 

Nike+-Sportband (60 Euro). Das Sportband wird im 

Duo mit einem Sensor geliefert. Der Sensor lässt sich 

in die Sohle einiger Schuhe des Nike+-Programms ein-

setzen. Während des Laufens übermittelt er Daten an 

das Armband, das über eine LCD-Anzeige über die 

Laufzeit, den Kalorienverbrauch, die zurückgelegte 

Strecke und vieles mehr informiert. Per integrierten 

USB-Stecker lassen sich die Infos auf den PC 

übertragen und dort mithilfe der PC- oder Mac-

Software Nike+ Connect synchro nisieren.

Elektronische Fitness-Produkte bietet auch 

adidas in seiner micoach-Reihe an. Der grüne 

Speed Cell-Sensor (für rund 70 Euro, links), 

passt in die Sohle einiger geeigneter adidas-

Schuhe – wobei adidas sowohl Lauf- als auch 

Fußballschuhe anbietet. Der Sensor zeichnet Da-

ten wie Geschwindigkeit, zurückgelegte Strecke 

und Gesamtdistanz auf und übermittelt sie mithilfe 

entsprechender Apple-Dock- oder USB-Adapter an 

Smartphone oder Computer. Für das iPhone gibt 

es die passende micoach-App. Auch ein Brust-

gurt, der den Puls misst, ist erhältlich.

Dem Schuhsensor von 

adidas bleibt kein Weg 

verborgen. Mit ihm kön-

nen Sportler ihre Leis-

tungen beim Training 

oder Wettkampf auf-

zeichnen und prüfen.

ADIDAS 
SPEED CELL

Ein paar Übungen im Büro, und 

die passende App gibt kleinere 

Einheiten mit einer Länge zwi-

schen einer und zwei Minuten 

vor. Es lassen sich Trainingsziele 

wie „�acher Bauch“ oder „kna-

ckiger Po“ wählen. 

Die App gibt 60 Übungen vor, die 

sich teils im Sitzen und teils im Stehen absolvieren lassen. 

Die Übungen der Physiotherapeutin Daniela Vogeley sollen 

gegen Verspannungen, Schmerzen und Burn-out helfen.

Preis: gratis

Office Fit
Für iOS

Der Fokus der adidas-App liegt 

auf dem Laufsport: Sie erfasst 

die Streckenlänge, die Geschwin-

digkeit und den Kalorienver-

brauch. Die Daten lassen sich auf 

micoach.com übertragen. Dort 

werden sie detailliert ausgewer-

tet. So erhält man Rückmeldun-

gen zu seinen Leistungen und man bekommt Trainings-

pläne aufs Handy. Als Zubehör übermittelt ein Bluetooth-

Smart-Herzfrequenzmesser den Puls an die App. 

Preis: gratis

adidas micoach
Für iOS

Schlank, durchtrainiert und stark: 

Das erreichen Fitness-Fans mit 

den 26 individuell zugeschnitte-

nen Workouts dieser App. Audio-

anweisungen in mehreren Spra-

chen ersetzen den Trainer. Einige 

Workouts werden von Pro�sport-

lern angeleitet. Es stehen 30- bis 

45-minütige Einheiten sowie 15-minütige Übungen zur 

Wahl. Professionelle Videoclips erläutern die Einheiten, die 

Fortschritte lassen sich übersichtlich kontrollieren. 

Preis: gratis

Nike Training Club
Für iOS

Wie lange laufe ich bereits, welche Strecke 

habe ich zurückgelegt? Ein Blick auf das  

Nike+ Sportband genügt, und der Jogger 

erfährt die Eckdaten der Trainingseinheit. Per 

inte grierten USB-Stecker lässt sich das Band 

mit einem PC synchronisieren.

NIKE+ SPORTBAND

DIE BESTEN FITNESS-APPS
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Körpergewicht und gesunde Ernährung 
Kleine Gesundheitsdaten-Sammler in allen Formen und 

Farben haben Konjunktur. Ansteck-Clips- und Arm-

bänder halten fest, was den Körper antreibt.

Das Armband Jawbone UP (für 130 Euro) zeichnet ein 

umfassendes Bild seines Trägers: Es analysiert den 

Schlaf, indem es minimale Bewegungen des Handge-

lenks auswertet. So erfasst es die Zeit, die der Nutzer 

zum Einschlafen benötigt, die Länge der tiefen und 

leichten Schlafphasen oder wie oft der Träger in der 

Nacht aufgewacht ist.

Selbstverständlich ermittelt das Armband auch Details 

zur Bewegung des Nutzers. Die aktive und nicht aktive 

Zeit sowie die Anzahl der Schritte am Tag registriert der 

aufmerksame Begleiter genau. Bewegungsmuffel erin-

nert das Armband durch Vibrieren an ihren Trainings-

rückstand. Um die gesammelten Daten auszuwerten, 

lässt sich das Jawbone UP per Miniklinken-Stecker an 

die Ohrhörer-Buchse von Smartphones andocken. Die 

zugehörige kostenlose App UP für iOS und Android be-

reitet die Werte grafisch auf. 

Mit der App kann der Nutzer zudem seine Ernährung 

überprüfen: Er schießt ein Foto der Mahlzeit mit dem 

Smartphone und die App vergleicht das Bild mit einer 

Datenbank. Erkennt die App das Gericht, zeigt sie den 

Nährwert des Mahls an. Die Nährwerte von Lebensmit-

teln lassen sich auch via Barcode-Scan abrufen. Die 

App protokolliert auf Wunsch sämtliche Mahlzeiten und 

Getränke. Aus den umfänglichen Daten schließt sie  

sogar auf die Gemütsverfassung des Trägers. 

Das Pulsoximeter er-

fasst die Sauerstoffsät-

tigung des Blutes. Es 

wird im medizinischen 

Bereich eingesetzt.  

OXISPORT 
OXIMETER

Die App zum Armband 

UP kann Mahlzeiten per 

Foto erkennen und de-

ren Kaloriengehalt auf 

dem Display ausgeben. 

JAWBONE UP

Ein ständiger Begleiter: Das Armband �tbit Zip misst die  

tägliche Bewegung, dient als Wecker und überträgt die  

gesammelte Daten drahtlos per Bluetooth an Smartphones.

FITBIT ZIP
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Wer‘s genau wissen 

will, ist mit dem Smart 

Body Analyzer gut be-

dient. Er erfasst Körper-

gewicht, Fettanteil, 

Herzfrequenz und die 

Qualität der Raumluft.

WITHINGS 
WS-50

Auch andere Hersteller bieten die Allround-Gesund-

heitskontrolle. Das Armband Fitbit Flex (100 Euro) 

möchte ständiger Begleiter sein. Es speichert Angaben 

über Schlaf und Bewegung bis zu sieben Tage lang, 

ohne dass Daten übertragen werden müssen. Via Blue-

tooth verbindet es sich kabellos mit einem Computer 

oder Smartphone, die kostenlose Fitbit-App für iOS 

und Android übernimmt die Auswertung. Selbst ein 

Wecker ist an Bord: Per Vibrationsalarm weckt das Flex 

ausschließlich den Träger, nicht die Umgebung. 

Auch intelligente und vernetzte Waagen sind im Trend: 

Der Smart Body Analyzer von Withings, seit März für 

150 Euro erhältlich, misst nicht nur das Gewicht. Die 

Waage ermittelt den Körperfettanteil (auch BAI für Bo-

dy Adiposity Index genannt) und errechnet auch den 

Body Mass Index (BMI), der das Verhältnis von Gewicht 

zu Körpergröße beschreibt. Damit nicht genug: Auch 

die Herzfrequenz und sogar die Qualität der Raumluft 

analysiert die clevere Waage. Die Informationen zeigt 

sie auf ihrem 6 cm x 4 cm großen Display an. Per WLAN 

oder Bluetooth verbindet sich das Modell mit dem 

iPhone oder Android-Handys. Dort lassen sich die er-

fassten Daten mit der Withings-App auswerten. Aber 

auch andere Apps wie Runkeeper oder Endomondo 

können auf die Infos der Waage zugreifen. So ein über-

greifender Datenaustausch klappt beispielsweise auch 

mit dem Armband Jawbone UP.

Medizinische Hilfe bei Krankheiten
Ganz in den medizinischen Bereich gehen etwa elek-

tronische Blutdruckmessgeräte wie das Medisana Car-

dioDock 2 (für 130 Euro). Blutdruckmesser wirken da-

neben wie „Old School“. 

Das Cardiodock 2 ist als iPhone- und iPad-Dock kon-

struiert. Die Druckmanschette wird automatisch auf-

gepumpt und die Luft wieder abgelassen. Die Werte 

überträgt das Dock an ein iOS-Gerät. Dort bereitet die 

Vitadock-App sie grafisch auf. Im Vitadock-Online-Por-

tal lassen sich die Daten sicher und anonym speichern 

und mit Mobilgeräten synchronisieren. 

Das OxiSport-Pulsoximeter (siehe Bild, Seite 71 unten 

rechts, für 139 Euro) misst den Sauerstoffgehalt im Blut 

und die Pulsfrequenz über einen Sensor mit Fotozelle, 

der am Finger angebracht wird. Die Oximetrie dient et-

wa für Schlafstudien und zur regelmäßigen 

Kontrolle des Zustands von Patienten.

Patienten mit einem Herzschrittmacher, 

eingesetzten Defibrillatoren und anderen 

Herz-Implantaten können lebenswichti-

ge Funktionen mit dem Biotronik Home 

Monitoring dauerhaft überwachen las-

sen (Bild oben links). Der CardioMes-

senger überträgt die Daten per Mobil-

funk an ein Service-Center, das sie 

an eine Website sendet. Die sieht nur 

der behandelnde Arzt.

K N O W - H O W   ELECTRONIC HEALTH

Das Home Monitoring 

von Biotronik erlaubt 

einem behandelnden 

Arzt, wichtige Daten von 

Herzpatienten mit Im-

plantat über eine Web-

seite zu überwachen.

HOME  
MONITORING

Blutdruckmessung per 

Docking-Station: Das 

CardioDock misst den 

Blutdruck mit einem 

iPhone oder iPad.

MEDISANA 
CARDIODOCK
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Jetzt 
aufrüsten

ange haben wir auf den Sommer gewartet. Jetzt ist er 

endlich da, und wir machen uns bereits Gedanken da-

rüber, wie wir uns für den kommenden Winter wappnen 

können. Eine etwas komische Vorstellung, doch genau jetzt ist die 

beste Zeit dafür. Wer will schon im Herbst oder Winter im Kalten 

sitzen, während an der Heizung herumgedoktert wird? 

Die Heizung auf den Prüfstand zu stellen lohnt sich für fast jeden. 

Denn wir heizen häufig zu viel zu Zeiten, in denen wir weniger oder 

gar keine Wärme brauchen – etwa während der Arbeit oder in der 

Nacht –, wenn wir vergessen haben, die Heizung herunterzudre-

hen. Smarte Heizungen helfen, indem sie sich selbst regeln. Das 

Tolle daran: Es muss nicht unbedingt eine neue Heizung her, um 

Energie zu sparen. Auch viele alte Modelle lassen sich aufrüsten. 

Viel Spaß beim Lesen!

Ihr Andreas Frank

L

ANDREAS FRANK
Projektleiter
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Wenn das Tablet mit 
der Heizung spricht...
Immer die optimale Wohlfühltemperatur: Was eine zentral geregelte Heizung nicht leisten 

kann, schaffen smarte und innovative Ansätze – ein prima Klima in jeder Jahreszeit. Noch 

besser: Sie steuern einfach alles per Tablet, sparen Energie und damit bares Geld.
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Von Markus Wölfel

ie nächste Heizperiode kommt bestimmt 

– und das schneller, als uns lieb ist. Des-

halb sollte man sich jetzt schon Gedan-

ken machen, wo es Einsparpotenziale gibt, denn im-

merhin machen die Heizkosten derzeit rund 30 Prozent 

der Nebenkosten einer Wohnung aus - aufs ganze Jahr 

gesehen, wohlgemerkt. Wer etwa auf der Urlaubsfahrt 

bemerkt, dass die Heizung noch im Regelbetrieb läuft, 

kann sie per App aus der Ferne bequem in den Spar-

modus versetzen oder wenigstens die Thermostate he-

runterregeln. Genauso ist der Urlauber auf der Rück-

fahrt in der Lage, die Heizkörper so hochzufahren, dass 

ihn sein Heim mit wohliger Wärme empfängt. Außer-

dem bietet eine App sogar fast spielerisch die Gelegen-

heit, mehr über sein eigenes Verbrauchsverhalten zu 

erfahren. Jedoch lassen sich ältere Kessel nur kompli-

ziert über die Heizkennlinie und die Vorlauftemperatu-

ren steuern. Das überlässt der wenig technisch versier-

te Anwender doch lieber dem Heizungsbauer bei der 

jährlichen Wartung. Der einzige Nutzereingriff erfolgt 

meist nur über einen vorhandenen Raumthermostat 

oder die Heizkörperventile selbst. 

Simpel, aber effektiv Energie sparen
Genau dort setzen die einfachen Nachrüstlösungen an. 

Sie sind für jeden geeignet – sei es Mieter oder Eigen-

heimbesitzer – und lassen sich einfach einbauen. Das 

Einsparpotenzial wird oft mit rund 30 Prozent schon für 

die zeitgesteuerten Thermostate angegeben, hängt 

aber trotzdem stark vom Nutzerverhalten ab. Wer etwa 

regelmäßig vergisst, das Schlafzimmerfenster samt 

Zimmertür zu schließen, wird auch mit solchen Syste-

men keine merkliche Einsparung einfahren. 

Die Bauart des Gebäudes hat ebenso Einfluss auf das 

Regelverhalten. Massive ungedämmte Gebäude re-

agieren wesentlich träger auf Änderungen an den Ther-

mostaten als solche, die in leichter Holzständer-Bau-

weise gebaut wurden. Größe und Vorlauftemperatur 

der Heizkörper haben ebenfalls Einfluss auf deren Re-

aktionsvermögen im betreffenden Raum. 

Es gibt aber bereits eine Vielzahl von Systemen, die 

diese Umstände berücksichtigen: RWE SmartHome, 

Telefunken Joonior, Mobilcom SmartHome und das 

EWE Sparpaket Heizung erlauben es, die Thermostate 

nach individuellen Bedürfnissen zu regeln, sei es über 

eine Webseite, eine App oder direkt am Gerät. Der An-

wender kann festlegen, zu welchen Zeiten voll ge-

D
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Die neue Vitotrol-App 

von Viessmann steuert 

Heizkessel, Wärmepum-

pen und Mikro-Block-

heizkraftwerke aus dem 

eigenen Haus. Die 

Ober�äche ist den eige-

nen Kesselsteuerungen 

nachempfunden. Neben 

Android-Systemen gibt 

es jetzt auch eine iOS-

Variante für iPhone und 

iPad.

SIMPLER 
KOMFORT

heizt werden soll und wann 

der Heizkörper in den 

Sparbetrieb wechselt – so-

wohl automatisch als auch 

manuell. Neuerdings be-

herrscht das RWE-System 

sogar die Steuerung einer 

Fußbodenheizung. So las-

sen sich auch mehrere 

Heizkreise an die Steuerung 

anpassen.  

Günstig aufrüsten 
Die Preise für solche Funk-

Nachrüst-Lösungen liegen 

im Bereich von einigen Hundert bis weit über tausend 

Euro, will man eine ganze Wohnung mit mehreren  

Heizkörpern ausstatten. Wer es richtig machen will, 

braucht zudem noch die passenden Fensterkontakte, 

denn auch die intelligenten Thermostate heizen nach, 

wenn kalte Luft in den Raum strömt. 

Solche Lösungen mit schaltbaren Steckdosen und 

Funkschaltern steuern auch komfortabel das Licht. 

Durch funkgesteuerte Unterputzschalter lassen sie sich 

sogar in bestehende Installationen integrieren, sodass 

sich die alten Schalterserien weiter benutzen lassen. In 

der Regel bieten sie auch eine Erweiterung zum Sicher-

heitssystem: Zusätzliche Bewegungsmelder können 

Alarm bei Eindringlingen auslösen, Rauchmelder war-

nen bei Feuer. Insgesamt bieten die Funk-Bus-Systeme 

für Mieter und Besitzer von Eigentumswohnungen eine 

einfache Möglichkeit, in die Regelung einzugreifen.  

Mehr Potenzial für Hausbesitzer
Hausbesitzer mit eigener Heizungsanlage können hin-

gegen schon bei der zentralen Steuerung den Hebel 

ansetzen. Viele Hersteller verkaufen Nachrüst-Sets für 

ihren Wärmeerzeuger – vorausgesetzt, er ist nicht zu 

alt (siehe Tabelle unten). 

Buderus-Kessel, die über ein Logamatic EMS-Regel-

system oder eine EMS-Bus-Schnittstelle ab Ferti-

gungsdatum 2003 verfügen, lassen sich mit einem 

Kommunikationsmodul Logamatic web KM200 aus-

bauen. Über eine Netzwerk-Verbindung kann der Kun-

de die Heizkreise selbst fernsteuern. Dank der Bude-

rus-App EasyControl ist er in der Lage, die Heizung auf 

Nachtabsenkung oder Tagbetrieb zu schalten, die Tem-

peratursensoren abzufragen oder sogar die solaren Er-

träge grafisch anzeigen zu lassen. Der Zugriff über das 

Internet erfolgt über einen Bosch-Server, um die größt-

mögliche Sicherheit zu gewährleisten. Die Nachrüstung 

kostet einige Hundert Euro – ohne die Handwerkerstun-

den. Die Hersteller halten sich bewusst bedeckt, was 

die genauen Kosten solcher Systeme angeht. Schließ-

lich wollen sie der Preisgestaltung der Fachbetriebe 

nicht in die Quere kommen. 

So auch Weishaupt: Der Kessel-Spezialist äußerte  

sich ebenso nebulös in puncto Kesselnachrüstung. Das 

nötige Kommunikationsmodul WCM-Com home kostet 

zwischen 300 und 600 Euro plus Einbau. Zwar hat 

Weishaupt die passende App noch nicht ganz fertig, 

aber immerhin schon eine Web-Oberfläche, die sich 

auch auf einem Smartphone öffnen lässt. Auf ihr kann 

der Kunde Solltemperaturen, Heizzeiten oder Absenk-

phasen ändern. Die kurz- oder langfristigen Aufzeich-

nungen über das Verhalten des Heizsystems sowie die 

Erträge der solar gewonnenen Energie können wie bei 

der Konkurrenz grafisch dargestellt werden. Nach-

Kessel-Hersteller Voraussetzungen ab Baujahr Kosten ohne Einbau

Buderus mit EMS-Steuerung 2003 unter 1000 Euro

Junkers k. A. 2011 unter 1000 Euro

ÖkoFEN nur Heizkreisreg. mögl. ~ 2006 rund 400 Euro

Vaillant Geräte mit eBus 2003 k. A.

Viessmann Gaswandgeräte u.a. 2004 einige 100 Euro

Weishaupt WTC-GW,-GB,-OW,-OB 2008 – 2010 300 – 600 Euro

HEIZKESSEL SMART NACHRÜSTEN

Die tado°-App registriert auto-

matisch die Entfernung zur 

Wohnung und heizt ein.

FERNWÄRME

Die Heizkessel der meisten großen Anbieter lassen sich durch Schnittstellen-

module mitunter nachrüsten. Die Hardware darf allerdings nicht zu alt sein. 
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VOR DEM UMBAU: EIN ENERGIEGUTACHTEN SPART BARES GELD

Das Modul nimmt direkt 

übers LAN oder indirekt über 

den Router Signale entgegen.

Energie sparen? Gern, aber wo fängt man an? Hilfe gibt ein 

zerti�zierter Energieberater. Eine Vor-Ort-Beratung kostet je 

nach Anbieter etwa 1.000 Euro. Ist der Energieberater in der 

Expertenliste der deutschen Energieagentur gelistet, kann 

der Beratende vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-

kontrolle (BAFA, www.bafa.de) 400 bis 550 Euro als Zu-

schuss erhalten. Wer ohnehin Baumaßnahmen plant, 

kommt an dieser Ausgabe nicht vorbei, wenn er weitere 

Unterstützung erhalten möchte. Für die großen Fördertöpfe 

der Kreditanstalt für Wiederaufbau (www.

kfw.de), etwa für Grundsanierungen ei-

nes Gebäudes, ist ein solches Gut-

achten Vo raussetzung. Nur Einzel-

maßnahmen wie etwa eine Dach-

bodendämmung können auch 

ohne Vor-Ort-Beratung ab-

gewickelt werden. Ein 

Energ ieberater 

muss allerdings auch diese Maßnahmen auf dem KfW-For-

mular unterschreiben. Dennoch lohnt sich eine Gesamtbe-

trachtung eines Objektes. 

Die eigentliche Arbeit bei der Vor-Ort-Beratung besteht aus 

der Erfassung und Berechnung der energetischen Eckdaten 

des Gebäudes. So dokumentiert der Berater nicht nur die 

Heiztechnik – inklusive der Warmwasser-Aufbereitung –, 

sondern analysiert auch die wichtige Gebäudehülle. Die Hei-

zungsanlage geht vor allem in die Berechnung des tatsäch-

lichen Verbrauches ein, des Endenergiebedarfs. Nebenbei 

fällt dabei der für die Energieeinsparverordnung (ENEV 

2009) und die KfW so wichtige Primärenergiebedarf ab, der 

die Güte des verwendeten Energieträgers berücksichtigt. 

Die Qualität der Bausubstanz geht in die Berechnung des 

Transmissionswärmeverlustes ein. Dieser Wert gibt verein-

facht an, wie viel Wärme die Gebäudehülle beziehungswei-

se die „wärmeübertragende Umfassungs�äche“ durchlässt 

und ist abhängig vom jeweils verbauten Material und von 

dessen Dicke. 

Aus den Daten entwickelt der Energieberater zwei bis drei 

Renovierungsvorschläge. Auf Basis dieser Entwürfe berech-

net der Gutachter dessen Wirtschaftlichkeit: Jeder Vor-

schlag wird über eine Grobkostenschätzung auf ihre Bezahl-

barkeit abgeklopft. Im Idealfall sollte die Höhe der jährlichen 

Einsparung den Kapitaldienst (die Kredite) desselben Zeit-

raums abdecken. Man würde also insgesamt nicht mehr 

draufzahlen. Je nach Einsparung und Größe der Maßnah-

menpakete kann sich eine energetische Sanierung schon  

in wenigen Jahren amortisieren.

Energiegutachten

wxwxwxwxwxwx 

❑ 

wxwxwxwxwxwx 

❑ 

wcwcwcwcwc 

❑ 

wcwcwcwc 

❑

Das Bundesamt für 

Wirtschaft und Ausfuhr-

kontrolle steuert rund 

die Hälfte der Kosten für 

eine Energieberatung 

bei. Eine Berater-Liste 

erreichen Sie über den 

QR-Code oben oder den 

Link www.bafa.de/

bafa/de/energie/ 

energiesparberatung/

GUTER RAT 
NICHT TEUER 

So lässt sich ein Heizsystem von 

Weishaupt ganz leicht smarter ma-

chen: Das Kommunikationsmodul 

WCM-Com home regelt das Zu-

sammenspiel zwischen dem mobi-

len Endgerät wie etwa einem Note-

book oder einem Smartphone und 

dem Heizsystem. Elektrisch wird es 

über den eBus an den Kessel ange-

dockt, der bereits in vielen Weis-

haupt-Produkten verbaut ist. 

AUFGERÜSTET

Der serielle eBus arbeitet  

als Standardschnittstelle.

Das System arbeitet per LAN 

und WLAN sowie direkt  

über das Internet.

Die entsprechenden Freiga-

ben vorausgesetzt, leitet der 

Router Befehle einfach durch.
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Die Therme aus der 

Serie Cerapur von Jun-

kers ist nicht nur sehr 

klein, sie soll auch sehr 

leise arbeiten. Das Gas-

Brennwert-Gerät kommt 

mit einem Kunststoff-

rohr als Rauchabzug 

aus und kann deshalb 

direkt im Dachgeschoss 

untergebracht werden.

MINIMALIS-
TISCH

Das domovea-System 

von Hager setzt eine 

KNX-Verkabelung vo-

raus. Nach der Installa-

tion kann der Bewohner 

aber alle Komponenten 

bequem steuern.

ALLES IM 
BLICK 

rüsten lassen sich einige Kessel von Weis haupt  sogar 

bis zum Baujahr 2001. 

tado° – das Ausnahmetalent
Das junge Start-up-Unternehmen tado° geht einen an-

deren Weg. Es hat ein Verfahren entwickelt, um in ver-

schiedenen Heizungsanlagen seinen Dienst zu verrich-

ten: Eine kleine Box wird direkt am Wärmeerzeuger 

montiert und mit ihm verbunden. 

Ähnlich wie mit einer herstellereigenen Anwendung re-

gelt der Bewohner das tado°-System über eine Andro-

id- oder iOS-App. Er kann die Raumtemperatur anpas-

sen und Verbrauchsinformationen vom Kessel abfra-

gen. Als Besonderheit reagiert die Box auf das 

Verhalten der Nutzer. Sie registriert die regelmäßigen 

Abwesenheitszeiten und erstellt daraus ein Nutzerpro-

fil. Sind die Bewohner beziehungsweise das steuernde 

Smart phone abwesend, geht die Heizung automatisch 

in den Sparbetrieb über. Sind die Anwender in Richtung 

Home base unterwegs, fährt das System die Heizung 

selbstständig hoch. Zudem soll es sich an die Bausub-

stanz anpassen und sogar das Wetter zur Erstellung 

von Heizprognosen heranziehen. Wird etwa Sonnen-

schein vorhergesagt, fährt die Box den Kessel vorab 

herunter. 

Als Abo-Dienst kostet das System 100 Euro im Jahr 

und ist nach Ablauf eines Jahres monatlich kündbar. 

Die entsprechende Hardware ist in diesem Preis bereits 

enthalten. Kompatibel ist das pfiffige System zu vielen 

Heizungsmodellen der Hersteller Buderus, Junkers, 
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CONNECTED HOME: Was halten Sie von automatischen 

zeitgesteuerten Thermostaten?  

Jochen Letsch: Eine sinnvolle Einrichtung, wenn die 

Nutzungszeiten stark voneinander abweichen. Selten 

genutzte oder zu bestimmten Zeiten genutzte Räume lassen 

sich so steuern. Ich habe selbst welche im Einsatz, um die 

Regelung in den Griff zu kriegen. Im Gegensatz dazu: Wenn 

jemand ohnehin von morgens bis abends zu Hause ist und 

die Ab- und Einschaltzeiten denen der normalen Heizkreis-

regelung entsprechen, bringt es nichts. 

 

CONNECTED HOME: Und was ist mit funkgesteuerten 

Thermostaten, die man mit dem Smartphone steuern kann?  

Jochen Letsch: Diese Systeme werden sich in Zukunft 

durchsetzen. Wir hatten erst letztens eine Anfrage dazu. In 

solche Technik zu investieren, muss sich nicht immer 

amortisieren, denn bei vielen sind der Komfortgewinn und 

der Spieltrieb schon Argumente genug.  

 

CONNECTED HOME: Gibt es einen heißen Tipp für alle,  

die sich in diesem Jahr zu einer Modernisierung ent- 

schließen? 

Jochen Letsch: Wer dieses Jahr modernisieren will, muss 

erstmal einen Heizungsbauer �nden, der Zeit hat. Das ist  

der Flaschenhals. Man sollte vor allem aber das Vor-Ort-

Programm der BAFA (www.bafa.de) nutzen. Investieren in 

Heizung und Gebäudehülle bringt auch im Altbau um 50 

Prozent Einsparung des Brennstoffbedarfs. Die große 

Auswahl führt sonst dazu, dass die Bauherren eher über-

fordert und unsicher werden.

INTERVIEW: JOCHEN LETSCH

[ Energieberater und Dozent ]

„Wer in diesem Jahr modernisieren möchte, 
muss erstmal einen Heizungsbauer �nden...“

Vaillant, Viessmann und Wolf, die über ein Raumther-

mostat gesteuert werden.

Oder doch der Kesseltausch?
Wenn die Heizung bereits einige Jahre alt ist, kommt 

auch eine Neuanschaffung in Betracht. Hier spielen 

mehrere Faktoren eine Rolle: Wie effektiv ist die Hei-

zungsanlage? Welche Heizkörper kommen zum Ein-

satz? Wie hoch sind der Verbrauch und die Kosten? 

Wie alt ist das Gebäude? Wie wird das Warmwasser 

aufbereitet? Jeder Euro, der hier in unwirtschaftliche 

Technik gesteckt wird, könnte dann sogar verschwen-

det sein. 

Den Fachmann holen
Bei diesen Fragen kann aber ein Experte helfen. Der 

erste Ansprechpartner sollte der Schornsteinfeger  

sein, sofern man eine Heizung besitzt, die Abgase er-

zeugt. Er misst ohnehin in regelmäßigen Abständen 

den Heizkessel und kann am ehesten beurteilen, ob 

sich eine Neuanschaffung lohnt. Außerdem kann ein 

Energieberater hilfreiche Dienste leisten. Er berechnet, 

welche Maßnahmen den gewünschten Effekt bei 

gleichzeitig niedrigen Kosten erzielen. 

Die Bausubstanz spielt dabei eine entscheidende Rol-

le, denn der Unterschied im Energiebedarf zwischen 

ungedämmtem und optimal renoviertem Altbau kann 

sich mehr als halbieren. Wer sein Haus dämmt, benö-

tigt zudem eine geringere Heizleistung und kommt 

dann mit einer kleineren, besser ausgelasteten Therme 

aus. In diesem Zusammenhang kann der Hausbesitzer 

vielleicht sogar seinen Energieträger wechseln. 

Das Steuermodul Vito-

comfort 200 von Viess-

mann nimmt drahtlos 

Kontakt zum Server auf 

und bietet sich deshalb 

vor allem für Moderni-

sierungen an.

DRAHTLOS 
GLÜCKLICH
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Statt auf fossile Brennstoffe wie etwa Gas oder Öl 

könnte er auf den nachwachsenden Rohstoff Holz set-

zen. Auch Wärmepumpen werden immer beliebter,  

da sie mit Strom betrieben werden und keine Vorrats-

lagerung im Keller nötig ist. 

Wer beim Heizen gleichzeitig Strom erzeugen möchte, 

für den ist die Kraft-Wärme-Kopplung die richtige Al-

ternative. Dabei erzeugt ein üblicherweise mit Gas be-

triebener Motor im Keller so viel Strom, dass er gegen 

Verrechnung ins Netz eingespeist wird. Die Abwärme 

des Motors heizt fortan die Wohnung einfach mit. 

Selbstverständlich lassen sich all diese Heizungssys-

teme noch mit einer thermischen Solaranlage unter-

stützen – sei es nur für das Brauchwasser oder gar mit 

einer, die auch die Heizung unterstützt. Zu guter Letzt 

könnte noch eine Lüftungsanlage mit Wärmerückge-

winnung die Rundumlösung komplettieren. Die Wärme-

verluste durch die Lüftung gehen neben der Wärmeab-

leitung über die Außenhülle als dickes Minus in die 

Energiebilanz ein. Eine Lüftungsanlage hilft dabei, die 

Verluste so gering wie möglich zu halten, und sorgt für 

ein angenehmes Klima. Überdies entzieht eine moder-

ne Lüftungsanlage der Raumluft überschüssige Feuch-

tigkeit und hilft so, Schimmelbildung vorzubeugen.

Unterstützung vom Staat 
Wer die energetische Sanierung durchführt, kann für 

die Dämmung, Lüftung und Heizung mit üppigen Zu-

schüssen vom Staat rechnen, genauer gesagt: von der 

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Im Falle des Hei-

zungstausches greifen als Einzelmaßnahme die „För-

derprodukte“ 151 und 152 in Form eines günstigen Kre-

dites – mit aktuell nur einem Prozent effektivem Jahres-

zins eine recht preiswerte Finanzierung. Wer das Geld 

für die Maßnahme bereits angespart hat und keinen 

Selbst im betagten Alt-

bau mit ebenso alter 

Heizungsanlage ist 

meist eine Nachrüstung 

der automatischen Heiz-

körperthermostate 

möglich. Gerade in die-

ser schwer zugängli-

chen Einbaulage – 

knapp über dem Boden 

– ist eine Steuerung per 

App sinnvoll. So erspart  

sich der Anwender das 

lästige Bücken.

MONTAGE 
MÖGLICH

HEIZUNGSTHERMOSTATE 
ZUM NACHRÜSTEN

Telefunken: Das Kennenlernpaket 

Joonior kostet rund 1.500 Euro und 

bringt dafür reichlich Hardware mit:  

die per App steuerbare Zentrale, zwei 

Schaltsteckdosen, einen Thermostat, 

einen Türkontakt, einen Funk-Fenster-

griff und noch mehr.

eQ-3: Neben vielen Funkvarianten 

�ndet man auch reine Zeitschaltuhren 

ohne App. Den Energiesparregler K 

92457 gibt es im Elektronikhandel 

schon für 15 Euro. Werksseitig ist er 

bereits eingestellt mit Heizphasen am 

Morgen und am Abend.

EWE: Das Sparpaket Heizung ist mit 

200 Euro ein wahres Schnäppchen. 

Es enthält die Basisstation, eine App,  

zwei Thermostate, zwei Fensterkon-

takte und einen Schalter. Jeder wei-

tere Thermostat kostet 30 Euro und  

ein Fensterkontakt 20 Euro.

RWE: Das SmartHome Starterpaket für 

320 Euro beinhaltet neben der Basis-

station, einer Schaltsteckdose und 

einem Funkschalter auch zwei Ther-

mostate. Jeder weitere Funk-Heizungs-

regler kostet 50 Euro pro Stück. Damit 

wird die Heizung per App steuerbar.

Mit diesen Systemen lassen sich nahezu sämtliche 

Heizsysteme, die mit Standardthermostaten ausgestat-

tet sind, energiesparend nachrüsten. 
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Kredit benötigt, kann auf das Förderprogramm 430 zu-

rückgreifen. Damit können Renovierungswillige bis zu 

18.750 Euro pro Wohneinheit als Zuschuss bekommen. 

Der Kredit und der Zuschuss sind jedoch an kernige 

Mindestanforderungen gebunden, die vor der Geneh-

migung erfüllt sein müssen. 

Wer die Entscheidung für einen neuen Wärmeerzeuger 

schon getroffen hat, findet eine Vielzahl von Herstel-

lern, deren Produkte die IP-Schnittstelle bereits mit-

bringen: angefangen beim Pellet-Kessel über die Luft-

Wärmepumpe bis hin zum Mikro-Blockheizkraftwerk. 

Die schlanke Premium-Therme Vitodens 300-W von 

Viessmann etwa ist schon ab Werk App-tauglich. Der 

knapp 5.000 Euro teuren Gasheizung haben die Ent-

wickler dafür eigens ein Funk-Interface spendiert, das 

zu Hause mit den großen Farb-Touch-Displays Vitotrol 

300 RF und unterwegs via Smartphone mit der Vitotrol-

App zusammenarbeitet. In puncto Look and Feel glei-

chen sich beide Oberflächen, sodass sich die Nutzer 

nicht umgewöhnen müssen. 

Die Komplettlösung
Steht eine Grundsanierung an, etwa nach dem Kauf 

einer Immobilie, ist zu überlegen, ob man das Heizsys-

tem in die gesamte Gebäudetechnik aufnehmen sollte. 

KNX-Experten wie etwa Gira oder Hager haben dazu 

schon in der Pre-Smartphone-Ära Erfahrungen sam-

meln können. In diesem Fall wird die Kesselelektronik 

vom zentralen Haus-Server verwaltet. Der Bewohner 

kann dann von jeder Steuerkonsole und jedem regis-

tierten Smartphone aus auf die Regelung zugreifen. 

Die KNX-Anbieter nutzen bei der Steuerung ihre eigene 

Oberfläche und sind folglich nicht auf die App der Kes-

selhersteller angewiesen. Das Touchpad des domovea-

Systems etwa bietet umfassenden Zugriff auf die Hei-

zung, das Licht, die Rollläden und alle Sensoren im 

Haus. Diese Anlage ist Hausmanager, Alarmanlage und 

Energiesparsystem in einem. Billig ist so eine Rundum-

glücklich-Lösung nicht, denn dazu muss die gesamte 

Elektroinstallation des Gebäudes erneuert und als 

KNX-System wieder aufgebaut werden. Die Kosten al-

lein für die dafür nötigen Aktoren, Sensoren und Kabel 

sind häufig doppelt so hoch wie bei einer konventionell 

aufgebauten Elektroinstallation und erreichen nicht sel-

ten den fünfstelligen Bereich. 

Vielleicht genügt ja für den kommenden Winter noch 

eine Version ohne App in Gestalt einer einfachen Ther-

mostat-Zeitschaltuhr für 15 Euro.

FÜNF SCHRITTE: 
SO TAUSCHEN SIE 
THERMOSTATE AUS

Je nach Hersteller sieht die Benutzerober�äche anders aus. Die Funktio-

nen ähneln sich jedoch stark. So lässt sich am Abend, wenn es kuschelig 

warm sein soll, die Temperatur für einige Stunden anheben.

AUTOMATIK PROGRAMMIEREN

Die Regler sind meist mit einer 

Überwurfmutter befestigt. Sie 

lassen sich mit der Hand, zur  

Not auch mit einer Wasser-

pumpenzange lockern.

THERMOSTAT 
LÖSEN

Der neue Heizregler (hier: RWE 

SmartHome) wird einfach auf das 

Gewinde aufgeschraubt. Sollte 

es mal nicht passen, so gibt es 

Adapter für jedes Ventil.

NEUER 
THERMOSTAT

Nachdem der alte Thermostat 

abgeschraubt wurde, kommt das 

Ventil zum Vorschein. Über den 

zentralen Stift wird der Zu�uss 

des Heizwassers geregelt.

HEIZUNGSVENTIL 
IM BLICK

Der neue Thermostat hat einen 

Knopf, um von manuellem auf  

automatischen Betrieb umzu-

schalten. Von Hand kann man 

also jederzeit eingreifen.

AKTIVIEREN UND 
EINSTELLEN
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Klimawandel im 
 Wohnzimmer
Daten über Regen, Wind und Temperaturen helfen, Haus und Garten zu steuern. Eine 

Wettervorschau kann die Heizungssteuerung verbessern. Die Software myHomeControl 

ergänzt die Wetterstation am Haus und nutzt standortspezifische Wetterdaten aus dem Web.

Von Günther Ohland

ußenjalousien müssen aus Sicherheitsgrün-

den bei Sturm und Hagel in eine sichere Po-

sition gezogen werden. Wenn der Windmes-

ser am Haus eine gefährliche Windgeschwindigkeit 

meldet, ist es oft schon zu spät und Hagel wird von den 

allermeisten Wetterstationen gar nicht erkannt. Das In-

A
ternet ist da besser informiert. Die Software my-

HomeControl des Schweizer Unternehmens BootUp 

nutzt den Internet-Wetterdienst World Weather Online, 

um für den exakten Standort des Gebäudes die aktu-

elle Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindig-

keit, Richtung, Luftdruck, Regenmenge und den Be-
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wölkungsgrad zu ermitteln. Zusätzlich zum Wetterbe-

richt bietet der Service auch eine Vorhersage für die 

nächsten fünf Tage. 

Diese Daten lassen sich nutzen, um die Abläufe im und 

am Gebäude zu optimieren. So ist die zu erwartende 

Außentemperatur ein wichtiger Parameter für die opti-

male Klimatisierung eines Gebäudes. Ob das Heim 

nach dem Winterurlaub bei Außentemperaturen von 

-5°C oder von +5°C auf 20°C erwärmt werden muss, 

ist ein erheblicher Unterschied. Je nachdem, wann der 

Heizprozess starten muss, wird mehr oder weniger 

Heiz energie benötigt. Ein heute üblicher Außentempe-

raturfühler kennt dagegen nur aktuelle Werte.

Auch für den Garten
Für die Gartenbewässerung bietet die virtuelle Wet-

terstation einen sinnvollen Dienst. Ein Funktionsblock 

in der myHomeControl-Software stellt die Logik be-

reit, wann der Rasen beregnet werden soll, und steu-

ert die Ventil-Aktoren. Durch die virtuelle Wettersta-

tion lässt sich jetzt nicht nur die Niederschlagsmenge, 

sondern auch die Regenwahrscheinlichkeit als Para-

meter nutzen. Ist diese hoch, kann auf den Einsatz von 

Trinkwasser für die Bewässerung (sehr häufig) ver-

zichtet werden.

Das aktuelle Service-Pack enthält das neue Feature 

World Weather bereits. myHomeControl-Nutzer kom-

men durch ein kostenloses Online-Update ihrer Soft-

ware in den Genuss der virtuellen Wetterstation. 

www.myhomecontrol.ch

Klimadaten, Außen- und Innentemperatur, Luftqualität und sogar Lärmbelas-

tung – die innovative Wetterstation von netatmo liefert diese Informationen von 

Wohnraum und Fensterbank direkt live aufs iPhone, iPad oder Android-Gerät. 

Wir haben das smarte Gadget ausprobiert: Bei der Installation hilft die einfache 

und logische Anleitung. Die Verbindung mit dem WLAN-Heimnetz ist schnell 

hergestellt. Für das Anbringen der Außenstation, die mit Batterien betrieben 

wird, ist ein Klettband im Paket enthalten. Für die Innenstation ist dagegen 

eine freie Steckdose erforderlich. Neuerdings können ingesamt bis zu drei wei-

tere zusätzliche Innenmodule zu einer netatmo-Basisstation hinzugefügt wer-

den. Das Gesamtfazit lautet daher: kaufen!  

 www.netatmo.com  //  170 Euro

I-WETTER

Die Wetterdaten aus dem Internet �ießen ins System und werden dort verarbeitet. Je nach  

Wetterlage reagiert das System und steuert die Bewässerung im Garten oder schließt die Rollos.

Das alte Wetterhäuschen hat ausgedient und ist nur noch Zierde.  

Moderne Techniken holen die aktuellen Wetterdaten direkt aus dem Netz. 



Anzeige

Die sichere 
Speicherzentrale
Erinnerungen in Form von Fotos und Videos, Musiksammlungen und wichtige persönliche 

Dokumente liegen heute fast immer digital vor. Sicherheitskopien in einer privaten Cloud wie 

einem NAS schützen vor dem Verlust wichtiger Daten.

 ReadyNAS 102 ReadyNAS 104
CPU Marvell® Armada 370 Marvell® Armada 370  
 1.2 GHz  1.2 GHz

Speicher 512 MByte 512 MByte

Festplatteneinschübe 2 4

Unterstützte Festplattentypen SATA/SSD 2.5” und 3.5” SATA/SSD 2.5” und 3.5”

Im laufenden Betrieb  
austauschbare Platten ✔ ✔

Werkzeuglose 3,5“-Platten-Installation ✔ ✔

eSATA Erweiterungs-Ports 1 1

Totale interne Gesamtkapazität 8TB 16TB

Gigabit-Anschlüsse 1 2

USB Ports 1 USB 2.0, 2 USB 3.0 1 USB 2.0, 2 USB 3.0

BTU bei Netzteil-Volllast 31.7W 47W

Stromverbrauch: Betrieb 31W 45.6W

Stromverbrauch (Wake on LAN) 1.0W 1.4W

Stromverbrauch: Standby 210mW 440mW

VERGLEICH

etzwerkspeicher haben 

gleich mehrere Vorteile: Sie 

eignen sich nicht nur als ide-

ales Medium für die zentrale Daten-

sicherung, sondern sie helfen beim Sha-

ring von Daten und versorgen Computer, 

Tablets und Heimelektronik über das 

Netzwerk mit Musik, Filmen und Fotos.

Die neue ReadyNAS-Serie von Netgear 

ist die ideale Lösung, um die persönliche 

digitale Welt zu zentralisieren. Bedienung 

und Konfiguration des Netzwerkspeichers 

läuft über ein Cloud-basiertes Portal, das keine 

Software-Installation erfordert. Das bedeutet: Spei-

chertechnik leicht gemacht.

N

Mit der RAID-Konfiguration der ReadyNAS-Familie gibt 

es doppelte Sicherheit für die Daten. Das BTR-Filesys-

tem und die integrierte Verschlüsselung sorgen dabei 

für höchste Datensicherheit.

Anwender sichern ihre Dateien komfortabel von ihrem 

Rechner mit Windows, MacOS oder Linux über das lo-

kale Netz auf der NAS. Über die Cloud-basierte Datei-

Synchronisation ReadyDROP lassen sich Daten auch 

per Fernzugriff mit dem Netzspeicher zu Hause syn-

chronisieren und sichern. Die Synchronisation sorgt für 

mehr Datensicherheit bei Verlust, Diebstahl oder Be-

schädigung von mobilen Geräten unterwegs.

Die Modelle aus der ReadyNAS-Familie gibt es mit zwei 

und vier Einschüben für Festplatten. Sie sind sowohl 

mit installierten Festplatten und als Geräte ohne Medi-

en verfügbar. Bei Letzteren kann der Anwender über 

Größe und Modell der Festplatten selbst entscheiden. 

Je nach Modell lassen sich die Netgear-Geräte mit bis 

zu 16 TByte Speicher aufrüsten.
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Leserbrief:  Streaming-Lösungen 

Als Musikfan habe ich meine DVD- und Blu-ray-Musikkonzer-

te-Sammlung auf Festplatte gerippt. Mein Media-Player HD 

Dune Duo mit zwei Festplattenschächten erkennt sofort den 

Medientyp und spielt die DVD-/Blue-ray-Ordner mit Menüs 

komplett ab (wie wenn man im DVD-Player einen derartigen 

Datenträger einlegt). Nun habe ich in meinem Haus ein QNAP 

669Pro-NAS-System installiert und die DVD- und Blue-ray-

Ordner der Dune-Festplatten per PC auf die NAS-Festplatten 

übertragen. Greife ich jetzt mit dem Dune auf die Ordner zu, 

die im NAS abgelegt sind (Streaming), listet es mir die im Ord-

ner be�ndlichen Dateien auf und ich muss dann VOB- bzw. 

Stream-Dateien auswählen. Es kommt kein Menü mehr und 

ich kann auch nicht auf der DVD mit der Fernbedienung na-

vigieren, wie ich es sonst bei Verwendung meines Media-

Players gewohnt bin (wobei die Dateiordner auf dem NAS 

völlig identisch sind). Das gilt auch, wenn ich mit meinem 

Samsung-Fernseher der neuesten Generation DVDs oder  

Blu-rays streamen möchte. Was muss ich einstellen, damit ich 

beim Streamen vom NAS-System über den Dune-Media-

Player bzw. den Samsung-Flat-TV den gleichen Bedienkom-

fort habe wie bei der Verwendung des Media-Players ? 

 Uwe Fischer (per E-Mail)

Vielen Dank für Ihre Nachricht! Ich kann Ihr Problem sehr gut 

nachvollziehen. Ich kenne das selbst mit einigen NAS-Syste-

men. Wie Server ihre Daten im Netzwerk anbieten, kann sich 

nämlich sehr stark unterscheiden. Und wahrscheinlich gibt es 

im QNAP-NAS gar keine Möglichkeit, die Einstellungen so zu 

ändern, dass die DVD-Menüs angezeigt werden. Leider kenne 

ich das Gerät aber nicht so gut, dass ich das mit Gewissheit 

sagen könnte. Es gibt wiederum aber auch wenige intelligente 

Player, die die Ordnerstruktur beispielsweise einer DVD auf 

einem Server erkennen und die Ordner und Dateien dement-

sprechend wie eine DVD behandeln. Dafür müssten die Datei-

en und Ordner dem Player als Netzwerk-Freigabe (CIFS) be-

reitstehen. Und es gibt wiederum Geräte, die überhaupt nicht 

in der Lage sind, Disk-Menüs anzuzeigen – höchstwahrschein-

lich auch Ihr Samsung-Fernseher.  af

Leserbrief:  TV-Gerät schaltet sich selbstständig ein 

Mein Fernseher schaltet sich zu verschiedenen Zeiten ein - 

am Tag und in der Nacht. Es ist nur das Einschalten zu hören, 

der Samsung-Schriftzug vorne leuchtet, aber es gibt weder 

Bild noch Ton. Mein TV ist über eine Sat-Anlage angeschlos-

sen; wird bei dieser Aktion vielleicht etwas überprüft?

 Herbert Anger (per E-Mail)

Moderne TV-Geräte (auch Set-Top-Boxen oder Blu-ray-Re-

korder) schalten sich manchmal von allein ein, um nach Firm-

ware-Updates zu suchen (im Internet oder auf einem Satelli-

tensender). Oder sie tun dies zur Aktualisierung ihres elektro-

nischen Programmführers (EPG). Gute Geräte besitzen einen 

Speicher, in dem viele Daten des EPG abgelegt werden. Dazu 

lädt der TV entweder ein gebündeltes Datenpaket von Rovi 

(GUIDEplus+) oder tvtv herunter, oder er fährt kurz jeden Sen-

der an und speichert die sendungsbegleitenden Informationen 

ca. eine Minute lang. Es kommt darauf an, welchen EPG Ihr 

TV-Gerät nutzt. Das ganze Laden dauert eine halbe bis eine 

Stunde und wird vornehmlich nachts durchgeführt. 

Einige dieser Optionen lassen sich im Einstellungsmenü de-

aktivieren. So können Sie bei Ihrem Samsung-TV den EPG auf 

„Samsung“ stellen, damit keine Rovi-Daten gesucht werden. 

Und die automatische Suche nach einer neuen Firmware kön-

nen Sie ebenfalls ausschalten. Dann sollte sich das schlaf-

wandlerische Verhalten Ihres TV-Gerätes ändern, aber der 

Programmführer wird kaum künftige Sendungen kennen. af

Schreiben Sie uns!
Sie haben Fragen oder möchten einfach Ihre Meinung zu einen bestimmten Thema äußern?  

Dann schreiben Sie uns an CONNECTED HOME, „Leserbriefe“, Richard-Reitzner-Allee 2,  

85540 Haar. Oder schicken Sie eine E-Mail an unsere Redaktion: redaktion@connected- 

home.de. Gerne helfen wir Ihnen bei Ihren Fragen weiter und freuen uns auf Ihre Zuschriften. 

Ihre Meinung zählt
             Sie fragen – wir antworten

@
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K U R Z T E S T S  

Kurz & knapp
An dieser Stelle unterziehen wir neue Produkte aus der Unterhaltungselektronik einem 

Schnelltest und bewerten sie nach Qualität, Praxistauglichkeit und Preis. Darunter 

fallen auch Produkte, die uns kurz vor Redaktionsschluss erreichten. Ausführliche 

Tests zu einem späteren Zeitpunkt sind nicht ausgeschlossen.

Kompakter Soundkünstler 
www.bose.de  //  200 Euro

er SoundLink Mini Bluetooth Speaker von Bose misst gerade mal 18 

Zentimeter in der Breite, ist rund 5 cm hoch und 6 cm tief. Und mit 

einem Gewicht von 0,67 Kilogramm ist er auch noch vergleichsweise leicht. 

Dennoch kommt aus dem Winzling verblüffend viel Sound. Möglich ma-

chen es laut Bose das patentierte Basssystem sowie neuartige Mini-Laut-

sprecher mit Ringmagneten aus Neodym. 

Im Team stellen sie eine Soundkulisse zusammen, die sowohl 

richtig tiefe Bässe darstellt als auch klare, realistisch wirkende 

Höhen. Bemerkenswert fällt auch die räumliche Klangentfaltung 

aus: Trotz der geringen Breite des Minibalkens wird man vom 

Sound umschlossen, als hätte man einen deutlich größeren Ste-

reo-Künstler vor sich. Die Transporttasche fürs Dock ist im Lie-

ferumfang enthalten. Bis zu sechs Geräte lassen sich gleichzeitig mit dem 

SoundLink Mini per Bluetooth-Funk paaren. Erhältlich ist der kompakte 

Speaker ab 11. Juli. 

D

Alles im Blick
www.philips.de  //  130 Euro

s ist so einfach, immer ein Auge auf seine Wohnung 

zu haben: Die Philips in.Sight-Kamera braucht nur 

Strom und ein WLAN-Netz, mit dem sie Verbindung auf-

nehmen kann. Die gesamte Installation und Konfiguration 

übernimmt die kostenlose App auf Smartphone oder Ta-

blet. Man verbindet das Gerät mit dem WLAN zu Hause, 

lädt die App, erstellt ein Konto und hält den angezeigten 

QR-Code vor die Kamera – schon hat man von unterwegs 

die Wohnung im Blick. Bei einer Bewegung oder einem 

Geräusch wird der Besitzer benachrichtigt und auf Wunsch 

ein Foto beim Cloud-Speicher Dropbox abgelegt.

E
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Bose SoundLink Mini 200 €

SEHR GUT 

Philips in.Sight 130 €

SEHR GUT
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Einer für alles
www.panasonic.de  //  400 Euro

arum den Wi-Fi-Lautsprecher nicht auch als 

Soundbar verwenden? Vor allem, wenn er so gut 

klingt wie der SC-NE5 von Panasonic. Mit der Equali-

zer-Einstellung Heavy bringt er kräftigen Bass ins 

Wohnzimmer.  Die Einstellung Clear ist für sanftere Tö-

ne verantwortlich. So kann auch klassische Musik fein 

und natürlich klingen. 

Für den Anschluss an den TV gibt  es lediglich einen 

Mini-Klinken-Eingang. Apple-Portables können dage-

gen ihre Musik per AirPlay verschicken, für Android-

Devices gibt es DLNA. Das alles klappt auch drahtlos 

per WLAN. Wer das letzte Quäntchen Qualität nicht 

braucht, der kann auch Bluetooth nutzen. Für die Mu-

sikauswahl gibt es die Gratis-App Panasonic Music 

W

Sicheres Streaming
www.devolo.de  //  150 Euro

as dreiteilige dLAN 500 WiFi Network Kit von devolo macht 

Funk löchern im Wohnraum den Garaus. 

Mit dem ers ten der drei Powerline-Adapter stellt man die Verbin-

dung zwischen Router und heimischem Stromnetz her. Über 

zwei weitere dLAN WiFi-Adapter lässt sich das Heimnetz von 

jeder geeigneten Steckdose sowohl 

per LAN-Kabel als auch per WLAN-n 

(150 Mbit/s) verteilen. 

Die handlichen Powerline-WiFi-Adap-

ter lassen sich problemlos mitnehmen 

und überall dort einstecken, wo man 

gerade einen Netzwerkzugang benö-

tigt. Es ist sogar möglich, ein Gäste-

WLAN und eine Zeitsteuerung ein-

zurichten.

D

Panasonic SC-NE5 400 €

SEHR GUT

devolo dLAN 500 WiFi 150 €

SEHR GUT

Stream, die jedoch grundlegende Steuerfunktionen wie 

die Quellenauswahl oder die Equalizer-Einstellung nicht 

besitzt. 

Was den SC-NE5 einzigartig macht: Er ist zweiteilig. Die 

Haupteinheit beinhaltet das Zwei-Wege-Lautsprecher-

System samt Bassreflexrohr sowie den 40-Watt-Ver-

stärker und ein UKW-Radio. Die Zentrale im etwas dün-

nen Kunststoffgehäuse lässt sich im TV-Rack unter 

dem Fernseher oder an der Wand platzieren. Die Ne-

beneinheit besitzt eine Docking-Station für das iPhone 

5, eine USB-Buchse, an der sich USB-Sticks oder  

Apple-Geräte  anschließen lassen, sowie ein CD-Lauf-

werk. Die Docking-Station kann ganz komfortabel in 

Griffweite neben der Couch ihren Platz einnehmen. 

connected-home.de

-Adapter lässt sich das Heimnetz von 

per LAN-Kabel als auch per WLAN-n 

und überall dort einstecken, wo man 
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 Willkommen auf 
connected-home.de
Die ganze Faszination von Smart Home, Smart Life und Smart Entertainment finden Sie ab 

sofort auch im Internet – auf www.connected-home.de. Willkommen!

Von Eric Bonner 

nser Online-Auftritt stellt die High-Tech-The-

men der Zukunft Smart Home, Smart Life 

und Smart Entertainment in den Mittelpunkt. 

Für alle, die im eigenen Haushalt die Integration und 

Vernetzung ihrer technischen Komponenten verwirkli-

chen wollen, bietet das neue Portal eine Fundgrube für 

Inspiration rund um den Bereich Heimvernetzung. Eine 

U
schlanke Navigation erleichtert Ihnen den direkten Ein-

stieg in alle Themenbereiche, eine klare Struktur sowie 

großzügige Bilder sorgen für schnelle Orientierung.

Und unsere vier Rubriken Know-how, Kaufberatung, 

Tests und News entsprechen den wichtigsten Informa-

tionsbedürfnissen. So können Sie unabhängig vom 

Themenbereich schnell auswählen, was Sie interessiert 

Neu
UNSER 

SERVICE 
FÜR SIE

Über unseren 

Menüpunkt Service 

kommen Sie ein-

fach und schnell an 

relevante Infos zur 

aktuellen Ausgabe, 

zum Leserservice 

und in direkten 

Kontakt mit uns! 

Besuchen Sie uns 

unter  

www.connected-

home.de/magazin/

IHRE 

MEINUNG 
ZÄHLT

Gefällt Ihnen unsere 

neue Website? Wir 

würden es gerne 

wissen. Schreiben 

Sie uns Ihre Mei-

nung an redaktion 

@connected-

home.de. Wir  

freuen uns auf  

Ihr Feedback!
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und sich dann im nächsten Schritt vertiefend informie-

ren. Wenn Sie beispielsweise Hintergrundwissen, Tipps 

und Begriffe rund um Vernetzungslösungen im Haus 

suchen, dann ist der Bereich Know-how der richtige. 

Ziehen Sie hingegen schon in Betracht, ein Produkt zu 

kaufen, hilft Ihnen die Kaufberatung weiter. Hier stehen 

Ihnen dann unter anderem die Rubriken Systeme & Ein-

zel-Lösungen, Smart Entertainment oder auch Netz-

werk zur Auswahl. Wenn Sie sich also gerade über neue 

Trends informieren, ein Produkt kaufen wollen oder für 

ein gerade gekauftes Gerät die richtigen Einstellungen 

suchen, helfen wir weiter. Mit aktueller Berichterstat-

tung, knallharten Tests sowie kompetenten Praxis-

Tipps. www.connected-home.de zeigt, wie einfach ei-

ne perfekte Haussteuerung sein kann.

Optimiert für mobile Nutzung
Im Zeitalter von iPhone & Co. genügt es nicht mehr, den 

Besuch via Desktop-PC oder Notebook zum Erlebnis 

für Sie zu machen. Die Inhalte auf www.connected-

home.de werden deshalb auch in einer speziell für 

Touchscreens optimierten Version ausgeliefert. Per 

Smartphone lassen sich die Angebote damit auch un-

terwegs einfach nutzen. Und damit der mobile Zugriff 

auf unser Portal richtig Spaß macht, haben wir die La-

degeschwindigkeit der mobilen Website beschleunigt.

Hohe Testqualität
Unübertroffene Tests und Vergleiche: Viele Leser ken-

nen und schätzen uns – die WEKA MEDIA PUBLISHING 

GmbH – schon lange als unabhängige Instanz für Test- 

und Kaufberatung. Die Erfahrungen aus vielen Jahren 

Produkttests ermöglichen uns eine hohe Testqualität. 

Die Online-Darstellung unserer Tests zeigt auf einen 

Blick Stärken und Schwächen der getesteten Produkte 

und ermöglicht Ihnen komfortable Vergleiche. In den 

einzelnen Rubriken finden Sie schnell das ideale Gerät 

für Ihre Ansprüche.

Wenn es noch nicht ganz rund läuft
Bei einer so umfangreichen Website wie www.connec-

ted-home.de kann es vorkommen, dass es an der einen 

oder anderen Stelle noch nicht ganz rund läuft. Wir 

freuen uns, wenn Sie uns Fehler mitteilen. Unsere Web-

technik und die Redaktion arbeiten an der Behebung 

aller größeren und kleineren Haken. Bitte schreiben Sie 

uns Ihre Meinung unter redaktion@connected-home.

de oder über www.connected-home.de/kontakt/

Viel Spaß auf www.connected-home.de ! 

Navigation: Eines der 

auffälligsten Merkmale 

ist die Navigation. Sie 

wurde an Ihre Informa-

tionsbedürfnisse ange-

passt und erleichtert 

Ihnen den Einstieg ins 

Smart Life. Und sollten 

Sie etwas partout nicht 

�nden, dann hilft Ihnen 

unsere Suchfunktion 

weiter.

Neu bei Facebook: 

Das Social-Media-Team 

versorgt Sie regelmäßig 

mit News und Trends 

zum Thema Smart 

Home. Werden Sie un-

ser Fan unter www.

facebook.com/con-

nectedhome.magazin. 

Lernen Sie die  

Redak tion kennen! 

Gratis-Newsletter: 

Wenn Sie nichts verpas-

sen wollen, dann ist 

unser Newsletter genau 

das Richtige für Sie. Wir 

senden Ihnen die Infos 

direkt in Ihre Mailbox. 

Einfach abonnieren –  

alle Angebote sind kos-

tenlos! Unsere Bestell-

seite �nden Sie unter 

www.connected-

home.de/newsletter/.

Optimierte Inhalte für iPhone & Co: Neben 

der Version für PCs und/oder Notebooks 

haben wir eine spezielle mobile Website  

für Smartphones erstellt. Die einfache  

Bedienung und verbesserte Geschwindigkeit 

für den mobilen Zugriff auf das Portal  

standen dabei im Vordergrund. Wir haben 

die Website für die am häu�gsten  

benutzten mobilen Browser angepasst.
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Es gibt viele Möglichkeiten, Schatten spendende Markisen und Wärme abhaltende Rollläden zu automatisieren: 

vom primitiven Drehschalter über die klassische Zeitschaltuhr bis hin zur computergesteuerten Heimzentrale  

mit angebundener Wetterstation und Bedienschnittstelle fürs WLAN-Tablet oder UMTS-Smartphone.

connected-home.de 04.201394
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Von Peter Pernsteiner

ndlich Sommer. Die Sonne zeigt sich von 

ihrer besten Seite und brennt nun (hof-

fentlich) wieder von früh bis spät richtig 

herunter. Allerdings heizt sich dabei eine Wohnung mit 

Süd- und/oder Westfenstern massiv auf. Wer Jalousien 

vor seinen Fenstern hat, der will sie dann am liebsten 

gar nicht mehr hochziehen, und eine Markise vor dem 

Balkon oder vor der Terrasse sorgt ebenfalls so richtig 

für Wohlbehagen. Allerdings kann das Gezerre am gu-

ten alten Gurtband oder die Kurbelei am Markisenge-

lenk ganz schön nerven. Angenehmer wäre es, wenn 

das elektrisch ginge. Und vorteilhaft wäre es zudem, 

E

wenn man von unterwegs zum Smartphone greifen 

könnte, um mit einem Fingerwischer bereits eine Stun-

de vor der Rückkehr im ganzen Haus die Jalousien und 

Markisen zu betätigen.

Nichts ist umsonst
Zwar gibt es diesen Komfort nicht zum Nulltarif, aber 

die Einstiegsausrüstung ist durchaus bezahlbar. Zu-

nächst benötigt man einen Rohrmotor, den man in die 

vorhandene Rollladenwelle einschieben kann. Solche 

Motoren bieten beispielsweise die Firmen Kaiser Nien-

haus, Rademacher, Schellenberg, Selve oder Superrol-

lo. Auch in Internet-Shops wie beispielsweise www. 

jalousiescout.de findet man solche Rohrmotoren für 

Jalousien und Markisen. Um den Motor zu betätigen, 

genügt im einfachsten Fall ein Aufputz-Jalousie-Schal-

ter. Im Conrad-Online-Katalog findet man solch einen 

Schalter mit einem in beide Richtungen rastbaren  

Drehknopf bereits für 12,95 Euro.

Wer seinen Rollladenkasten nicht öffnen will, kann es 

sogar noch einfacher haben: Man kann den klassi-

schen Gurtwickler aus der Wandnische ausbauen und 

stattdessen beispielsweise den elektrischen Rollladen- 

Gurtwickler GW60 einbauen (beispielsweise im ELV-

Katalog in der Version mit Sonnensensor für 79,95 Eu-

ro erhältlich). Dann muss man nur noch das Netzteil an 

einer Steckdose anstecken – fertig. 

Mehr zu bieten hat die Comfort-Variante des Automa-

tik-Gurtwicklers RolloTron von Rademacher: Er enthält 

bereits ein kleines Display und eine programmierbare 

Zeitschaltuhr. 

Um die Anwesenheit während der Urlaubszeit zu simu-

lieren, kann man eine Zufallssteuerung zuschalten, die 

die jeweilige Schaltzeit um bis zu plus/minus 30 Minu-

ten verschiebt. Solche Zeitschaltuhren gibt es auch in 

unzähligen Varianten für die Unterputzmontage anstel-

le eines normalen Rollladen-Schalters für die üblichen 

Rohrmotor-Antriebe: beispielsweise für den Einstieg 

die RZU 100 von ELV zum Preis von 37,95 Euro mit je 

einem Schaltprogramm für die Werktage bzw. für das 

Wochenende oder mit deutlich mehr Komfort den  

SelveTimer WGS für 89,95 Euro mit Wochen-Timer für 

Einzel-Tageszeiten bzw. Gruppenbildung und einen  

optional anschließbaren Sonnensensor.

Funk bringt Flexibilität
Der nächste Schritt zur Komfortsteigerung ist eine 

Steuerung per Funk, damit man nicht immer zum 
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Fenster laufen muss. Für den Gurtwickler GW60 gibt es 

beispielsweise als Ergänzung für 39,95 Euro ein Funk-

Set, das aus einem Funkempfängermodul zur einfa-

chen Steckmontage und einem kleinen Handsender 

besteht. Handsender sind zwar prinzipiell praktisch, 

haben aber den Nachteil, dass sie im Gegensatz zur 

Jalousie-Wippe in der Regel keinen festen Platz an der 

Wand haben, sondern irgendwo herumliegen. Wer hier 

nicht Ordnung hält, ist ständig auf der Suche. 

Optimal wäre deshalb die zusätzliche Installation eines 

Funktasters an der Wand – beispielsweise neben der 

Zimmertür. Viele Funktaster sind inzwischen optisch an 

konventionelle Lichtschalter- und Steckdosenpro-

gramme angelehnt oder sogar in Varianten bzw. mit 

Blenden für verschiedene Schalter-Designs und Schal-

terfabrikate lieferbar. 

Zudem brauchen die Funktaster nur an die Wand ge-

klebt zu werden (meist mit einem doppelseitigen Kle-

beband). Selbst die einfachsten Funktaster aus Bau-

märkten oder von Elektronikversendern ragen mit rund 

15 mm Dicke kaum mehr aus der Wand heraus als die 

Wippe mancher Lichtschalter. 

Zur Stromversorgung benötigen sie Knopfzellen (etwa 

vom Typ LR44), die allerdings nicht sehr lange halten 

und relativ teuer sind. Ein wesentlich besseres Preis-

Leistungs-Verhältnis bieten zwei oder drei Mikro-Stift-

Das Gezerre am Jalou-

sie-Gurt muss nicht 

sein. CONNECTED 

HOME zeigt, dass es 

hierfür viele Alternativen 

gibt: von der Funkfern-

bedienung bis zur iPad-

Bedienung.

 Fotos: Somfy

NIE MEHR AM 
GURT ZIEHEN

Die bequemste Automa-

tisierung von vorhande-

nen Rollläden ist mit 

einem elektrischen 

Gurtwickler möglich: 

einfach den alten Gurt-

wickler aus der Mauer-

nische herausnehmen, 

beispielsweise den 

Komfort-Gurtwickler 

von Rademacher mit 

Zeitschaltuhr dafür hi-

neinstecken, ans Strom-

netz anstecken, fertig. 

Fotos: Rademacher

SCHNELLE 
LÖSUNG
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batterien vom Typ AAA (bzw. LR03). Generell hat aber 

die Stromversorgung per Batterien den Nachteil, dass 

diese irgendwann – oft im falschen Moment – leer sind. 

Insbesondere in Häusern mit mehreren Funktastern 

sollte man sich angewöhnen, Batterien regelmäßig pro-

phylaktisch zu ersetzen – je nach Nutzungshäufigkeit 

alle zwei bis drei Jahre. Das ist zwar unökologisch, weil 

man auf die noch vorhandene Restenergie verzichtet, 

beugt aber der Gefahr vor, dass unbemerkt leere Bat-

terien manchmal sogar „auslaufen“ können und die 

dann frei werdende Batteriesäure Schaden an der Elek-

tronik und an den Batteriekontakten des Funktasters 

anrichtet.

Funktaster auch ohne Batterien
Alternativ gibt es von einigen Herstellern Funktaster, die 

ohne Batterien auskommen. So bieten Eltako, Osram, 

PEHA, Siemens, Thermokon, Wieland und einige ande-

re Hersteller verschiedene flache Wandtaster mit Ein-

zel- oder Doppelwippen an, die durch den bloßen Tas-

tendruck ihre Energie für die Funkübertragung bei 868 

MHz erzeugen. Hierzu wandelt ein Piézo-Element oder 

ein miniaturisierter Dynamo – je nach Fabrikat – die Be-

wegung des Tasters in Strom um. Die Basis technologie 

stammt von EnOcean und hat sich inzwischen zu einem 

Hersteller übergreifenden Standard entwickelt.

Egal, ob mit oder ohne Batterien: Funktaster für Jalou-

sien & Co. lohnen sich nicht nur bei einer nachträgli-

chen Gebäudeautomatisierung, sondern so manches 

Mal auch bei Neubauten. Sie sparen einerseits die Ver-

legung von Installationskabeln unter Putz bzw. Kabel-

schächten an den Wänden und erhöhen andererseits 

auch die Flexibilität beim Hausbau. Wenn beispielswei-

se der Jalousie-Taster neben der Zimmertür ange-

bracht werden soll, aber erst kurz vor dem Bezug fest-

steht, ob die Tür sinnvoller nach links oder nach rechts 

aufgehen soll, dann schlägt die große Stunde des Funk-

tasters. Und wenn doch neben der Zimmertür die 

Schrankwand oder der Schlafzimmer-Schwebetüren-

schrank beginnen soll – auch kein Problem. Nachdem 

ja keine Stromkabel verlegt werden müssen, lassen 

sich Funktaster gefahrlos auf die Seitenwand des 

Schranks kleben. Und selbst Designer-Glastüren oder 

Glastrennwände können mit einem optisch dazu pas-

senden Funktaster versehen werden.

Auf dem Weg zur Vollautomatisierung
Die Fernbedienung des Rollladen-Aktors per Funk er-

öffnet natürlich faszinierende Perspektiven, denn er 

kann nicht nur direkt über einen oder mehrere im Raum 

verteilte Wandtaster und/oder Handsender bedient 

werden, sondern eignet sich dadurch auch ideal für die 

Heimautomatisierung. Den ersten Schritt in diese Rich-

tung eröffnen programmierbare Funk-Zeitschaltuhren, 

die dann individuell ein oder mehrere Jalousien, Rolllä-

den etc. bewegen können. Beispiele hierzu sind der 

FS20 Funk-Timer von Conrad für bis zu vier Empfänger 

und bis zu zwölf Schaltzeiten zum Preis von 37,95 Euro 

oder der bei ELV für 164,95 Euro aufgelistete Easyclick- 

Handsender mit integrierter Zeitschaltuhr von PEHA, 

der nicht weniger als 32 verschiedene Schaltprogram-

me für Hunderte Funkempfänger nach dem En-

In der Regel kommen heute zur Automatisierung von Rollläden 

und Markisen Rohrmotoren zum Einsatz, die es in vielen Ausfüh-

rungen gibt – hier beispielsweise von Selve mit einem integrierten 

Funkempfänger.   Foto: Selve

KRÄFTIGER ROHRMOTOR

Soll ein bereits vorhan-

dener elektrischer Roll-

laden automatisiert 

werden, kann man dies 

im einfachsten Fall 

durch den Austausch 

des bisherigen Hand-

schalters gegen eine 

Rollladen-Zeitschaltuhr, 

wie die RZU 100 von 

ELV, realisieren. 

Foto: ELV

ZEITSCHALT-
UHR

Verfügt der Rollladenschalter bereits über einen Funkempfänger, 

dann können an beliebiger Stelle in der Wohnung weitere Funk-

Wandsender angebracht werden. Der hier abgebildete arbeitet 

sogar vollkommen ohne Batterien.  Foto: EnOcean/PEHA 

FUNKTASTER AN DER WAND
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Ocean-Standard ermöglicht und sogar zusätzlich mit-

hilfe eines integrierten Temperatursensors weiteren 

Komfort eröffnet. So könnte er beispielsweise im Som-

mer ab einer bestimmten Innenraum-Temperatur die 

Jalousien herunterfahren.

Digitale Heim-Steuerzentralen
Noch viel mehr Komfort eröffnen digitale Heim-Steuer-

zentralen wie beispielsweise HomeMatic von eQ-3, 

HomePilot von Rademacher, io-homecontrol von  

Somfy, die Makrosteuerung MST2 für FS20-Installatio-

nen von Conrad und ELV, MyHome von Legrand oder 

SmartHome von RWE Effizienz. 

So kann etwa die seit 2011 erhältliche SmartHome-

Zentrale nicht nur alles per Funk automatisch schalten 

und regeln, sondern ermöglicht auch eine bequeme 

Bedienung per Tablet oder Smartphone. Auf Wunsch 

verfügt sie über eine Benachrichtigungsfunktion, um 

Ereignisse per E-Mail bzw. SMS zu signalisieren, und 

wer möchte, kann sogar über das Internet seine Jalou-

sien öffnen oder schließen. 

Für den Einstieg in diese Technik bietet RWE einige 

Komplettpakete zu Vorzugspreisen an. Das SmartHome 

Starterpaket für 319 Euro enthält neben der Zentrale 

zwei Heizkörperthermostatköpfe mit Funkempfänger, 

einen Zwischenstecker mit Funkempfänger und einen 

9,5 mm flachen Funk-Wandsender. Um eine Verdunke-

lung drahtlos zu regeln, benötigt man dann noch für 

99,95 Euro eine Unterputz-Roll ladensteuerung: Diese 

enthält sowohl den klassischen Wandtaster zur lokalen 

Bedienung als auch einen Funkempfänger zur Fernbe-

dienung und/oder Auto matisierung via Zentrale. 

Die beispielsweise bei ELV oder Conrad 

erhältliche HomeMatic-Zentrale von 

eQ-3 kommt jetzt in der zweiten Gene-

ration. Die neue CCU2 wartet mit einer 

fünfmal so schnellen Leistung auf. 

Foto: eQ-3

GENERATIONSWECHSEL

Das HomeMatic-System 

kann bequem per 

Smartphone-App be-

dient werden. Foto: ELV

SMARTE 
STEUERUNG

Mithilfe der ultrakompakten Hauszentrale HomePilot von Radema-

cher in Steckernetzteil-Größe lassen sich nachträglich Jalousien auf 

die Fernsteuerung per Smartphone erweitern.  Fotos: Rademacher

ZENTRALE IN DER STECKDOSE
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Allerdings unterscheiden sich diese Heimautomatisie-

rungszentralen nicht nur preislich stark, sondern bei-

spielsweise auch bezüglich der fürs System verfügba-

ren Sensoren und Taster. So gibt es längst nicht für 

alle Systeme einen Regen- oder einen Windsensor. 

Auch bei den Leistungsmerkmalen zur Verknüpfung der 

Komponenten und Steuerbefehle zeigen sich riesige 

Unterschiede. Dies beginnt bei der je nach System zum 

Teil umständlich konfigurierbaren Software für indivi-

duelle Schaltprogramme. Bei einigen Systemen gibt es 

auch direkte Eingänge für Schalt- oder Alarmkontakte. 

Und große, insbesondere für Neubauten gedachte 

Steuersysteme nutzen zur Vernetzung der Kompo-

nenten nicht nur den Funk, sondern auch eine Bus-

Verkabelung. 

Diese Verkabelung bringt insbesondere dann Vorteile, 

wenn sehr viele Komponenten individuell abgefragt und 

ausgelöst werden müssen. Fehler beim Ansteu ern per 

Funk können vorkommen, wenn man etwa im Haus 15 

oder mehr Rollläden unabhängig voneinander und 

manchmal auch gleichzeitig ansprechen will. Und eine 

Alarmierung mithilfe von Fensterkontakten lässt sich 

zwar mit Funk deutlich bequemer installieren als mit ei-

nem Bussystem, verursacht dann aber durch die vielen 

erforderlichen Batterien weitere Betriebskosten.  

Bedienung per Smartphone oder Tablet
Immer mehr etabliert sich inzwischen die zusätzliche 

drahtlose Bedienung per Smartphone, iPad oder An-

droid-Tablet. In der Regel lässt sich dann die ganze 

Automatisierungstechnik sogar bequem vom Wohn-

zimmersessel oder von der Hollywood-Schaukel auf 

der Terrasse via WLAN ansprechen. Noch reizvollere 

Möglichkeiten versprechen die Lösungen von iQ-3, 

RWE, Somfy und anderen Anbie-

tern zur Fernsteuerung via UMTS-

Smartphone und Internet. Bei die-

sen Lösungen ist allerdings zu 

bedenken, dass dann der Inter-

net-Router auch bei Abwesenheit 

nicht abgeschaltet werden darf.

Zudem sollte man sich beim je-

weiligen Systemanbieter genau 

erkundigen, ob der Internet-

Komfort zusätzlich Kosten ver-

ursacht. So ist etwa der Inter-

net-Zugang bei SmartHome 

von RWE nur für die ersten 24 

Monate kostenlos. 

Bei Somfy muss die io-

homecontrol-Zentrale mit einer 

separat für 357 Euro anzuschaffenden TaHoma con-

nect-Box verbunden werden. Für die Nutzung der Ta-

Homa-Software und des Internet-Servers von Somfy 

fallen pro Monat 5,90 Euro an – in diesem Preis ist für 

die Zeit nach Ablauf der Gewährleistungsfrist für die 

TaHoma-Box eine Garantieverlängerung enthalten.

Kompatibilität oftmals nicht gewünscht
Viele SmartHome-Lösungen sind zwar für sich be-

trachtet reizvoll und bieten auch tolle Einsatzmöglich-

keiten und Perspektiven, allerdings führen sie oft ein 

Insel-Dasein, weil sie nicht oder nur sehr bedingt un-

tereinander kompatibel sind. Einen kleinen Eindruck 

hierzu vermittelt unsere Tabelle mit einigen exempla-

risch ausgewählten Funksystemen (siehe Seite 101), die 

nicht miteinander kommunizieren können. Lediglich die 

inzwischen recht zahlreichen Hersteller von Kompo-

Obwohl der 21 mm 

�ache Easyclick Hand-

sender von PEHA/Ho-

neywell nur 165 mm x 

57 mm groß ist, kann er 

bis zu 512 Funkempfän-

ger einzeln oder in 

Gruppen ansprechen 

und verfügt auch über 

nicht weniger als 32 

programmierbare 

Schaltuhren. 

Foto: PEHA/Honeywell

MOBILE 
SCHALTUHR

Das KNX-Motorsteuer-

gerät animeo von Somfy 

kann mithilfe eines ein-

fachen Steckmoduls 

erweitert werden und 

lässt sich dann über die 

batterielos arbeitenden 

Funktaster von EnOcean 

bedienen. 

 Foto: Somfy

FUNK- 
INTERFACE
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nenten nach dem EnOcean-Standard 

sind untereinander kompatibel. 

Auch der in Deutschland noch kaum 

verbreitete ZigBee-Standard eröffnet 

eine Hersteller übergreifende Kompati-

bilität: Als einer der ersten in Deutsch-

land vermarktet jetzt Legrand unter der 

Marke Bticino entsprechende ZigBee-

Funktaster, -Handsender 

und -Aktoren.

Ansonsten sind selbst Sys-

teme vom gleichen Anbieter 

von sich aus nicht zueinan-

der kompatibel. Beispiels-

weise betreibt Somfy das 

nicht mehr so ganz taufri-

sche RTS-System bei 433 

MHz und das neuere Sys-

tem auf drei Funkkanälen bei 868 bis 869 MHz. Noch 

fataler ist, dass die sowohl von Conrad als auch von 

ELV angebotenen Funksysteme HomeMatic und FS20 

nicht exakt auf derselben Funkfrequenz arbeiten und 

sich allein schon deshalb nicht untereinander verstehen 

können. Zudem nutzen sie wohl auch jeweils für sich 

ein anderes Funkprotokoll. Diese Inkompatibilitäten 

sind auch kein Wunder, denn viele Hersteller haben 

Angst davor, dass Konkurrenzanbieter Funktaster, 

Funkaktoren und andere Komponenten realisieren oder 

womöglich bereits anbieten, die günstiger auf den 

Markt geworfen werden. Dadurch erhoffen sie sich 

zwar einen schnelleren Return on Invest, schränken 

sich aber auch bei der Produktvielfalt massiv ein. So 

gibt es für das SmartHome-System von RWE bis dato 

nur 19 verschiedene Komponenten – darunter auch 

 eine Unterputz-Rollladensteuerung mit integrierter 

Tastwippe, zwei Bewegungsmelder mit zusätzlicher 

Helligkeitsmessung und ein Raumthermostat. Damit 

kann man dann zwar Jalousien und Markisen schon 

recht vielfältig regeln, ein Regen- und Windsensor zur 

wirksamen Verhinderung von Schäden an der Markise 

ist aber noch nicht verfügbar. Auch eine Zeitautomatik, 

die neben den Wochentagen die beweglichen Feier-

tage enthält, ist in der Zentrale derzeit noch nicht in-

tegriert.

Besserung in Sicht
RWE hat diese Thematik längst erkannt und arbeitet 

bereits an der Lösung. So lassen sich mithilfe von Ap-

plikationen aus einem App Store nachträglich neue 

Leistungsmerkmale für die Zentrale realisieren. Dem-

nächst wird es etwa eine App geben, die sich ändernde 

Sonnenauf- und -untergangszeiten für Automatisierun-

gen besonders berücksichtigt. 

Diesen App Store will RWE Effizienz laut Holger Well-

ner, Bereichsleiter RWE SmartHome, jetzt für Applika-

tionen von Drittanbietern öffnen: „Wir werden in Kürze 

ein Software Development Kit anbieten, das es Ent-

wicklern und Tüftlern ermöglicht, individuelle Lösungen 

zu realisieren und diese über unseren App Store kos-

tenlos oder gegen Entgelt anzubieten.“ 

Auch bei den Hardware-Komponenten hat RWE inten-

siv nachgedacht. „Wir wollen die Funkkommunikation 

von SmartHome jetzt noch sicherer gegen Betriebsstö-

rungen und gezielte Fremdeinwirkungen machen“, be-

richtet Holger Wellner. „Gemeinsam mit Partnern wer-

den wir deshalb künftig zusätzlich Komponenten an-

bieten, die im 868-MHz-Frequenzband nach dem 

Hopping-Prinzip dynamisch elf verschiedene Funkka-

näle nutzen können. Zudem wollen wir das entspre-

chende Funkprotokoll für alle interessierten Hersteller 

öffnen.“ Spätestens zum Jahreswechsel rechnet Hol-

ger Wellner damit, dass erste SmartHome-Komponen-

ten anderer Hersteller auf dem freien Markt erhältlich 

sein werden. 

Für die Zukunft sieht er die Marktchancen für das neue 

Funksystem schon fast euphorisch: „Auf Basis der Ver-

netzung von Consumer-Geräten und Haustechnik wird 

das intelligente Zuhause schon sehr bald zu einem 

Massenmarkt werden. Was bisher fehlt, ist ein sicherer, 

übergreifender Kommunikationsstandard, der es er-

möglicht, eine Vielzahl von Produkten wie Fernseher, 

Waschmaschinen, Heizungen oder auch Elektroautos 

Die schicke Smart-

Home-Zentrale (unten) 

wird am PC kon�guriert 

und bequem per Tablet 

(oben) oder per Smart-

phone (unten) bedient. 

 Fotos: RWE Ef�zienz 

WOHNZIMMER-
TAUGLICH
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nahtlos zu integrieren. Das RWE-Protokoll bringt alle 

Voraussetzungen mit, um diese Lücke zu füllen – ins-

besondere was die Sicherheit und die Erweiter barkeit 

angeht.“ 

Aber nicht nur bei RWE macht die Kompatibilität große 

Fortschritte. Auch Somfy schlägt inzwischen vielver-

sprechende Brücken. Die bereits erwähnte TaHoma-

Box öffnet nicht nur die Automatisierung in Richtung 

Internet, sondern kann sowohl Komponenten des RTS-

Systems als auch von io-homecontrol ansprechen. 

Sollen zusätzlich Funkempfänger gemäß EnOcean-

Standard von der TaHoma-Box aktiviert werden, gibt 

es hierfür ein entsprechendes TaHoma-Modul in Form 

eines USB-Sticks. Und für die großen Somfy-Lösungen 

mit KNX-Bus-Motorsteuergeräten lassen sich umge-

kehrt auch die unzähligen Funktaster und Funk-Senso-

ren von EnOcean nutzen. Hierzu muss lediglich an der 

Systemschnittstelle für die Hutschienenmontage das 

bereits länger erhältliche Funkmodul animeo KNX EnO-

cean angeschlossen werden. Und zu guter Letzt wurde 

uns kurz vor Redaktionsschluss angedeutet, dass sich 

nun endlich auch bei den zwei Elektronik-Versand-

händler-Systemen FS20 und HomeMatic etwas in Sa-

chen Kompatibilität tut – ob in Form eines Gateways 

oder auf andere Weise, war leider noch nicht in Erfah-

rung zu bringen. 

Fazit
Wer seine Jalousien, Rollläden und Markisen automa-

tisieren möchte, hat heute hierfür unzählige Möglich-

keiten, die sich in Sachen Komfort deutlich unterschei-

den; für jeden Geschmack und Geldbeutel dürfte es 

eine passende Lösung geben. Optimal wäre es, wenn 

man bereits vor dem Kauf der ersten Komponenten  

genau weiß, was darüber hinaus noch zusätzlich auto-

matisiert wird. Jetzt aber erst einmal auf künftige neue 

Lösungen zu warten wäre der falsche Weg. 

Stattdessen könnte es eine gute Strategie sein, erst 

einmal ganz klein mit nur ein 

bis zwei Rohrmotoren, Funk-

tastern und einer Funk-Zeit-

schaltuhr anzufangen, um da-

mit schon mal für ein paar 

Monate praktische Erfahrun-

gen zu sammeln. Auch wenn 

diese Komponenten zu einer 

späteren Heimautomatisie-

rung nicht kompatibel sein 

sollten, schadet das nicht, 

denn irgendwo im Haus findet 

man bestimmt Alternativan-

wendungen, die nicht ver-

netzt sein müssen.

Frequenz  Anbieter Systemname  Funkprotokoll

433,42 MHz Gira Gira Funk-Bussystem k. A.

433,42 MHz Somfy RTS k. A.

433,92 MHz ELRO HomeEasy  k. A.

434,5 MHz Rademacher Duofern HomePilot k. A.

868,3 MHz eQ-3 (Conrad/ELV)  HomeMatic  BidCoS

868,3 MHz Kopp Free-control k. A.

868,3 MHz PEHA und viele andere Easyclick + viele andere EnOcean (ASK-Modulation)

868,3 MHz PEHA WiHome k. A.

868,3 MHz RWE Effizienz SmartHome k. A.

868,35 MHz Conrad/ELV FS20  k. A. (AM-Modulation)

868,42 MHz Eminent e-Domotica  Z-Wave

868,25/868,95/869,95 MHz Somfy io-homecontrol k. A. (Hopping auf 3 Frequ.)

868 MHz (11 Frequenzen) RWE Effizienz SmartHome (neu Standard) k. A. (Hopping auf 11 Frequ.)

2.400 MHz Legrand/Bticino Legrand My Home ZigBee

SYSTEME, PROTOKOLLE UND FREQUENZEN

Wer das ganze Haus 

komfortabel unter Kon-

trolle haben möchte, 

kann im Zwei-Draht-

Bus-System My Home 

von Legrand den Multi-

media-Touchscreen als 

Herzstück der Hausau-

tomation einsetzen. 

Foto: Legrand

MONITOR AN 
DER WAND

Das MyHome-Bus-System von Legrand 

kann jetzt auch für diese neuen Funk-

taster und Handsender 

gemäß ZigBee-Stan-

dard erweitert 

werden. 

Foto: Legrand

ZIGBEE-FUNK
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Smart Home  
Revolution 
Ein renommierter Traditionsbetrieb erfindet sich neu und wird zum Full-Service-Experten  

fürs vernetzte Heim. Wir haben den Inhaber Volker Lorentzen in Bergenhusen besucht.  

Tierfreunde kennen den idyllischen Ort: Hier ziehen Weißstörche ihre Jungen groß.

Von Stefan von Gagern

er Kontrast beim Besuch des Elektro-Fach-

betriebs von Volker Lorentzen könnte kaum 

größer sein. Auf dem Weg ganz in den Nor-

den von Deutschland, nach Bergenhusen in Schleswig-

Holstein, wird es nach Verlassen der Autobahn immer 

ländlicher, bis man in dem idyllischen 600-Seelen-Dorf 

ankommt, das für seine Weißstörche bekannt ist. 

D
Kurz darauf staunt man im Hi-Fi-Studio des Elektro-

fachgeschäfts: Wenn man auf dem iPad die Szene „Ki-

no“ antippt, wird die Lichtstimmung im Raum sanft ge-

dimmt und dann abgedunkelt. Beamer und Leinwand 

fahren aus ihren in der Decke eingelassenen Verste-

cken, die Surround-Anlage schaltet sich ein und liefert 

Top-Sound. Und das ist nur eines der vielen High-Tech-
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Kunststücke, die Lorentzen seinen Kunden in seinem 

Geschäft vorführen kann. Der Geschäftsführer selbst 

staunt noch ein wenig über die Wandlung des 1927 von 

seinem Großvater gegründeten Familienbetriebs, der 

eigentlich immer Handwerk im klassischen Sinne ge-

macht hat. Aber stets betont Lorentzen, es mache ihm 

einen Heidenspaß.

Eine Ausschreibung als Initialzündung
Der Wandel vom Traditionsbetrieb zum Experten für 

das vernetzte Heim begann im Herbst 2011 mit einer 

Ausschreibung der Kirchengemeinde im Dorf. Zufällig 

hatte Volker Lorentzen kurz zuvor bei einer Hausmesse 

die Lösungen von digitalSTROM kennengelernt. „Ich 

bin jemand, der immer viel Neues und Wissen aufneh-

men kann. Dass sich die kleinen bunten Klemmen spä-

ter zu einem Schlüssel zum Riesenerfolg entwickeln 

würden, hätte ich damals nie gedacht“, erinnert sich 

der Geschäftsführer schmunzelnd. 

Die digitalSTROM-Technik fiel ihm wieder ein, als er ein 

Alternativangebot für die Elektroinstallation der Kirche 

erarbeitete. Sein Angebot war nicht nur um die Hälfte 

günstiger, es gab auch einen entscheidenden Vorteil: 

digitalSTROM nutzt das vorhandene Stromnetz – ohne 

neue Leitungsverlegung, ohne aufwendige Leitungs-

schlitze, Kabelkanäle und Bohrlöcher. „Diese Vorteile 

waren sehr im Sinne des Denkmalamtes und des Kir-

chenbauamtes“, erinnert sich Lorentzen, betont aber 

das Risiko: „Das gesamte Projekt war für uns absolutes 

Neuland. Ich habe mich damit komplett auf Glatteis be-

geben und meinen Ruf aufs Spiel gesetzt.“ 

Bei der Eröffnung der Kirche kam auch ein Filmteam, 

das den YouTube-Clip über „Deutschlands smarteste 

Kirche“ in Bergenhusen produzierte (http://youtu.be/

xzZ0lVHkFDM). Dieser schlug große Wellen: „Mich ha-

ben Planer, Kirchen, das Kultur- und das Denkmalamt 

des Landes Niedersachsen angerufen – die Anfragen 

gingen runter bis Bayern, Trier und Aachen, sogar aus 

den USA“, erinnert sich der Elektromeister, der heute 

ein gefragter Speaker auf Fachmessen – wie in diesem 

Jahr auf der CeBIT – ist. 

Was Lorentzen von vielen seiner Konkurrenten unter-

scheidet, ist seine Ausbildung. Nach dem Meisterkurs 

für Elektrotechnik folgte für die Radio- und Fernseh-

Multi-Room-Anlagen von Revox (im Bild) und Sonos 

stehen in Volker Lorentzens Hi-Fi-Studio zum Aus-

probieren und Erleben bereit.

MULTI-ROOM AUDIO

Ein Fingertipp auf dem iPad oder iPhone reicht und der  

Beamer fährt aus der Decke, die Leinwand herunter, das 

Licht wird gedimmt und die Vorführung kann beginnen.

KINO PER KNOPFDRUCK

Von der per iPad steuer-

baren Wetterstation (im 

Bild) bis zur voll ausge-

rüsteten digitalSTROM-

Anlage lässt sich im 

Hi-Fi-Studio alles  

ausprobieren. 

TESTEN 
ERWÜNSCHT

Mit den unscheinbaren, 

bunten Klemmen von 

digitalSTROM kann 

jedes Haus per App 

gesteuert werden.   

ZUM 
NACHRÜSTEN
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Eine per iPad steuerbare Kirche klingt vielleicht nach Tech-

nik-Spielerei, ist tatsächlich aber ungemein praktisch. In je-

der Kirche sind sehr viele Leuchten installiert, ihr Zusam-

menspiel erzeugt Lichtstimmungen, die bei verschiedenen 

Anlässen in einer Kirche sehr wichtig sind. 

Vor der Renovierung habe sich das Licht mit einem lauten 

Klacken eingeschaltet und die Stimmung oft getrübt, berich-

tet der Pfarrer. Er träumte von einer dimmbaren Lichtanlage, 

die aber kaum im Rahmen des Budgets zur Renovierung 

der Kirche anlässlich ihres 300. Jubiläums umsetzbar war.  

Zudem sollte die neue Anlage unbedingt leicht zu bedienen 

sein, damit nicht nur der technikbegeisterte Pfarrer selbst, 

sondern beispielsweise auch der Küster, die Organistin, das 

Reinigungspersonal oder Gastpastoren problemlos damit 

arbeiten können. 

Das können jetzt alle: Es genügt, die digitalSTROM-App auf 

dem iPad zu starten und den Anlass wie „Gottesdienst mit 

Chor“ anzutippen. Zudem kann noch jede Leuchte einzeln 

gedimmt werden: etwa für das Kreuz, den Kronleuchter, die 

Orgel oder das Taufbecken. Alles ist während des Gottes-

dienstes per iPad oder Taster steuerbar.

Bei der Sanierung der 300 Jahre alten Kirche war der Denk-

malschutz ein wichtiges Thema. Mit der Technik von digital-

STROM konnte Lorentzen das komplette vorhandene 

Stromnetz als Netzwerk weiternutzen. Nur der Sicherungs-

kasten musste durch Steuerungselemente erweitert wer-

den. „Das, was in der Zwischendecke der Kirche liegt, ist 

alles neu, alles andere ist alt. Eigentlich war es kein Hexen-

werk. Wir haben geprüft, gemessen, angeschlossen und 

schließlich war digitalSTROM auf Sendung. Alle, Pfarrer, 

Küster, Organisten und die Ämter, sind restlos begeistert“, 

berichtet Lorentzen. Die Bergenhusener Kirche bekam seit 

der Renovierung oft Besuch – nicht nur von Gläubigen, son-

dern auch von Vertretern anderer Kirchen, die davon hörten 

und über eine ähnliche Umrüstung nachdenken. 

GOTTESDIENST MIT DEM IPAD

Während des Gottesdienstes kann der Pastor vom Altar oder von der 

Kanzel die Lichtstimmung der Kirche sanft dimmen oder umschalten.

Der Umbau der 300 

Jahre alten Kirche in 

Bergenhusen wurde zu 

einem bis heute viel 

Aufsehen erregenden 

Referenzprojekt – und 

für Lorentzen der Start 

seiner bis heute wäh-

renden SmartHome-

Erfolgsgeschichte. 

technik ein zweiter Meisterbrief. „Auf der einen Seite 

hat man heute die Elektrotechnik und dazu die Informa-

tionselektronik. Das fügt sich alles wieder zusammen. 

Die beiden Berufssparten sind der Grundstock für die 

jetzige Synergie“, betont Lorentzen.  „Dazu kommt die 

Mobilität: iPhone, iPad, Android und Konsorten. Wir ha-

ben uns frühzeitig um diese Themen bemüht und auch 

viel Zeit und Geld investiert.“ 

Von der Nordsee bis in die Schweiz
Die smarte Kirche war erst der Anfang. Eine Altbausa-

nierung komplett mit digitalSTROM folgte unmittelbar 

darauf. Seit Sommer 2010 läuft ein Großprojekt in einer 

Privatvilla in Hamburg, die für ein Budget von rund 

Mit der Anlage von digitalSTROM lässt sich 

auch der Stromverbrauch kontrollieren. Zum 

Starten der Geräte und der Lichtstimmung 

genügt es, den Anwendungsfall (etwa „1. 

HIFI-STUDIO“) anzutippen.

VERBRAUCH IM BLICK
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55.000 Euro mit State-of-the-Art-Multimedia, etwa 

zwölf vernetzten Fernsehern und einer Wireless-Multi-

room-Hi-Fi-Anlage von Sonos bis hin zu einem kom-

plett steuerbaren 7.1-High-End-Heimkino-System mit 

Beamer ausgerüstet wird. „Ich kann vom iPhone aus 

auf Datenbanken zugreifen, Audio-CDs, Filme und Fo-

tos auf jeden Fernseher holen, DVDs per App auf Ser-

ver automatisch konvertieren und auf die Geräte brin-

gen“, so Lorentzen. Per Mundpropaganda folgten Neu-

kunden aus der Hamburger Metropole und von deren 

Ferienresidenzen. Urlaubsorte wie St. Peter Ording, 

Föhr und Sylt an der Nordsee sind ebenso Arbeitsstät-

ten für das Team. Inzwischen sind Kunden aus Mallor-

ca und der Schweiz dazugekommen.

Was ist der Schlüssel zu diesem Erfolg? „Man muss 

heute den Kunden Lösungen in der Gesamtheit, im Pa-

ket anbieten,“ antwortet Lorentzen. „Ich habe Hand-

werker für alles in der Hinterhand, kann die richtigen 

Geräte aussuchen, alles vernetzen und funktionsfertig 

übergeben.“ Mit Elektrotechnik, Beleuchtung, Tele-

kommunikation, Netzwerk- und Antennentechnik sowie 

modernen Hausgeräten bietet der Betrieb den vollen 

Service. Mit Kundenwünschen sorgfältig ein Budget  

für die ganzheitliche Lösung zu planen ist Chefsache.  

Dann stellt das Team alles zusammen: Geräte, Technik, 

Zubehör und Vernetzung bis hin zu den InWall-Wand-

haltern fürs iPad. 

Nicht nur die zentrale Steuerung wird als Kunden-

wunsch genannt, häufig werden Ziele wie „Energie spa-

ren“ und „Sicherheit“ verlangt und umgesetzt. Aktuell 

arbeitet der Betrieb an einem Bauvorhaben, bei dem 

vier iPads in der Wohnung integriert sind und teils fest 

in der Wand verbaut werden – ebenso wie die Lautspre-

cher, die so kaum sichtbar sind und sich optimal in den 

Raum einfügen.

Smart Home in Aktion erleben
Bei Elektro Lorentzen können Besucher alles im Laden 

nicht nur anschauen, sondern komplett in Aktion erle-

ben. Das fängt schon bei Fernsehern an, die tatsächlich 

mit dem Internet, Kabel- oder Satellitenfernsehen ver-

bunden sind. Waschmaschinen von Miele@home ste-

hen bereit, um die smarten Funktionen per App auf dem 

iPad oder iPhone auszuprobieren.  

Das Prachtstück ist das 26 Quadratmeter große Hi-Fi-

Studio, das im letzten November eröffnet wurde. Hier 

können Kunden alles im Zusammen-

spiel ausprobieren und wie in einem 

Wohnzimmer erleben: vom Licht, 

das per Tablet oder Smartphone ge-

steuert wird, über die digitale Wet-

terstation, Multi-Room-Audio-Sys-

teme, Internet-TVs und Beamer bis 

hin zur Multimedia-Netzwerk-Festplatte für Filme und 

Fotos. Dazu gesellen sich Hi-Fi-Boxen, die elegant hin-

ter einer Bildergalerie von Fotodrucken komplett „un-

sichtbar“ in der Wand versteckt sind. 

Das alles steht komplett vernetzt und funktionsfähig 

zum Ausprobieren bereit. Dieser Erlebnisfaktor komme 

bei den Kunden gut an, weiß Lorentzen. Sie fragen 

dann nicht mehr nach den Preisen, sondern sagen oft 

nur noch: „Das möchte ich genau so haben“. 

Bevering-Str. 4

24861 Bergenhusen

Tel.: 04885-358

www.elektro- 

lorentzen.de

SERVICE- 
ANGEBOT

Full Service Multimedia 

mit Geräteauswahl, 

Lieferung, Installation 

und Vernetzung, Elek-

trotechnik, Umbausa-

nierung, Gebäudetech-

nik, Hausgeräte, 

Kundendienst

MARKEN-
HIGHLIGHTS

Miele@home, Pana-

sonic, Revox, Sonos

 

ELEKTRO 
LORENTZEN

Alles – wie zum Beispiel App-steuerbare Haushaltsgeräte von 

Miele@home – steht im Laden nicht nur zum Ausprobieren bereit, 

sondern ist tatsächlich vernetzt. 

IM LADEN VERNETZT

     Man muss heute den 
Kunden Lösungen in der 
    Gesamtheit anbieten
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 Wer verkauft 
Smart Homes?
Smart Home gilt als Riesenthema. Doch wer hat das Know-how, Verbrauchern noch mehr  

Lust auf das Trendthema zu machen? Und wer ist bereit, die passenden Angebotspakete zu 

schnüren? Zur Antwortsuche haben wir zehn Experten am Runden Tisch versammelt.

Von Andreas Stumptner

ie Situation hierzulande ist denkbar kurios: 

Das Themenfeld Smart Home ist in aller 

Munde. Dennoch steht die Branche ange-

sichts ihrer eigenen Komplexität vor gewaltigen He-

rausforderungen. Es sind noch viele Fragen offen. Zum 

Beispiel: Wer soll künftig der erste Ansprechpartner  

D
für interessierte und kaufwillige Verbraucher sein?  

Wird es Standards geben – und wenn ja, wann? Wie 

lassen sich die verschiedenen beteiligten Gewerke an 

einem Smart Home logisch verbinden? Was wird 

Markttreiber, und wie werden sich Handel und In - 

dustrie verändern?

Die Expertenrunde (von links): Andreas Frank (CONNECTED HOME), Michael Schidlack (BITKOM), Dr. Bernd Kotschi  

(Kotschi Consulting), Martin Vesper und Eva Heringhaus (digitalSTROM), Markus Fromm-Wittenberg (Gira), Andrea Socher 

und Andreas Stumptner (CONNECTED HOME), Günther Ohland (SmartHome Deutschland) und Gerald Brietzke (expert)
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„Vernetzung als Taktgeber“ lautete daher der Titel des 

ersten Business-Roundtables, zu dem CONNECTED 

HOME maßgebliche Experten des Landes in den 

Münchner Redaktionsräumen versammelte. Am An-

fang der Gesprächsrunde stand für Moderator Andreas 

Stumptner die Frage, wie sich eine Branche entwickeln 

könne, die mit derart vielen unterschiedlichen Begriffen 

wie Smart Home, Connected Home, Heimvernetzung 

oder Hausautomation hantiert.

Politiker sind gefordert
Gerald Brietzke, Abteilungsleiter bei der Handels-

kooperation expert, berichtete daraufhin von hochka-

rätig besetzten und von der Politik geförderten Gremi-

en, die genau darüber bereits berieten. Doch digital-

STROM-Chef Martin Vesper glaubt nicht an die Macht 

der Arbeitskreise: „Jeder hat heute ein Smartphone, 

das wurde einst von Sony Ericsson erfunden. Durch-

gesetzt hat es sich aber durch eine Marktmacht – die 

von Apple. Ich glaube nicht, dass Gremien einen sol-

chen Begriff erschaffen können.“

Auch die Frage, wer künftig erster Ansprechpartner der 

Verbraucher in Sachen Smart Home sein könnte, ist 

aus Vespers Sicht offen:  „Für mich ist noch nicht ent-

schieden, ober der Elektriker Computertechnik mit ver-

kaufen kann oder der Computerhändler die Elektrik.“

Der Schalter- und Systemanbieter Gira begann mit Ein-

zug der smarten Technik, bis heute rund 180 Handels- 

und Elektrofachbetriebe zu Systemintegratoren auszu-

bilden. Dennoch ist dies bei rund 40.000 Fachbetrieben 

in Deutschland ein Tropfen auf den heißen Stein, wie 

Gira-Mann Markus Fromm-Wittenberg weiß. Sein Plä-

doyer daher: „Wir müssen den Nachwuchs stärken. 

Das ist auch ein bildungspolitisches Thema. Aber die 

Frage ist auch: Entsteht hier künftig ein neues Berufs-

feld? Auch das diskutieren wir mit der Politik.“

Dem pflichtete Günther Ohland vom SmartHome 

Deutschland e.V. bei, da heutige Berufsbilder scheinbar 

nicht unbedingt für vernetzte Welten geschaffen sind: 

„Wir bemerken im Verband: Handwerker erledigen ih-

ren Job in der Regel zu 100 Prozent gut und normge-

recht. Aber verkaufen können die wenigsten. Im Handel 

ist es umgekehrt. Daher müsste einer in die General-

verantwortung gehen und sich für den übrigen Kunden-

service jeweils einen kompetenten Partner suchen.“ 

Nur so könnten künftig Produktbereiche wie TV, Gar-

tenbewässerung und Rauchmeldesysteme beim Ver-

braucher zusammengeführt werden. 

Für Michael Schidlack vom ITK-Branchenverband  

BITKOM ist klar: „Wir brauchen ein Leuchtturmsystem, 

das dem Verbraucher den Weg weist, an welche Be-

triebe er sich wenden kann. Hauptsache, er bekommt 

alles aus einer Hand. Das könnten auch Internet-Anbie-

ter sein, die nur koordinieren und Aufträge an das 

Handwerk weiterleiten, die aber auch entsprechende 

Zertifizierungssysteme entwickeln.“

In eine ähnliche Kerbe schlug Berater Dr. Bernd Kot-

schi, der 2012 mit einer bundesweiten Smart-Home-

Studie wichtige Markterkenntnisse sammelte: „Alle, die 

heute Smart Home anbieten, bieten in der Regel eine 

Lösung an. Der Kunde will aber Transparenz. Er will Al-

ternativen sehen. Dazu fehlt es heute an sogenannten 

Smart-Home-Beratern und Service-Anbietern.“

Geht es nach digitalSTROM-PR-Managerin Eva He-

ringhaus, muss sich das vernetzte Denken jedoch zu-

allererst in den am Markt beteiligten Unternehmen 

durchsetzen. Erst dann sei die Schaffung neuer Berufs-

bilder realistisch. Bei digitalSTROM beispielsweise ar-

beite man dank Devices wie Smartphone, Tablet & Co. 

schon heute standortunabhängig. 

Gerald Brietzke von expert resümierte, der Handel 

müsse sich zwar mit dem Thema Smart Home noch 

stark auseinandersetzen. Im Bereich der Konsum-

elektronik würden aber schon heute viele Vernetzungs-

produkte angeboten. „Wir müssen diese nur mehr in 

den Vordergrund rücken und besser vermarkten. Die 

Grundlagen sind vorhanden. Da brauchen wir das Rad 

nicht neu zu erfinden.“

Sie wollen mehr über die Expertenrunde in München 

lesen? Einen ausführlichen Bericht über die Ergebnisse 

des Roundtables finden Sie ab 5. Juli 2013 im Internet 

unter www.connected-home.de/roundtable.

Zehn Smart-Home-

Protagonisten aus In-

dustrie, Handel und 

Medien diskutierten am 

27. Mai in München 

über die großen Heraus-

forderungen der Branche.

EXPERTEN- 
RUNDE
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S M A R T  L I F ES M A R T  L I F E   SMARTHOME AWARD 2013

Beste SmartHome-
Projekte gekürt
Eine Heizung, die unsere Wohlfühltemperatur selbst herausfindet. Oder ein virtueller Haus-

schlüssel, der sich per Smartphone verschicken lässt. Diese und andere spannende Projekte 

wurden jetzt mit dem SmartHome Award ausgezeichnet. Wir stellen die Gewinner vor.

Von Günther Ohland

ie Preisverleihung im ehrwürdigen Roten 

Rathaus  in Berlin wurde begleitet von einer 

hochkarätigen Fachtagung. Beide mit der 

Entwicklung und Umsetzung des SmartHome betrau-

ten Bundesministerien – das Ministerium für Wirtschaft 

und Technologie und das Ministerium für Verkehr, Woh-

nungsbau und Stadtentwicklung – waren durch hoch-

D
rangige Sprecher vertreten. Frau Prof. Birgit Wilkes, 

Vorsitzende der Jury, präsentierte den Stand der Wis-

senschaft. Die Vorträge spannten den gesamten Bogen 

von der Heimvernetzung über Alltagsunterstützende 

Assistenzlösungen (AAL) und die Wohnungswirtschaft 

bis zur SmartCity. Architekt Michael Reichenbach be-

leuchtete die Verantwortung seines Berufsstandes für 
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SmartHome und SmartHome-Geschäftsführer Alexan-

der Schaper zeigte die Gewerke übergreifenden Auf-

gaben der Fachverbände auf.

Die Teilnehmerliste liest sich wie das Who is Who der 

Branche. Ministerien, Fachverbände, Hochschulen und 

Hersteller waren vertreten. Die Fachtagung bot neben 

den Vorträgen genügend Raum und Zeit, um sich un-

tereinander auszutauschen und zu vernetzen.

Bestes Produkt 2013
 en:key –  selbst lernende Einzelraumregelung            

von Kieback & Peter 

en:key ist eine selbst lernende Einzelraum-Temperatur-

regelung auf Basis der batterielosen EnOcean-Techno-

logie. Sie erfasst das Nutzerverhalten und passt sich 

selbstständig an das gelernte Nutzungsprofil des Rau-

mes an. Da dann Wärme nur noch bei Bedarf bereitge-

stellt werden muss, sind deutliche Energieeinsparun-

gen zu erwarten. 

en:key unterscheidet „Komfortbetrieb“ und „Sparbe-

trieb“. Im Sparbetrieb werden offene Fenster erkannt 

und beim Verlassen des Raumes die Temperatur ab-

gesenkt. Die Installation ist denkbar einfach, der Be-

trieb wartungsfrei. Mit der App Meine Wohnung lässt 

sich der en:key Wohnungsassistent jederzeit individuell 

anpassen. www.enkey.de

 Myintercom – Türsprechanlage für iPhone

und Android von der 1000eyes GmbH

Myintercom ist eine IP-basierte Videotürsprechanlage 

für iOS- und Android-Smartphones. Das Klingeln, die 

Sprache und die Kamerabilder der Türstation werden 

auf ein Smartphone oder ein Tablet übertragen – zu 

Hause und unterwegs. Von überall kann man mit Besu-

chern an der Haustür sprechen, sie sehen und sogar 

die Tür öffnen. Die Jury ist davon überzeugt, dass My-

intercom den Türsprechanlagenmarkt revolutionieren 

wird, da keine Innenstationen mehr erforderlich sind. 

Die bisher fixen Innenbildschirme werden durch feste 

oder bewegliche Smart-Tablets oder Smartphones er-

setzt, die in der Regel schon vorhanden sind.   

 http://myintercom.de

PAUL – der Persönliche Assistent 

für unterstütztes Leben von CIBEK

PAUL ist ein Gebäudesteuerungs- und Assistenz-

system mit Funktionen für die Bereiche Sicherheit, In-

aktivitätserkennung, Hilferufsystem, Multimedia-An-

gebot, Videotelefonie, 

Schwarzes Brett etc. Es 

enthält auch ein Service-

Portal. PAUL ist seit eini-

gen Jahren auf dem 

Markt und gilt als in der 

Praxis erprobt. PAUL 

diente als Basis für fünf 

Forschungsprojekte im 

Bereich Pflegeunterstüt-

zung und Mobilität. 

Das zeichnet PAUL aus: 

Komplexe Technik wird 

für Jung und Alt nutzbar 

gemacht. Mit PAUL ist 

das Gebäude fit für das Alter und schwierige Lebens-

lagen. Das System ist intuitiv bedienbar und nicht stig-

matisierend. Es wurde zusammen mit Senioren entwi-

ckelt. Dank seines modularen Designs lässt sich PAUL 

an Wünsche und Bedürfnisse unterschiedlicher Men-

schen einfach anpassen. Die Schwerpunkte sind All-

tagshilfe und soziale Vernetzung, einschließlich Kom-

munikation und Dienstleistungen. So wird einer Verein-

samung im Alter entgegenwirkt.  www.cibek.de

Bestes Projekt 2013
Smart Heim – Seniorenzentrum 

am Backhausplatz, Aßlar

Dieses Projekt begeisterte die Redaktion unabhängig 

vom Award schon vor der Preisvergabe. Wir werden in 

der nächsten Ausgabe ausführlich darüber berichten, 

sodass wir uns hier auf das Wesentliche beschränken 

wollen:

  Neubau eines mit SmartHome-Technik ausgestatte-

ten Seniorenzentrums mit den Zielen Energieeffizienz, 

Komfort und Sicherheit für Bewohner und Personal.

  Smarte Technik hilft, das Personal von Routinear-

beiten zu entlasten.

  Erstmalig wurde in einem Seniorenheim smarte 

Technik gebündelt realisiert.

  Mithilfe integrierter Haustechnik wurde der Energie-

verbrauch optimiert.

  Technik passt sich dem Bewohner an und nicht um-

gekehrt.

  Videotelefonie ermöglicht gesteigerte Teilhabe am 

Leben.

  Schaffung moderner und attraktiver Arbeitsplätze.

www.pflege-kompetenz-zentrum.de

Das beste Produkt 

2013: en:key von 

Kieback&Peter
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Finca Los Miticos bei Santa Margalida, 

Mallorca

Im Jahr 2006 suchten Claus Mühlenkamp und seine 

Lebenspartnerin Sabina Ostermann nach einem Bau-

projekt mit öffentlichem Strom, Wasser und adäquatem 

Kommunikationsanschluss für Telefonie und Internet. 

Beide verliebten sich in einen Rohbau im Nordosten 

von Mallorca. Leider gab es dort weder Telefon, Inter-

net noch Strom, und es wurde bald klar, dass sich dies 

nicht ändern würde. So entstand das hier prämierte 

Projekt mit folgenden Eigenschaften:  

  Das Gebäude wird ausschließlich über Solartechnik 

mit Energie versorgt. 

  Es werden konsequent LED-Technik und AAA-Haus-

haltsgeräte eingesetzt.

  Die Wärme- und Klimatechnik ist energieeffizient. 

  Gebäudeautomation mit Energiedatenerfassung und 

Visualisierung. 

  Integration von Fremdsystemen via IP-Technologie.

Wir werden in einer der Folgeausgaben ausführlich über 

die Finca berichten.

 www.smart-building-design.ch

SmartOffice App von dem Software-

Unternehmen the peak lab.

Mithilfe der SmartOffice App von the peak lab. aus Ol-

denburg lassen sich vernetzte Geräte über ein iPad 

steuern. Die SmartOffice App zeichnet sich durch ein 

klar gestaltetes und einfach zu bedienendes User Inter-

face aus. Das Herzstück ist ein iPad, das als intelligente 

Schaltzentrale fungiert. 

Mit dem friesischen „Moin“ startet das System in den 

Tag, das Büro erwacht. „Bye“ läutet den Feierabend ein 

und alle vernetzten Geräte schalten sich ab. Zudem las-

sen sich einzelne Bereiche des Büros per „Szene“ steu-

ern. Findet im Meeting-Raum eine Präsentation statt, 

dimmt die Szene „Meeting“ alle Lichtquellen herunter  

und Präsentationsquellen schalten sich ein. Scheint die 

Sonne morgens zu stark, werden Jalousien automatisch 

heruntergefahren.

Dank einer integrierten Energieampel werden Energie-

verbräuche – ob niedrig oder hoch – visualisiert. Die 

Energietransparenz wird auf diese Weise gefördert und 

die Büromitarbeiter werden so für Verbräuche innerhalb 

des Bürokomplexes sensibilisiert. Jeder Rechner ver-

fügt zudem über ein Desktop-Widget, über das Geräte 

individuell geschaltet und Verbräuche angezeigt wer-

den können.

Als Standardschnittstelle setzt die SmartOffice App auf 

digitalSTROM (ausführlich vorgestellt in Heft 2/13 ab 

Seite 14) und damit auf ein modulares System aus intel-

ligenten Komponenten, das auf Open Source basiert 

und einfach zu vernetzen ist. Die Komponenten können 

nachträglich in Gebäude aller Art eingebaut werden,  

ohne große Eingriffe in die Bausubstanz vornehmen zu 

müssen.

 www.thepeaklab.com 

Bestes Start-up-Unternehmen 2013
KISI Systems aus München

Das Münchener Siegerteam KISI Systems hat 

die virtuelle Schlüsselplattform KISI entwickelt, die 

den Hausschlüssel quasi ins Smartphone integriert. 

Via KISI kann man virtuelle Schlüssel von überall aus 

der Welt verschicken und Freunden oder Gästen spon-

tan Zutritt zur Wohnung gewähren. Die Schlossmecha-

nik ist leicht anpassbar. 

Der Schlüssel selbst liegt sicher nach dem AES-128-

Verfahren verschlüsselt in der Cloud. Bei einem Verlust 

des Smartphones können sich Unbefugte also keinen 

Zutritt verschaffen.

Die smarte Finca er-

zeugt und verwaltet 

Energie selbst.

AUF 
MALLORCA

Das Siegerteam von 

KISI: Bernhard Mehl, 

Maximilian Schütz und 

Carl Pfeiffer (von links)

TEAM  
KISIBOX
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Das System ist ideal für alle, die zwar ab und zu ihre 

Haustürschlüssel vergessen, aber niemals ihr Smart-

phone, und empfiehlt sich, wenn mehrere Personen Zu-

gang zu einer Wohnung oder einem Büro bekommen 

sollen: etwa für Pflegedienste. Nachbarn oder Ret-

tungskräften kann im Notfall ohne Übergabe eines 

„Hardware-Schlüssels“ schnell Zutritt gewährt werden.

www.kisibox.de

WATTlive von der awaju UG

WATTlive wendet sich in erster Linie an junge 

Menschen, macht den Energieverbrauch erlebbar und 

schafft es, das Thema Energie zum Lifestyle zu ma-

chen. WATTlive soll helfen, die Stromkosten um bis zu 

20 Prozent zu senken.

So funktioniert es: Man benötigt ein Energiekosten- 

Messgerät und misst den Verbrauch der einzelnen Ge-

räte wie Toaster, Kaffeemaschine, TV-Gerät etc. Dann 

trägt man die ermittelten Werte in den WATTlive-Dienst 

ein. Der Dienst unterstützt beim Messen und Verstehen 

der elektrischen Geräte. Er wertet die Messwerte aus 

und zeigt die Kosten und individuelle Einsparmöglich-

keiten auf. So versteht man den Stromverbrauch und 

verfolgt, wie er sich reduziert.

 www.awaju.com

eNEWO, Innovationspark 

Energie & Neues Wohnen

Der eNEWO Innovationspark Energie & Neues Wohnen 

beabsichtigt, Verbrauchern in über 25 Themengruppen 

innova tive Lösungen zu präsentieren und dabei zu hel-

fen, die Energiewende in ihren Lebensraum zu inte-

grieren. Für Smart-Home-Produkte soll hier eine ideale 

Plattform für anschauliche und dauerhafte Showrooms 

entstehen.

Die SmartHome-Branche hat derzeit noch kein herstel-

lerunabhängiges Zentrum, an welchem die wichtigsten 

SmartHome-Produkte in festen Showrooms mitsamt 

Fachberatung präsentiert werden können.  eNEWO will 

diese Lücke schließen – als herstellerunabhängiges 

Zentrum, als Dauereinrichtung und multidisziplinär auf 

die Gebäude-Energiewende bezogen.

Jungen Start-ups, die innovative Produkte anbieten, 

wird dank der zentralen Präsenz die schnelle Marktein-

führung vereinfacht. Ist der geplante Innovationspark in 

Berlin erfolgreich, so ist die Expansion in weitere Bal-

lungsräume Deutschlands geplant.

 www.e-newo.de

Prof. Birgit Wilkes 

(Vorsitzende der Jury),

Professorin an der Technischen 

Fachhochschule Wildau

Inge Kamenz

Geschäftsführerin Locate Solution 

GmbH

Prof. Dr. Viktor Grinewitschus

Professor für Energiemanagement

Dr. Frank Fenner

Geschäftsführender Gesellschafter 

I-MA Consulting

Andreas Stumptner 

Chefredakteur CONNECTED HOME 

Maria Lange

Chefredakteurin der Fachzeitschrift 

Bus-Systeme

Stephan Schneider 

Vodafone Senior Manager Enter-

prise Sales & Innovations 

Dipl. -Ing. Frank Wolfrum 

Technologiestiftung Berlin  

Innovationsagentur Berlin GmbH 

Michael Schidlack 

BITKOM Bereichsleiter Consumer 

Electronics & Digital Home

JURY
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KO L U M N E  

er seine Rollläden elektrisch fährt, hat noch lange kein 

Smart Home. Smart Home ist die intelligente Kombi-

nation von Haus-Bus für Rollos und Licht sowie einer 

cleveren, raum- und nutzungsbezogenen Heizungssteuerung 

ebenso wie die Einbeziehung multimedialer Gerätschaften und 

der Hausgeräte. Nicht zu vergessen sind IP-Kameras und Gar-

tenbewässerung. Kommen dann noch telemedizinische Pro-

dukte und das Zähler-Messwesen dazu, wird das SmartHome 

zwar komplett, aber technisch unübersichtlich. Jedes einzelne 

Gewerk, ja sogar jeder einzelne Hersteller bietet für sein Pro-

dukt ein für seinen Dienst optimiertes Gateway für das Internet 

an. Selbstverständlich auch eine App. 

Je nach SmartHome-Ausbau können das acht und mehr 

Gateways werden, die sich über den Netzwerk-Switch im In-

ternet Router verbinden wollen. Das ergibt einen prächtigen 

„Gateway- und Steckernetzteil-Zoo“. Die Hersteller argumen-

tieren, dass nur mit einem dedizierten Gateway die 100-pro-

zentige Funktion ihrer Produkte garantiert werden könne. Gibt 

es Alternativen?

Ein Universal-Gateway als modular erweiterbare Hardware-

Basis für viele Dienste böte offensichtlich Vorteile. Doch wer 

kann solch ein universelles Gateway für alle denkbaren Anwen-

dungen für die kommenden fünf bis zehn Jahre entwickeln und 

vermarkten? Welches Geschäftsmodell könnte dahinterste-

cken, denn das Gateway an sich ist keine Anwendung, für die 

ein Haushalt zahlen würde. Früher, als es noch den Monopo-

listen Telekom gab, wäre das seine hoheitliche Aufgabe gewe-

sen. Und heute? Es ist für jeden Telekom-Provider wirtschaft-

lich schwierig, eine Hardware zur Verfügung zu stellen, deren 

Investment sich nicht in ganz wenigen Jahren auszahlt. 

In diesem Licht betrachtet, ist das QIVICON-Gateway der 

Deutschen Telekom eine lobenswerte Initiative und auch tech-

nisch eine gute Idee. Aber hat es ohne eigene Anwendungen 

überhaupt langfristige Chancen im Konzern? QIVICON ist ein 

OSGi-basiertes Gateway und kann damit die Basis für viele 

Dienste bieten: eben ein Universalgerät im Haushalt für alles. 

Die Liste der Partner im Internet wartet mit beeindruckenden 

Namen auf, doch werden diese Unternehmen sich zu 100  

Prozent auf die Produktpolitik des Magenta-Riesen verlassen 

können oder doch sicherheitshalber parallel ihr eigenes Pro-

dukt anbieten? Schließlich haben wir schon erlebt, dass sich 

Konzerne mit einem Federstrich von Produktbereichen tren-

nen, ohne Rücksicht auf Kunden und Partner zu nehmen. 

Hoffen und wünschen wir, dass das Management der Deut-

schen Telekom dieser wichtigen Aufgabe, ein universelles 

Gateway zu entwickeln, kostengünstig bereitzustellen und  

weiterzuentwickeln, einen angemessenen Stellenwert gibt. 

Vielleicht wird das Gateway sogar einmal für E-Health und  

Verbrauchszähler geeignet sein. Wünschen wir allen Beteiligten 

im Konzern auch die Weitsicht und Geduld, trotz der Regeln 

des Finanz-Controllings der QIVICON-Plattform langfristig  

„die Stange zu halten“. 

Günther Ohland, Technikjournalist, Buchautor und

Erster Vorsitzender der SmartHome Initiative Deutschland e.V., 

E-Mail: go@smarthome-deutschland.de

W

Universal- oder 
Spezial-Gateway?

K O M M E N T A R



Als Dankeschön wähle ich folgendes Geschenk:

Ich bin damit einverstanden – jederzeit widerruflich –, dass mich der Verlag WEKA MEDIA PUBLISHING künftig per E-Mail und
telefonisch über interessante Vorteilsangebote informiert.

Name Vorname Geburtsdatum

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon E-Mail

Ich bezahle bequem per Bankeinzug: (nur in Deutschland möglich) und erhalte dafür ein Heft GRATIS vorab (KB01).

Brennenstuhl Funkschalter-Set (K665) Blu-ray - Adele (K811)
Logitech Digital Speakers S-150 (K153)

BLZ Kontonummer

Geldinstitut

Datum Unterschrift
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+ ein Geschenk Ihrer Wahl!

Schicken Sie mir die nächsten 6 Ausgaben CONNECTED HOME zum Vorteilspreis von nur 34,90 € (Österreich 39,90 €, Schweiz SFr
69,80). CONNECTED HOME erscheint 6x jährlich. Das Jahresabo kann ich nach Ablauf des ersten Bezugsjahres jederzeit wieder
kündigen. Das Dankeschön erhalte ich umgehend nach Zahlungseingang. Eine eventuelle Zuzahlung zum Geschenk wird per
Nachnahme / Rechnung erhoben. Dieses Angebot gilt nur in Deutschland, Österreich, Schweiz und solange der Vorrat reicht. Weitere
Auslandskonditionen auf Anfrage: weka@burdadirect.de

1 Heft
GRATIS!

Jetzt sparen:

6x

PER FAX:

0781 -84 61 91

ONLINE:

connected-home.
de/angebot

PER TELEFON:

0781 -639 45 48

PER POST / COUPON:
CONNECTED HOME Kunden-Service
Postfach 180 · 77649 Offenburg

CONNECTED HOME erscheint im Verlag WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH,
Richard-Reitzner-Allee 2, 85540 Haar, Handelsregister München, HRB 154289

JA, ICH BESTELLE CONNECTED HOME ZUM VORTEILSPREIS!

JETZT BESTELLEN:

Dieses und viele weitere interessante Angebote gleich online bestellen:

connected-home.de/angebot
IHRE VORTEILE IM ABO:

• Preisvorteil gegenüber Einzelkauf

• Keine Zustellgebühr

• Ein Geschenk Ihrer Wahl

• 1 Heft gratis vorab bei Bankeinzug

Logitech Digital Speakers S-150

• Eindrucksvoller Klang für Notebook und PC
• 1,2 Watt RMS, USB 2.0-Anschluss
• Audioübertragung und Stromversorgung über
USB, kein Netzteil / Kabel mehr notwendig

• Inkl. Reise-Etui, Lautstärkeregler, Stumm-
schalter, Status-LED

• 3 Jahre Garantie

Logitech Digital Speakers S-150Logitech Digital Speakers S-150Logitech Digital Speakers S-150Brennenstuhl Funkschalter-Set
RCS 1000N Comfort

• Komfortable Lösung zum Schalten von Geräten
• Ein- und Ausschalten per Funk (einzeln oder
gesammelt)

• Schaltleistung max. 1.000 Watt / Empfänger
• Inkl. 12 V Batterie (Typ A27) für den Handsender
• Reichweite bis zu 25 m

Gratis
Gratis

Gratis

Blu-ray - ADELE
LIVE AT THE ROYAL ALBERT HALL

Ein komplettes Konzert mit allen Hits von „Chasing
Pavements“ bis „Set Fire To The Rain“, „Someone
Like You“ und natürlich „Rolling In The Deep“ in
HD-Qualität, samt einem Backstage-Report als
Bonusmaterial.

_0ASNF_WEKA_Abo_C_Home_04.pdf;S: 1;Format:(210.00 x 280.00 mm);11. Jun 2013 12:42:16



connected-home.de 04.2013114

S E R V I C E  VORSCHAU

CONNECTED HOME IM WEB
Ausführliche Testergebnisse, brand- 
aktuelle News und neueste Trends 
zum vernetzten Heim �nden Sie unter:

 www.connected-home.net 

Vorschau

Mit der neuen Systemplattform QIVICON will die Deutsche Telekom die 

Vision des vernetzten Hauses gemeinsam mit Partnern realisieren. Nun soll 

das System endlich an den Start gehen. Wir verraten vorab, was es kann 

und welche Vorteile es bietet. 

Vorschau

Startschuss

CONNECTED HOME
ist Medienpartner von
CONNECTED HOME
ist Medienpartner von
CONNECTED HOME
ist Medienpartner von
CONNECTED HOME
ist Medienpartner von
CONNECTED HOME
ist Medienpartner von
CONNECTED HOME
ist Medienpartner von
CONNECTED HOME
ist Medienpartner von

www.Smarthome-Deutschland.de

  Die nächste Ausgabe von CONNECTED HOME erscheint am 06.09.2013.

Mit Multi-Room-Videosystemen, zum Beispiel von  

Kaleidescape oder CEN.SYS, kann das gesamte Haus 

mit HD-Filmen vom Server beliefert werden – das gilt 

zumindest theoretisch.

In der kommenden CONNECTED HOME lesen Sie,  

welche Videolösungen es auf dem Markt derzeit gibt 

und welche Voraussetzungen Ihr Zuhause erfüllen 

muss, damit Sie die Vorteile der Systeme effektiv nut-

zen können. 

Filme im ganzen Haus  

Heizung, Gas und Strom – ein Eigenheim 

verbraucht im Alltag viele Ressourcen 

und schluckt damit viel Geld. Smart  

Metering verspricht dank intelligenter 

Energiezähler einen Spareffekt. Wir  

zeigen, wie das Ganze funktioniert. 

Intelligent sparen

Auch auf der IFA, der größten 

Messe rund um das Thema 

Unterhaltungselektronik, spielt 

das vernetzte Heim eine große 

Rolle. Wir zeigen vorab die 

Trends der IFA 2103. 

Die Trends 
des Jahres 

Der firmenübergreifende Standard  

Miracast sorgt dafür, dass man einfach 

und drahtlos Inhalte von Smartphone,  

Tablet oder PC auf Fernseher zaubern 

kann. Wir haben untersucht, wie und ob 

es überhaupt funktioniert.

Spieglein, Spieglein...Spieglein, Spieglein...
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Home-Entertainment neu erleben!

Jetzt im Handel!
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Mit digitalSTROM ist die Zukunft bei mir eingezogen. Denn digitalSTROM vernetzt alle
elektrischen Geräte, Leuchten und Taster im Haus über die bestehenden Stromleitungen
zu einem intelligenten Miteinander. Was ich davon habe? Mehr Komfort, zum Beispiel durch
die Programmierung von individuellen Lichtstimmungen, geringere Energiekosten,
höhere Sicherheit und vieles mehr. Steuern kann ich das Ganze übrigens einfach über die
Lichtschalter oder bequem via PC, Tablet oder Smartphone. Und das Beste: Die Montage war
ein Klacks – es mussten weder Wände aufgestemmt noch neue Leitungen verlegt
werden. Überzeugen Sie sich selbst! Mehr Infos gibt’s unter www.digitalstrom.com

Mein Connected Home
ist mit digitalSTROM vernetzt

rz_anzeige_c_home_280x210.indd 1 21.06.13 10:46
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