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Gira eNet
Das neue bidirektionale Funksystem
www.gira.de/enet

Elektroinstallation einfach nachrüsten
Gira eNet ist das neue bidirektionale Funksystem für die
intelligente Vernetzung und Steuerung der modernen Elektro-
installation. Funktionen wie Licht- und Jalousiesteuerung können
einfach per Funk nachgerüstet und miteinander vernetzt wer-
den. Bereits installierte Schalter lassen sich schnell austauschen
und funkfähig machen, ohne dass Wände aufgestemmt und

Leitungen verlegt werden müssen. Zur Bedienung des Systems
stehen Funk-Schalt-/Dimmaufsätze, Funk-Wandsender und Funk-
Handsender zur Verfügung.
Abb. v. l.n.r.: Gira eNet Funk-Schalt-/Dimmaufsatz 1fach Sys-
tem 2000, Gira eNet Funk-Jalousie-Steuertaster 1fach, Gira eNet
Funk-Wandsender 3fach, Gira E2, Reinweiß glänzend

Komfortable Bedienung mit dem Gira G1
In Verbindung mit dem Gira eNet Server kann der neue Gira G1
als Bedienzentrale für das Gira eNet System genutzt werden.
Über das brillante Multitouch-Display lassen sich alle Funktionen
komfortabel per Fingertipp oder Geste bedienen.
Abb.: Gira G1, Weiß [Lieferbar ab 11/2014]

eNet ist einfach mobil zu bedienen
Ob zu Hause, am Arbeitsplatz oder unterwegs: Über den Gira
eNet Server und das Gira Mobile Gate ist die mobile Steue-
rung des gesamten Systems per iPhone, iPad und mit Android-
Geräten möglich. Mit dem eNet Server lässt sich das eNet
Funksystem zusätzlich über den Computer steuern.
Abb.: Das neue Gira Interface für das Mobile Gate auf einem
Smartphone [Lieferbar ab 12/2014]

Auszeichnungen Gira G1: Design Plus powered by Light+Building 2014
[Produkt-/ Interfacedesign schmitz Visuelle Kommunikation]

_0CCGD_GIRA_Con_Home0514.pdf;S: 1;Format:(210.00 x 280.00 mm);07. Apr 2014 09:28:45
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HAUSAUTOMATION 
FÜR ALLE

Reinhard Otter
Reinhard Otter (44) arbeitet und lebt seit sei-

ner Jugend mit Unterhaltungselektronik. Da 

das auch in den nächsten gut 44 Jahren so 

bleiben soll, hat sich der Elektroingenieur für 

die Titelgeschichte mit großer Neugierde in 

die Tiefen kün�iger Smart Grids eingearbei-

tet. Sein Fazit: Die feine Anlage braucht eine 

smarte Stromversorgung, damit sie auch in 

Zukun� so viel Spaß macht.

Der Leitende Redakteur Andreas Frank erklärt im Rat-
geber – Hightech auf n-tv, wie der Fernseher im 
Wohnzimmer zur Medienzentrale wird. Wer die Sen-
dung vom 31.3. verpasst hat, kann sie online streamen 
unter www.n-tvnow.de/ratgeber-hightech.php.

UNSER AUTORGute Nachrichten aus 
Frankfurt: Die Light + 

Building, die große Fachmesse für 
Licht- und Gebäudetechnik, ist ih-
rem Namen in diesem Jahr auf be-
sondere Weise gerecht geworden. 
Ging doch gleich mehreren Platz-
hirschen aus der Welt der Hausau-
tomation ein Licht auf. Die Er-
kenntnis: Wer als High-End-An-
bieter auch auf der Klaviatur des 
künftigen Massenmarkts der 
Smart Homes spielen und sich 
nicht weiter allein auf die Tech-
niklust der begehrten Upper Class 

verlassen will, muss auch auf Hausbauer wie Dich und mich zugehen. „Gehobene 
Mittelklasse“ lautete in den Frankfurter Messehallen daher das Zauberwort. An-
ders gesagt: Auch klassische Einfamilienhäuser lassen sich künftig zu moderaten 
Preisen mit manchen Topmarken der Haustechnik schmücken, die bislang eher der 
Villa am See oder dem Bungalow im Weinberg vorbehalten waren. Mit eNet von 
GIRA und JUNG oder etwa free@home von Busch-Jaeger soll es klappen.

Ob dies schon die glückselig machenden Antworten sind auf die steigende Zahl 
an günstigen und simplen Starter-Kits, mit denen Elektronikhersteller, Stromrie-
sen und Start-ups versuchen, in die größere Masse der bislang nicht vernetzten 
Haushalte vorzudringen, bleibt dahingestellt. Spannend ist jedoch auch die Ent-
wicklung, dass bestehende Angebote beginnen, miteinander zu „sprechen“: Die 
Nachrüst-Kings von digitalSTROM etwa integrieren Smart TVs und Philips Hue, 
auch RWE SmartHome versteht ab sofort die erfolgreiche Lampentechnik. Telko-
Dienstleister Auerswald integriert wiederum digitalSTROM. Und so weiter und so 
weiter. Da wächst was zusammen – und für uns die Erkenntnis, dass 2014 in der 
Tat das Jahr des Durchbruchs für die intelligente Haussteuerung werden könnte, 
was wir zum Jahreswechsel prognostiziert haben.

Viel Spaß beim Lesen!

Andreas Stumptner, Chefredakteur

CONNECTED HOME 
IM FERNSEHEN

DRAHT ZUR  
REDAKTION
Werden Sie unser Fan unter 

www.facebook.com/ 
connectedhome.magazin. 

Lernen Sie die Redaktion ken-

nen, blicken Sie hinter die Ku-

lissen und geben Sie uns Ihr 

Feedback. Außerdem erhalten 

Sie spannende News. 
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38 | WANDSCHMUCK
Egal ob rund, eckig, schlicht oder barock: Wir zeigen die schönsten Schalter 
Deutschlands. Lassen Sie sich von unserer großen Bilderstrecke inspirieren, 
und schmücken Sie Ihre Wand ganz nach Ihrem Geschmack.

58 | ROBOTER FÜR DEN BODEN  
Das gekühlte Getränk bringen sie noch nicht, aber zumindest Teppich und 
Parkett säubern Roboter bereits. Wir haben sechs Putzhilfen getestet.

82 | MUSIK 82 | MUSIK ÜBERALL
Mit Programmen wie iTunes und Spotify wird jeder zum 
Musiksammler mit riesiger Auswahl und kann seine  
Lieblingssongs im ganzen Haus hören. So funktioniert es.

Bis zum Smart Home und noch viel weiter: 
Unser Ausblick auf die nächsten Jahre des 
vernetzten Hauses macht Lust auf die 
Trends von morgen.
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06 Aktuell
06 | Licht steuern: Es wird immer einfacher. 

17 Titelthema
18 |  Wie wir wohnen werden: Ein Ausblick in die  

Zukun� des intelligenten Heims

30 |  Vier Visionen für das Morgen: Wir stellen  

Häuser mit zukun�sweisenden Ideen vor.

37 Wohnen & Leben
38 |  Die große Schalterschau: Der schönste  

Wandschmuck zum Knipsen und Drehen 

46 |  Hersteller-Portrait: Das junge Unternehmen  

Loxone will den Smart-Home-Markt umkrempeln. 

50 |  Gadgets fürs Fahrrad: So werden Ausflüge mit 

dem Drahtesel smart. 

52 |  Musterhaus mit smarter Technik:  
Energieautark und optimiert für die Gesundheit

56 | Für Wohnzimmerjogger: Ein Laufband mit Stil

57 Steuern & Vernetzen
58 |  Hier putzt der Roboter: Sechs Putzautomaten 

im ausführlichen Saug- und Wischtest

64 |  Smart Home im Eigenbau: Teil 4 unserer Serie 

widmet sich Rauchmeldern, Jalousien und Rollläden

70 |  Grüner Daumen digital: Mit Pflanzensensoren 

wird jeder zum Vorzeigegärtner 

76 |  Internet über das Sat-Kabel: Eine schlaue 

WLAN-Alternative von Kathrein

81 Sehen & Hören
82 |  So kommt Musik in jeden Raum: Anschaulich 

erklärt an den beliebten Diensten Spotify und iTunes

92 |  Angriff auf Sonos: Das erste Multiroom- 

Audiosystem von Samsung im Test

03 |  Editorial
16 | Connected World
68 | Checks: Neue Geräte im Kurztest

95 |  Meinung: Experte Günther Ohland spricht Klartext

96 | Forum: Ihre Fragen, unsere Antworten

97 |  Impressum
98 | Vorschau

70 | KLUGER TOPF
Jetzt gibt es den grünen Daumen als Upgrade: 
Clevere Sensoren helfen Hobbygärtnern bei der 
Pflege ihrer Schützlinge.

18

Auch Apps zur 
Pflanzenpflege 
gibt es: Smartphone 
in die Hand, und das 
Gärtnern kann  
starten. 

Warum das neue Samsung 
Multiroom-Audiosystem 
trotz eckiger Form eine runde 
Sache ist, erfahren Sie im Test 
ab Seite 92.
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Wer hätte gedacht, dass 
 Philips mit seinem Licht-
system Hue einen wahren 

Beleuchtungsboom auslösen würde? 
Die funkenden LED-Lampen lassen 
sich mittlerweile nicht nur über die 
eigene Smartphone-App steuern, son-
dern auch mit Programmen von Dritt-
anbietern.

RWE SmartHome und digital-
STROM integrieren Hue in ihre Heim-
vernetzungslösungen. HomeWizard 
kann die Lichtfarbe und Helligkeit der 
Lampen ebenfalls regeln und sie zeit- 
oder ereignisabhängig schalten. Und 

der Installationsexperte Busch-Jaeger 
präsentierte auf der Fachmesse Light + 
Building gerade, wie er sich die „Zu-
kunft der Lichtsteuerung“ vorstellt – 
am Beispiel Hue.

So viel Aufmerksamkeit ruft die 
Mitbewerber auf den Plan: Mit Osram 
und Megaman haben auf der Messe 
zwei weitere große Lampenhersteller 
fernbedienbares LED-Licht angekün-
digt. Samsung überlegt, seine Smart-
Bulbs ebenfalls nach Deutschland zu 
bringen. LG hat die smarten Glühbir-
nen vorerst nur für den koreanischen 
Markt angekündigt. Trotzdem steigt 

die Auswahl rasant: Bis zum Sommer 
dürften sich über ein halbes Dutzend 
Anbieter auf dem deutschen Markt 
tummeln (siehe „LED-Lampen mit 
Funk“, Seite 7), No-name-Produkte 
aus dem Baumarkt ausgenommen.

Licht für jede Lebenslage
Zur Grundausstattung gehört bei al-
len die klassische Glühbirnenform mit 
Edison-Schraubgewinde (E27). Die 
Lampen sind dimmbar und können je 
nach Modell neutrales oder farbiges 
Licht spenden. IWY, Osram, Philips 
und Tabü setzen dafür rote, grüne und 

Heimvernetzung light: LED-Lampen mit Smartphone-Fernbedienung machen die  Lichtsteuerung  

zu Hause so einfach wie das Wechseln einer Glühbirne. Dabei wird die Auswahl an intelligenten  

Leucht mitteln immer größer – wenn das kein Grund zum Strahlen ist.  

LICHT
GESTALTEN

Die App des Heim-
automatisierungs-
systems Home-
Wizard spricht auch 
mit der Hue Bridge.

Von Frank-Oliver Grün



7

05.2014  //  connected-home.de

blaue LEDs ein (RGB), teil-
weise mit einer weißen 
(RGBW), um den Farb-
ton zu mischen.

Osram bietet zu-
sätzlich eine weiße 
Lampe an, deren Farb-
temperatur stufenlos re-
gelbar ist – zwischen 
Warmweiß und kühlem 
Tages licht. Philips erweitert  sein 
Sortiment zum Spätsommer mit der 
warmweißen Hue Lux ohne die Mög-
lichkeit zur Farbkorrektur.

Hinzu kommen andere Bauformen  
wie Einbau-Downlights (von Mega-
man), LED-Bänder für Möbel (von 
Philips und Osram) und den Garten 
(von Osram) sowie komplette Zim-
merleuchten (von Philips).

Bluetooth oder WLAN?
Die vernetzten LED-Lampen lassen 
sich grob in zwei Familien einteilen:  
Modelle mit direkter Funkfernsteu-
erung per Bluetooth und solche, die 
eine eigene Basisstation verwenden.

Für die direkte Ansteuerung mit der 
App des Lampenherstellers muss das 
Smartphone den Strom sparenden 
Bluetooth-Standard 4.0 unterstützen. 
Viele Bluetooth-Lösungen können al-
lerdings nur eine begrenzte Anzahl 
Lampen fernbedienen, und das 
Smartphone darf nicht zu weit ent-
fernt sein. Die Steuerung übers Inter-
net funktioniert genauso wenig wie 
eine Verbindung mit Bewegungssen-

soren oder Timer-
Schaltungen, die  das 

Haus bewohnt erschei-
nen lassen.

Anders sieht es aus, wenn eine Ba-
sisstation die Funksignale zu den 
Lampen schickt. Sie hängt zu Hause 
mit einem Netzwerkkabel am Router 
und bekommt von dort ihre Steuerbe-
fehle. Die Smartphone-App kommu-
niziert über WLAN mit dem Router 
oder von unterwegs via Internet.

Als Funkstandard für diese Lösung 
scheint sich ZigBee Light Link (ZLL) 
durchzusetzen, eine  speziell für Be-
leuchtungszwecke entwickelte Vari-
ante des Industriestandards ZigBee. 
Sowohl die Bridge des Philips-Sys-
tems als auch das Lightify-Gateway 
von Osram nutzen ZLL-Technik. 
Samsung und LG planen, ihre Smart 
Bulbs zusätzlich in einer ZigBee-Ver-
sion anzubieten. Inwieweit die Pro-
dukte zueinander kompatibel sind, 
bleibt allerdings abzuwarten.

Preisentwicklung
Mit wachsendem Angebot und stei-
gender Konkurrenz am Markt sinken 
die Anschaffungskosten. Der in On-
line-Shops und Baumärkten stark ver-
tretene Anbieter Megaman hat seine 
Preise noch nicht definiert, plant laut 
Pressesprecher Christoph Seidel aber, 
die Bluetooth-Serie „relativ günstig“ 
anzubieten. Lightify-Lampen von   
Osram sind beim Elektronik-Versen-
der ELV bereits gelistet und kosten 
dort mit 40 bis 50 Euro deutlich weni-
ger als ihre Philips-Pendants.

Zwar sind 40 Euro für eine LED-
Lampe, die in der Helligkeit einer 
klassischen 60-Watt-Birne entspricht, 
noch immer viel Geld. Dafür kommt 
der Komfort einer Farb- und Licht-
steuerung per App quasi gratis dazu. 
Mit klassischen Vernetzungsmetho-
den wie KNX oder dem neuen draht-
losen eNet wird die elektronische 
Stimmungsmache viel teurer. Dafür 
können Profi-Systeme dann aber auch 
mehr als nur das Licht regeln.

Das LED-Lichtsystem Osram Lightify kann per 
App am Smartphone oder Tablet bis zu 50 Lampen 
 steuern – in der Profi-Version für Gewerbe- und 
Bürogebäude sogar doppelt so viele. 

Der drahtlose Lichtschalter 
Hue Tap kann vier Be-

leuchtungsszenarien von 
der Philips-Bridge abru-
fen. Den nötigen Strom 
dafür erzeugt er selbst 
– bei jedem Tastendruck.

 Philips Hue
Die ersten fernbedienbaren Philips-Lam-

pen kamen schon 2013 auf den Markt. 

Das Startpaket mit drei Leuchtmitteln 

und Funkbasis (Bridge) kostet 200 Euro, 

jede weitere Lampe um 60 Euro.

 Osram Lightify
Im Sommer bringt der Lichtspezialist 

Osram ein System heraus, das kompati-

bel zu Hue sein soll. Neben Lampen für 

E27-Fassungen gibt es LED-Bänder und 

Gartenbeleuchtung. Der Preis fürs Starter-

Set mit einer Lampe: unter 100 Euro.

 Belkin WeMo
Zubehörhersteller Belkin erweitert sein 

Funksystem für Steckdosen um Lampen, 

die sich dimmen lassen, aber nicht die 

Farbe ändern. Das Duo im Starterpack soll 

100 Euro kosten, jede weitere 40 Euro.

 Megaman Ingenium
Die Lampen der Serie Ingenium BLU-LED 

lassen sich per Bluetooth 4.0 dimmen 

und schalten (ab Sommer). Die Smart-

phone-App kann aber höchstens sechs 

davon steuern. Für größere Installationen 

gibt es zum Herbst die Variante Ingenium 

RF mit Anschluss an den Router.

 Samsung Smart Bulb
Auch Samsung fährt zweigleisig: Die 

weißen LED-Lampen aus Korea soll es 

als Bluetooth-Version geben und in einer 

ZigBee-Variante, die wie bei Philips oder 

Osram per Bridge gesteuert wird. 

Liefer termin und Preis: noch unbekannt. 

 Tabü Lümen
Die farbenfrohe LED-Lampe Lümen 

TL 800 (50 Euro) kommt ohne Bridge 

oder Router aus. Sie erhält ihre Befehle 

per Bluetooth von einer Smartphone-

App. Bis zu zehn Exemplare lassen sich 

auf diese Weise gleichzeitig fernbedienen.

 IWY Light
IWY-Lampen (ab 30 Euro) gibt es für 

weißes und buntes Licht. Sie werden über 

eine eigene Fernbedienung gesteuert 

(Bild) – oder mithilfe eines WLAN-Gate-

ways (50 Euro) vom Smartphone aus.

LED-LAMPEN MIT FUNK
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Nachrüstlösungen sind erfolgreich. Darauf reagieren jetzt drei etablierte Heimvernetzung-Anbieter: 

Busch-Jaeger, Gira und JUNG sprechen mit neuen Angeboten Kunden an, die einen nicht ganz so 

prall gefüllten Geldbeutel besitzen. 

Über den Free@Home-Raumtemperaturregler 
kann man die Heizung direkt an der Wand steuern.

Von Dominik Drozdowski

DIE NEUE MITTE

JUNG und Gira setzen auf Funk, 
genauer gesagt auf eNet. Da-
hinter versteckt sich ein neuer, 

bidirektionaler Standard auf der Fre-
quenz 868,3 MHz. Als Zentrale dient 
der eNet Server (714 Euro). Mit pro-
grammierbaren Funk-Wandschaltern 
lassen sich Licht und Jalousien steu-
ern. Aber auch bereits installierte, ge-
wöhnliche Schalter können mittels 
eines Unterputzsenders mit Funk auf-
gerüstet werden. Alternativ kann die 
Bedienung über Handsender erfolgen.

Auch die Kontrolle des Energiever-
brauchs erlaubt das System: per Ener-
giesensor im Unterputz oder im 
Schaltschrank sowie als Zwischenste-
cker. Letztere gibt es auch zur Ansteu-
erung von Geräten sowie als Repeater 
für das Funknetz. 

Mithilfe eines IP-Gateways kann 
man das Ganze auch per App steuern. 
Nun gab es bei JUNG auch vor eNet 
schon ein Funksystem: Das lässt sich  
über ein Gateway einbinden.

Gira in Weiß
Bei Gira sind die eNet-Elemente bau-
gleich wie bei JUNG und damit auch 
untereinander kompatibel. Auch hier 
lassen sich die bereits bestehenden 
Drahtlos-Lösungen des Anbieters, 
das Funkbussystem oder das System 
2000, mit einbeziehen. 

Zeitgleich mit dem Einstieg ins 
eNet-System spendiert Gira seinen 
Kunden zudem eine neue Kontrollein-
heit in Form des Gira G1. Vor allem in 
Weiß passt der 6-Zoll-Touchscreen 
perfekt zur neuen Gira-Bedienober-
fläche für das eNet-System, die hell 
und intuitiv daherkommt. Ein Preis 
für das Panel ist noch nicht bekannt.

Ein eigener Weg
Während JUNG und Gira beim eNet-
System zusammenarbeiten, geht 
Busch-Jaeger einen eigenen Weg. Das 
neue System Free@Home ist auch wei-
terhin kabelgebunden. Statt des bishe-
rigen KNX-Kabels kommt ein 2- 

Draht-Bus zum Einsatz, der in densel-
ben Kabelschächten wie das Stromka-
bel verlegt werden kann. Zusammen 
mit der Zentrale, dem System Access 
Point (Preis: 320 Euro) können dann 
Licht, Jalousien und Heizung über das 
7 Zoll große Free@Home-Panel (für 
798 Euro), über diverse Schalter oder 
über eine App auf dem Smartphone 
bedient werden. Das Free@Home-
System soll ab Juli 2014 erhältlich sein.

Das neue Bedienpa-
nel G1 von Gira prä-
sentiert sich stylisch 
und flach und passt in 
seiner Schlichtheit zur 
intuitiven Oberfläche 
des neuen eNet- 
Systems.



Gleich mehrere Apps von Stiebel Eltron erleichtern Planung und Installation 
einer Heizungsanlage. Mit dem Wärmepumpen-Navigator für Apple- und 
Android-Tablets kann man ermitteln, welche Pumpe für den geplanten Neubau 
oder die Modernisierung optimal ist. Die Heizlast App errechnet die genaue 
Heizlast eines Bauvorhabens mithilfe des tatsächlichen Öl- oder Gasverbrauchs. 
Die Schall App ermittelt die Schallentwicklung und den optimalen Außenort für 
die Wärmepumpe. Und die Medien App versorgt Sie mit reichlich Infomaterial.

APP DES MONATS
von Dominik Drozdowski

HEIZUNGSHELFER

Die Ansteuerung von Licht direkt aus dem Schalter heraus hat einige Vorteile. Man 
muss sich nicht von den alten Tastern trennen und kann mit ihnen weiterhin das 
Licht manuell ein- und ausschalten. Das dachte man sich wohl auch bei Somfy beim 
Entwickeln des Lighting Inwall Receiver RTS. Der kleine Zwischenschalter passt 
in jede Unterputzdose, die mindestens fünf Zentimeter tief ist. Über RTS-Funk, des-
sen Reichweite laut Somfy 20 Meter beträgt, kann das Licht über verschiedene 
Somfy-Handsender zunächst eingelernt und anschließend bedient werden. 
Zur Videosprechanlage V400 des Herstellers sind die kleinen Empfänger ebenso 
kompatibel wie zur Haussteuerungslösung Tahoma Connect. Über letztere können 
auch feste Wohnszenarien einprogrammiert werden. Zeitsteuerungen des Lichts in 
einzelnen Räumen sind dann ebenso möglich wie im ganzen Haus.

LICHT IM SCHACHT
www.somfy.de 

Mit der Steuerung von Licht im Haus kann man nicht nur 
Energie sparen und mit mehr Komfort leben, sondern man 
kann auch noch Gäste damit beeindrucken.

UFS

• Schnelle Startzeit
- Nur 7 Sek. bis zum TV-Bild

• Red Bull TV-Portal &
ServusTV-Portal

• Premium Programmvorschau
gracenote-EPG

• Netzwerkeinbindung
mit UFSconnect
- komfortabel und einfach

• UFScontrol
- App für iOS & Android

• Aufnahme/Timeshift auf externe
Festplatte

Smart-TV-
Sat-Receiver
UFSconnect 906

www.kathrein.de

J�tzt nur n�ch HD+ M�dul k�u�n.

ReaDy foR

BESUCHEN SIE UNS!

KÖLNMESSE, 20.5.-22.5
.2014 / HALLE 10.2, STAND B15

• Schnelle Startzeit• Schnelle Startzeit
- Nur 7 Sek. bis zum TV-Bild

_0CBY3_Kathrein_C_Home_0514_NEU.pdf;S: 1;Format:(70.00 x 280.00 mm);02. Apr 2014 11:23:55



KURZ & 
KNAPP
HANDSCHLAG 
Ein wichtiger Schritt zum über-

greifenden Smart-Home-Stan-

dard: Die EEBus Initiative, die 

an einem Universalübersetzer für 

Kabellösungen arbeitet, geht eine 

Partnerscha� mit dem energie-

autarken Funksensoren-Hersteller 

EnOcean ein.

DOSE VOLL
Bisher waren TV-, Telefon- und 

Netzwerk-Anschlüsse in drei 

Dosen verteilt. Die Multimedia-
dose von homeway will damit 

Schluss machen: In ihr sind alle 

drei Anschlüsse vereint. Darüber 

hinaus fungieren die Dosen auch 

noch als WLAN-Repeater. 

LEISTENBRUCH
Mit immer mehr elektronischen 

Geräten im Haushalt sind Steck-

dosenleisten ein notwendiges 

Übel. Sygonix erfindet diese neu 

mit einem LED-Licht mit Touch-

Funktion und einem angeschlos-

senen Fußschalter, wodurch man 

die Leiste auch verstecken kann. 

Zwei USB-Anschlüsse für 

Smartphone und Co. gibt es wahl-

weise auch. Preis: 35 Euro.

Auf der Light+Building 2014 in Frankfurt 
wurde die Kooperation bekanntgegeben.

Da sie auf einem nachwachsenden Rohsto� basieren, 
sind Holzpelletöfen eine umweltbewusste Wahl für das 
Heizen in den eigenen vier Wänden. Mit dem neuen 
Primärofen ixpower (Preis: 9130 Euro) geht wodtke 
noch einen Schritt weiter und integriert auch noch 
smarte Technik. So gibt es mit dem eReserve einen 
Sicherheitsspeicher, der das Haus bei einem Stromaus-
fall bis zu 24 Stunden lang mit Heizenergie versorgen 
kann. Die Funktionen lassen sich über ein Touchpad auf 
der Heizung bedienen, oder über einen solarbetrie-
benen Funksender für den Raum-/Uhrenthermostat. 
Eine Smartphone-App ist ebenfalls in Planung. Der 
Pellet-Primärofen erscheint ab Juni 2014 im Handel.

Ähnlich wie beim Licht (siehe Seite 6) liegen 
Nachrüstlösungen auch bei der smarten Hei-
zungssteuerung im Trend. Mit der heatapp! 
gibt es bald ein Angebot, das sich vor allem 
an Installateure wendet. Basisstation und 
Funkthermostate erinnern dabei an bekannte 
Lösungen. Neu ist das Einbinden von Fußbo-
den- und Raumregelung. Sogar die Vorlauf-
temperatur des Heizkessels kann das System 
steuern. Ab September soll es erhältlich sein, 
ein Starter-Set mit drei Thermostaten soll 
789 Euro kosten, ein Set mit fünf Reglern 
(siehe Bild) ist für 899 Euro zu haben.

Dem deutschen Unternehmen Soda GmbH ist 
weltweit ein Novum gelungen: Es hat nicht 
nur gescha�t, eine komplette Alarmanlage in 
einem Fenstergri� zu integrieren, sondern 
noch viel mehr. In erster Linie dient der Gri� 
jedoch dem Schutz vor Einbrüchen, indem er 
mit dem Funkmodul auf EnOcean-Basis Diebe 
mit einem lauten Alarmton in die Flucht 
schlägt. Gleichzeitig ist das Gerät noch mit 
weiteren Sensoren vollgepackt. Unter ande-
rem Licht-, Feuchtigkeits-, und Bewegungs-
melder finden in dem Gri� Platz. Ab Mai 2014 
soll er für einen Preis zwischen 149 und 179 
Euro erhältlich sein, eine Zentrale für die Ver-
netzung des Gri� namens Multibox soll es 
auch bald geben.

AUF HOLZ GETIPPT
www.wodtke.com 

ALLES IM GRIFF
www.soda-gmbh.de

NOCH EINE HEIZUNGS-APP
www.heatapp.de
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Ein Fenstergri�, 
der es in sich hat: 
Auf engstem Raum 
vereint der smarte 
Gri� der Soda GmbH 
eine Alarmanlage und 
Licht-, Bewegungs- 
sowie Feuchtigkeits-
sensoren. 
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FAKTEN 
ÜBER...

01 | 20 ERFINDER
entwickelten etwa zeitgleich an 

der ersten Glühbirne, darunter 

Thomas Edison. 

 

02 | 113 JAHRE 
lang leuchtet eine Glühbirne in der 

Feuerwache der kalifornischen 

Stadt Livermore – Weltrekord!

03 | 2 MILLIARDEN
Glühbirnen werden jedes Jahr 

allein in den USA verkau.

04 | INSEKTEN
lassen LEDs kalt, im Unterschied 

zu Halogen- und Glühbirnen.

05 | 20 MILLIONEN 
Lumen produziert eine einzige LED 

durchschnittlich in ihrem Leben.

06 | 0,6 PROZENT
des deutschen Stromverbrauchs 

entfällt auf Straßenbeleuchtung.

07 | AUS DEM ALL
kann man die ehemalige Teilung 

Berlins sehen: Im Westen leuch-

ten Laternen weiß, im Osten gelb.

08 | 95 PROZENT
der erzeugten Energie geben 

Glühwürmchen als Licht ab –  

e�zienter als jede Lampe!

09 | BEIM SEX
mögen 35 % der deutschen Frauen 

es dunkel, 88 % der Männer 

machen gern das Licht an. 

10 | 3 REZEPTOREN 
auf der Netzhaut sorgen für die 

menschliche Farbwahrnehmung.

...Licht: Künstliche Be-
leuchtung begleitet die 
Menschheit schon seit 
langer Zeit. 

Glücklich, wer es noch nicht erlebt hat: 
Draußen tobt das Gewitter und dann ist 
nicht nur die schöne IP-Kamera am Car-
port defekt, auch der Router hat etwas 
abbekommen. Blitzschutz ist notwendig, 
wenn Datenleitungen außerhalb des Ge-
bäudes verlegt wurden und somit Über-
spannungen ins Gebäude geleitet werden 
können. 
Allnet bietet nun mit dem ALL95100 
(Preis: 20 Euro) einen einfach zu instal-
lierenden Blitzschutzadapter für alle 
Netzwerkkabel an. Er wird zwischen dem 
Außenkabel und dem nach innen führen-
den LAN-Kabel gesteckt und – wichtig –  
gut mit Erde verbunden. 

Der Sicherheitsspezialist Siedle erweitert sein An-
gebot, um seine Türkommunikationsanlage noch 
flexibler zu machen. So ist die mobile Video-
sprechstelle Siedle Scope gleichzeitig ein voll-
wertiges DECT-Telefon, zusätzlich kann aber auch 
das iPhone oder das iPad mit der dazugehörigen 
App benutzt werden, um Besucher an der Tür zu 
begrüßen. Damit das funktioniert, gibt es zum 
Telefon noch den Smart Gateway Mini dazu. 
Zusammen kosten die beiden Geräte 2225 Euro, 
der Gateway Mini einzeln 720 Euro. Erhält-
lich sind sie Mitte dieses Jahres. 
Die kleine Basis hat noch einen großen 
Bruder: Mit dem Smart Gateway kön-
nen das DECT-Telefon und die App noch 
mehr. So erlaubt er die Verbindung mit 
Siedles In-Home-Bus: Dann kann die 
Tür auch gleich geö�net werden, Steu-
erung von Licht, Heizung oder Jalou-
sien wird ebenfalls möglich. Der Smart 
Gateway soll Ende 2014 erhältlich sein 
und 1607 Euro kosten.

In diversen Showrooms kann man das 
vernetzte Zusammenspiel von Gira, Re-
vox, Dornbracht und Miele bereits in Ak-
tion erleben. Nun machen die vier Her-
steller ihre Kooperation unter dem Na-
men Connected Comfort o�ziell. Mit 
dem Standard wolle man ein „ganz neues 
Erlebnis von vernetztem Wohnkomfort“ 
bieten, so Oliver Borchmann, Geschä¥s-
führer von Gira. Praktisch ermöglichen 
sollen das lokale Partner, die sowohl in 
der Elektroinstallation als auch im Sani-
tärbereich zu Hause sind. Sie beraten in-
teressierte Kunden ab September 2014.

KAMERA  
OHNE BLITZ 
www.allnet.de 

VON ÜBERALL  
AN DIE TÜR GEHEN
www.siedle.de

4 FÜR KOMFORT 
www.connected-comfort.de
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„DIE WOHNUNG 
SMART MACHEN“
Welche Themen sind in Ihrem Fachbereich wichtig?
In den letzten Jahren vor allem zwei Themen: Zum einen die 
Energieef�zienz, zum zweiten Ambient Assistant Living (AAL). 
Wobei man AAL immer erst einmal de�nieren muss, weil das je-
der anders versteht: Für mich sind das nicht Alte und Dahinsie-
chende. Zwar geht es auch um die Unterstützung von gehandi-
capten Menschen, aber in erster Linie darum, eine Wohnung zu 
schaffen, die komfortabel ist. Der Rollator ist nicht weit vom Kin-
derwagen entfernt. Man kann mit AAL allen Menschen das Le-
ben ein bisschen einfacher machen. Im letzten Jahr haben wir ein 
Forschungsprojekt mit der Firma Kieback & Peter abgeschlos-
sen. Da haben wir eine selbstlernende Innenraumregelung ent-
wickelt, die jetzt auch auf den Markt gekommen ist.
Haben selbstlernende Systeme Zukun�spotenzial?
Ja, das sehe ich als absoluten Zukunftstrend. Die Systeme müs-
sen nicht mehr vom Nutzer programmiert werden, sondern ler-
nen selbst etwas über die Nutzung und die Nutzer. Wobei man 
aufpassen muss, welche Daten tatsächlich rausgehen. Bei enkey 
blieben alle Daten in der Wohnung, anders als bei Nest.
Sie beschä�igen sich auch mit smarten Wohnungen. 
Wird es diese in Zukun� mehr geben? 
Ich denke schon. Ich bin auch ein Fan vom Massenmarkt, da ver-
dient man letztendlich das Geld. Viele Leute wohnen gerade in 
den Stä dten in Geschosswohnungen. Und deswegen habe ich ge-
sagt, ich möchte die ganz normale Wohnung smart machen. 

INTERVIEW
MIT PROF. BIRGIT WILKES, LEITERIN DES INSTITUTS 
FÜR GEBÄUDETELEMATIK AN DER TH WILDAU

Die holländische Designerin Marjan van Aubel hat mit dem 
Current Table einen Tisch entwickelt, dessen Arbeitsfläche 
gleichzeitig eine Photovoltaik-Anlage für indirektes Sonnen-
licht ist. Über USB-Ports an den Seiten kann man seine Ge-
räte aufladen. Bisher ist das Möbelstück nur ein Prototyp.

TISCH ZUM AUFLADEN 
www.marjanvanaubel.com

Die Solarzellen sammeln Ener-
gie auf ähnliche Weise wie Pflan-
zen bei der Fotosynthese.
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somfy.de

Genial einfach –
einfach genial

Hausautomation mit Somfy

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

Jetzt informieren unter:

&0 74 72 / 930-495 oder
www.somfy-smarthome.de
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SCHLANK & SCHARF: 
NEUE TVS 2014
Und jährlich grüßt das Murmeltier: Im Frühjahr laden die Hersteller Journalisten ein, um neue 

Produkte vorzustellen. Lesen Sie, welche Geräte uns beeindruckt haben. Von Yasmin Vetterl

Nach der Abkehr von Plasma bringt Panasonic mit der 
AXW804-Serie pünktlich zur WM in Brasilien Ultra HDTVs 
heraus. Das 65-Zoll-Modell (4.500 Euro) kommt im April.

Auf der CES in Las Vegas sorgte der Curved UHDTV von LG 
im 21:9-Format mit 105 Zoll Diagonale (266 cm) bereits für 
Aufsehen. Das Modell soll 2014 auch nach Europa kommen.

Ambilight ist schon seit Jahren 
Philips‘ Steckenpferd. Zur WM 
sollen die Ambilight-LEDs in den 
Farben des Landes leuchten, das 
gerade ein Tor geschossen hat. Außerdem will TP Vision mit 
dem Android-Betriebssystem auf seinen Fernsehern die Be-
dienung der Smart TVs einfacher und schneller machen.

GEBOGEN, UM ZU SIEGEN

AMBILIGHT 
& ANDROID

DER NÄCHSTE SCHRITT

4K 
ERLEBEN 

AMAZING 
TOGETHER

TVS DER MITTELKLASSE

Auch Sony setzt mit der 
X95-Serie auf UHD. He-
rausstechend beim Top-
Modell KD-85X9505B: 
die 85 Zoll große Bild-
schirmdiagonale und ex-
travagante Standfüße.

So lautet das Motto von 
Samsung. Der Hersteller 
bringt 2014 auch gebogene 
Full HDTVs auf den Markt. 
Die H8090-Serie stellt da-
bei die Spitze dar. Ultra-
HD-Fernseher mit Curved 
Display gibt es in 55, 65 
und 78 Zoll.

Neue Dimensionen in Sachen Kontrast, Farbe und Schärfe 
verspricht Toshiba für seine High-End-Produkte der M7- 
Serie. Und bezahlbar ist das Ganze auch: Ab 900 Euro ist 
der 42-Zöller bereits 
erhältlich. Frank 
Eschholz von Toshiba 
zeigte unserem Re-
dakteur Dominik Droz-
dowski auch das neue 
Smart-TV-Portal.
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Ihre kritischsten Systeme aus einer Hand?

Sicher.

Statt Produkte und Systeme von vielen verschiedenen Anbietern in Ihr Rechenzentrum
zu integrieren, sollten Sie über eine Partnerschaft mit ABB nachdenken. Sie profitieren
von umfassenden, intelligenten Paketlösungen zur Versorgung, Überwachung und
Automatisierung aller wichtigen Komponenten Ihrer Infrastruktur. Von AC- und
DC-Stromverteilungssystemen bis hin zu Netzanbindungen, DCIM und modularen
USV-Lösungen, kombiniert mit lokalem Projektmanagement und Service – ABB bietet
jahrzehntelange Erfahrung mit missionskritischen Anlagen für leistungsstarke und zuver-
lässige Rechenzentren der Zukunft.
www.abb.com/datacenters

_0C3U2_ABB_NEU_B_IT_DE_4_14.pdf;S: 1;Format:(210.00 x 280.00 mm);18. Feb 2014 09:29:44
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Belgische Eleganz
Mitten im Herzen Europas sitzt der Smart-Home-Anbieter Teletask. Seit 30 Jahren ist er  

erfolgreich im Bereich Hausautomation tätig und exportiert inzwischen in viele Länder weltweit. 

Das Erfolgsrezept: Die Belgier kombinieren einfache Bedienbarkeit mit elegantem Design.

Dass aus Belgien weit mehr kommt 
als Waffeln, Pommes frites und EU-
Verordnungen, beweist Teletask. 

Angefangen hat die Firma 1984 mit der Be-
leuchtungssteuerung in einem einzigen La-
den für Inneneinrichtung in Gent. Inzwi-
schen ist Teletask ein Global Player mit Nie-
derlassungen in Russland und Indien.

Bedienung über Touch
Mithilfe eines Autobussystems auf Ethernet-
Basis kommunizieren die Geräte untereinan-
der. Dieses ist laut Teletask 50-mal schneller 
als KNX. Der Nachteil: Infolge der Domi-
nanz von KNX in Deutschland ist es hierzu-
lande wenig verbreitet. 

Für die Bedienung des Systems bietet Te-
letask zahlreiche Optionen an: Die Panels 
der Aurus-Reihe gibt es sowohl als TFT als 
auch als OLED-Variante in den Farben 
Schwarz, Weiß, Aluminiumgrau und Gold. 

Wer in einem Raum wie etwa dem Heimkino 
viele Funktionen bedienen will, für den sind 
die größeren Latus-Panels ideal. Für das ge-
samte Haus gibt es die Maior Touchscreens 
in den Größen 10, 15 und 19 Zoll. Ein eigenes 
DECT-Telefon macht das Maior-Panel zur 
Videosprechanlage. Besonders nett: Mit dem 
TV Interface lässt sich der Fernseher über das 
Composite-Videokabel ebenfalls zur Steue-
rung des Smart Home einsetzen. 

Darüber hinaus bietet Teletask individuell 
programmierbare Chips an, mit denen nicht 
nur die Tür geöffnet, sondern auch Geräte 
aktiviert werden können. Auf dieses Weise 
ist es möglich, etwa der Putzfrau nur einen 
begrenzten Zugriff zu erlauben. 

Audio überall
Musikhören in jedem Raum ist sicherlich ei-
nes der schönsten Smart-Home-Vorteile. Das 
darf bei Teletask natürlich nicht fehlen. Wer 

bereits eine Multiroom-Anlage von Bose, 
Xantech, Russound oder B&O besitzt, der 
kann sie mit einer speziellen Schnittstelle in 
das Teletask-System integrieren. Darüber 
hinaus gibt es mit dem MMA4 und dem 
MMA8 auch eigene Multiroom-Audiosyste-
me mit vier bzw. acht Zonen. 

Erleben kann man Teletask unter anderem 
im Hotel House of Porters in Antwerpen.
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Das Aurus Touchpanel von Teletask 
besitzt ein OLED-Display und acht pro-
grammierbare Tasten hinter Glas.

WELTREISE 

Dominik  
Drozdowski  
schaut beim Reisen im  

Ausland zuerst immer nach, wie  

das Hotelzimmer vernetzt ist.  

Seine E-Mail-Adresse:

ddrozdowski@wekanet.de

05.2014  //  connected-home.de
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DAS MORGEN...
Smart Home ist nur der Anfang: 
Schon in wenigen Jahren wird 
sich das Wohnen grundlegend 
ändern. Wir sagen, wie. S. 18

...SCHON HEUTE
Die Zukun  kann man bereits 
jetzt in innovativen Häusern in 
ganz Deutschland erleben. Wir 
stellen vier davon vor. S. 30

DAS HAUS DER 
ZUKUNFT

Steuer frei 
Gesten- und Sprachsteuerung stecken 
noch in der Kinderschuhen. Doch daraus 
werden sie bald herauswachsen.  S. 20

Selbstversorger
Eine Welt ohne Stromrechnungen? Hoch 
e�ziente Häuser, die selbst Energie  
erzeugen, könnten es möglich machen. S. 24

Wunschkonzert
Musik, Filme und Bilder überall verfügbar, 
und das sogar, bevor man es sich wünscht: 
Unterhaltung in der Zukun   S. 26
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STEUERUNG

Heutige Möglichkeiten von intelligenter Heimvernetzung erinnern an wahr gewordene 

Science-Fiction-Visionen. Tatsächlich ist das Potenzial dieses Zukunftsmarkts noch 

lange nicht ausgereizt. Wir schauen vorwärts ins Jahr 2020.

Von Dominik Drozdowski und Reinhard Otter

DAHEIM IN DER

ZUKUNFT



19

05.2014  //  connected-home.de

Zugegeben, ganz so futuris-
tisch wie im Bild links wird 
das Eigenheim der nahen Zu-

kunft wahrscheinlich nicht aussehen. 
Dafür wird sich aber mit Garantie vie-
les im Inneren unserer Häuser verän-
dern. Auf den Punkt gebracht: Das 
Smart Home wird noch smarter wer-
den. Was das im Detail bedeutet, er-
klären wir Ihnen auf den nächsten 
Seiten mit den Schwerpunktthemen 
Steuerung, Energie und Entertain-
ment. 

Zunächst aber einige Grundlagen: 
Der Smart-Home-Markt war in den 
letzten Jahren rapiden Änderungen 
unterworfen. Der Grund: Nachdem 
lange Zeit vor allem preisintensive ka-
belgebundene Lösungen mit fest in 
der Wand installierten Bedienelemen-
ten der Standard waren, änderte sich 
dies mit dem Siegeszug der Smart-
phones und Tablets. Plötzlich war die 
Möglichkeit des Nachrüstens gege-
ben. Die Allgegenwärtigkeit von 
WLAN und neue Funktechnologien 
taten ihr Übriges. 

Einer für alle
Dadurch entsteht aber auch ein Pro-
blem: Die kabel- und funkgebunde-
nen Lösungen existieren nach wie vor 
weitestgehend parallel. Eine Art Uni-
versalübersetzer muss also her: etwas, 
das sich mit Produkten wie QIVICON 
der Deutschen Telekom bereits an-
kündigt. Welchem Produkt es schließ-
lich gelingt, alle Standards unter einen 
Hut zu bekommen, ist noch ungewiss, 
aber nur eine Frage der Zeit. 

Eine ziemlich gute Chance hat auch 
EEBus. Dabei handelt es sich um einen 
Universalübersetzer, der sowohl ka-
bel- als auch funkgebundene Bussys-
teme einbinden kann. Vom Bundes-
wirtschaftsministerium offiziell ge-
fördert, wurde die Initiative mit dem 
Ziel gegründet, intelligente Geräte in 
das Stromnetz der Zukunft, das Smart 
Grid, einzubinden (mehr dazu lesen 
Sie unter dem Punkt Energie auf Seite 
24/25). Dass die Geräte dann auch 
miteinander kommunizieren können, 
ist nur ein praktischer Bonus. 

Was sich ändern wird, ist die Art, wie 
wir Geräte steuern. Auf den folgenden 
Seiten erfahren Sie mehr.

ENERGIE ENTERTAINMENT
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MIT EINEM 
FINGERZEIG 
Noch vor einem Jahrzehnt waren  

Touchscreens wahr gewordene Science 

Fiction, heute sind sie überall. Und in 

Zukunft kommen noch ganz andere 

Möglichkeiten der Steuerung auf uns zu.

STEUERUNG
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Gesten spielen bereits in der 
Touch-Bedienung eine große 
Rolle. Aber auch die Vision 

einer komplett freien Gestensteue-
rung wird immer wahrscheinlicher. 
So lässt sich mit den Spielkonsolen 
Xbox 360 und Xbox One schon heute 
der Körper zum Bedienen von Funkti-
onen einsetzen. Und der Leap Motion 
Controller, der nur so groß wie eine 
Zigarettenschachtel ist, macht über 
USB jeden Computer gestenfähig. 

In Zukunft wird die Gestensteue-
rung die heute allgegenwärtigen 
Touchscreens ersetzen. Auch das 
Smart Home wird dann mit Gesten 
gesteuert werden. Ende letzten Jahres 
zeigte ein Forscherteam des renom-
mierten Massachusetts Institute of 

Technology bereits, wie so etwas aus-
sehen könnte. Mithilfe von einfachen 
Radiowellen und drei jeweils einen 
Meter voneinander entfernten Anten-
nen gelang es ihnen, die Bewegung 
eines Menschen durch die Wand hin-
durch zu erfassen.  

Eine Firma, die eine solche Kontrol-
le schon jetzt in das vernetzte Heim 
bringen will, ist PointGrab. Das israe-
lische Unternehmen bietet Steue-
rungslösungen zur Gestenkontrolle 
für Smart TVs, Tablets und PCs an. Mit 
dem PointSwitch stößt es jetzt auch in 
den Smart-Home-Sektor vor. Dabei 
handelt es sich um einen Schalter mit 
eingebauter Kamera, die Bewegungen 
bis zu einer Distanz von fünf Metern 
erkennt. Dadurch, dass er nicht nur 

Auch das ist eine mögliche Zu-
kunsvision: die Vernetzung von 
Rechnern über LiFi, drahtloses 
Internet aus der Glühbirne.



05.2014  //  connected-home.de

Der sprachgesteuerte Ivee Sleek 
(199 US-Dollar) erteilt Befehle an 

Philips Hue, Nest und Belkin WeMo.

www.homepilot.de

RADEMACHER – Antriebe und Steuerungen für Rollläden, Markisen, Türen und Tore.

• Hausautomation
Rollläden, Heizung, Licht und vieles mehr einfach am
Fernseher bedienen? HomePilot® macht’s möglich.

Einfach per HDMI-Kabel an den Fernseher anschließen
und die RADEMACHER Funk-Produkte auch per
Fernbedienung steuern.

• Multimedia
HomePilot® wird zur Multimedia-Zentrale.

Dank vieler Anschlussmöglichkeiten
einfach auf Videos, Bilder oder Musik
zugreifen. Zusätzlich können Apps
installiert und auf Internet-Medien
wie YouTube, Facebook uvm.
zugri�en werden.

www.homepilot.de

 wird zur Multimedia-Zentrale. 

 Einfach per HDMI-Kabel an den Fernseher anschließen  

MULTIMEDIA

BELEUCHTUNG

HEIZUNG

TORE

JALOUSIEN

ROLLLÄDEN MARKISEN

SICHERHEIT

ELEKTRISCHE
GERÄTE

HAUSAUTOMATION
MULTIMEDIA

GRENZENLOSE VIELFALT ENTDECKEN...
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Hand-, sondern sogar Augenbewe-
gungen trackt, soll der Schalter in der 
Lage sein, vernetzte Geräte mit einem 
Fingerzeig an- und auszuschalten. 

„Computer, Licht an!“
Das Kontrollieren von Computern 
durch Sprache zählt zu den be-
liebtesten Science-Fiction-
Klischees. Schon seit 
Jahrzehnten wird da-
ran gearbeitet, 
Spracherkennung 
und –steuerung 
immer intelligenter 
und genauer zu machen, 
sei es für das Smartphone oder 
die Nutzung im Auto. 

Die Vorteile der Sprachsteuerung 
für das vernetzte Zuhause fangen 
schon an der Haustür an. So könnte 
man etwa das Haus mit Stimmerken-
nung schlüssellos öffnen. Und wenn 

man mit dem Auto vorfährt, dann öff-
net sich das Garagentor ebenfalls auf 
Zuruf. Die Firma digitalSTROM bietet 
schon heute Sprachsteuerung für ihre 

Smart-Home-Lösung an. 
Ihre App dS Listener 

greift dafür auf 
Google Now zu.

Bedienung mit 
Datenbrille
Mit Spannung er-
wartet wird die 
Datenbrille Goo-
gle Glass, die mit 
WLAN- und Blue-

tooth-Anbindung fürs Smart Home 
geradezu prädestiniert ist. Schon jetzt 
präsentierte die Multimedia-Design-
firma Vectorform in einem Video ein 
Haus, das mit der Sprachsteuerung 
von Google Glass und der Smart-
watch Pebble kontrolliert wurde.  

Völlig neue Lichtwelten er-
schließen sich durch die Mög-
lichkeiten von OLED-Panels.

Macht 
Google TVs 

zu sprachgesteu-
erten Smart-Home- 
Zentralen: enblink.

© Foto: Osram
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Wenn man sich über die Zukun
 des Wohnens Gedanken 
macht, dann gehören dazu ja viele Bereiche – etwa Freizeit, 
gesundes Klima oder Licht. Wo dür
e es in den nächsten 
Jahren die größten Weiterentwicklungen geben?
Die Frage impliziert, in welchen Bereichen die Entwicklung am schnells-
ten geht. Im Augenblick entwickelt sich der TV als größter Entertain-
ment- und Online-Bildschirm des Hauses schnell weiter. Hier erleben 
wir in nächster Zeit noch einige Innovationen. 
Etwas später, aber mit mehr Ein�uss auf unseren Alltag kommen Ent-
wicklungen im Badezimmer, im Schlafzimmer oder auch in der Küche. 
Das Bad steht dabei für das Thema Healthcare. Ich glaube, dass es in 
den nächsten zehn Jahren eine Technologie geben wird, die mir mor-
gens, wenn ich ins Badezimmer gehe, sagt, „Janszky, Du bist heute zu 
23 Prozent krank“. Sie erkennt also eine 23-prozentige Abweichung 
von meinem körperlichen Normalzustand. Ob die Technologie ihre Da-
ten in der Toilette oder aus einer Funktions-Bettwäsche bezieht; ob sie 
Informationen im Spiegel oder auf dem Handy anzeigt, ist egal. Ent-
scheidend ist, dass ich Tipps bekomme, damit es mir morgen besser geht.

Solche Gesundheitsratgeber könnten ja auch die TV-Welt 
beeinflussen. Für einen gesunden Lebenswandel sollte mich 
der Spiegel ja eher vor die Tür schicken als zum Fernsehen.
Das muss sich nicht ausschließen, Fernsehen kann man ja auch unter-
wegs. Es gibt ja den Trend, dass sich die TV- und Internet-Welt annä-
hern. Inhalte werden immer einfacher mobil konsumierbar. Aber natür-
lich sollte ein Healthcare-Assistent mir sagen, was ich tun, und auch, 
was ich essen sollte. Dieser Trend wird, zusammen mit der technolo-
gischen Entwicklung, auch von großen Nahrungsmittelkonzernen ge-
trieben: Nestlé etwa hat vor einem Jahr ein Institute of Health Science 
gegründet. In den Zeitungen war zu lesen, dass man Medical Food als 
Wachstumssparte sieht. Es geht darum, dem Menschen Transparenz 
über seinen Körperzustand zu geben und ihn in die Lage zu versetzen, 
gezielt das Richtige zu essen, um ge-
sund zu bleiben. In der Folge könnte 
es auch Nahrung zur Steigerung der 
Leistung oder Schönheit geben – von 
Energy Drinks bis Hirndoping. Hier 
ist der Ein�uss auf unser tägliches 
Leben sicher größer als im TV-Bereich.

Trendbegri� „Smart Home“: Welche Rolle spielt Ihrer Mei-
nung nach die digitale Haussteuerung in der Zukun
?
Da muss man sich zunächst fragen, was ein „Smart Home“ gegenüber 
einem normalen Haus ausmacht. Meine These: Ein echtes Smart Home 
erkennt die Bedüfnisse seines Bewohners, noch bevor sie eintreten. Und 
es richtet sich automatisch danach. Es spielt dem Benutzer Informati-
onen und Entscheidungshilfen für Geräte oder Abläufe zu, die er bis-
lang durch ihre Komplexität oder Intransparenz nicht steuern konnte. 
Das betrifft zunächst Bereiche wie Heizung oder Licht, es geht aber 

künftig noch weiter – in die Küche etwa, zur Bestellung von Lebens-
mitteln, und dann eben auch in die Medizin. Es geht darum, die Be-
dürfnisse des Menschen zu erkennen und ihm Entscheidungshilfen an-
zubieten, die er ohne die smarte Technik nicht hätte. 

Überfordern solche Techniken die Menschen nicht eher?
Das Ziel des Smart Home muss sein, dass es die Komplexität um uns 
herum reduziert. Beispiel Heizungssteuerung: Meist funktioniert sie 
heute so, dass der Mensch etwas aktiv steuert. Damit wird die Technik 
aber nicht massentauglich. Die nächste Generation wird mir automa-
tisch empfehlen: Jetzt herunterregeln auf 18 Grad – soll ich das machen? 
Das nimmt die Komplexität heraus und macht die Heizungstechnik erst 

so richtig einfach handhabbar. 

Davon sind wir noch ein Stück 
weit weg, nicht nur bei der Hei-
zungssteuerung. Warum ist es 
etwa so schwer, einfach steu-
erbare Smart TVs zu bauen?

TV-Entwickler denken eben in TV-Technologien. Die Web- oder Smart-
phone-Logik haben sie teils nicht verinnerlicht. Das sieht man häu�g, 
wenn eine neue Technologie kommt. Etablierte Firmen versuchen sich 
zwar anzupassen, bekommen es aber nicht hin, weil sie zu sehr in ih-
rem Denken verhaftet sind – so wie beim einst größten Handy-Herstel-
ler Nokia, als Geräte mit Touchscreens eingeführt wurden. 
TV-Hersteller müssten sich heute die Frage stellen: „Wenn es Fernse-
hen noch nicht gäbe, wie müsste man heute den meist genutzten Screen 
im Haus neu er�nden?“ Bei dieser Fragestellung käme sicher etwas 
AAnderes heraus als die heutigen, vielfach angebotenen Smart TVs.

Das Smart Home macht 
 komplexe Technik transparent

 und einfach steuerbar 

TREND- 
FORSCHER
Sven Gabor Janszky ist Chef 
des Business-ThinkTanks 
2b AHEAD. Mit seinem 
Team erforscht und entwickelt 
er für Industriekunden die 
Trends und Geschä�smodelle 
der Zukun�. 
www.2bahead.com

INTERVIEW MIT SVEN GABOR JANSZKY

„Das Haus geht auf Bedürfnisse ein”
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Smarte Technik steht und fällt mit der 

künftigen Energieversorgung. Und da 

stehen alle Zeichen auf Heimwerken: Das 

Haus der Zukunft holt seine Energie vom 

Himmel – und teilt sie mit den Nachbarn.

ENERGIE

EIN PLATZ  

AN DER 
SONNE

Wenn es um das Haus der 
Zukunft geht, dann ist die 
Frage nach der Energie ei-

ne der wichtigsten. Ganz nüchtern 
rechnen Experten heute vor, wie lange 
Rohstoffe wie Kohle, Öl oder Erdgas 
noch zu erträglichen Preisen zu haben 
sein werden. Die Schätzungen gehen 
zwar um einige Jahre auseinander, 
doch das Ergebnis ist immer dasselbe: 
Kein „Weiter so!“, in 20 bis 30 Jahren 
müssen die meisten Immobilien ande-
re Heizungen haben als heute. 

Der Strom kommt dann zwar noch 
immer aus der Steckdose, aber eben 
nicht mehr vom Kohle- oder Gaskraft-
werk, sondern aus Windparks, Biogas-
anlagen – und vom eigenen Dach. Auf 
den Wirtschaftsseiten der Tageszei-
tungen und bei den Energieversorgern 

ist dabei vom Smart Grid die Rede. 
Doch wie sieht das schlaue Netz der 
Zukunft konkret aus?

Mehr Erzeugen als Verbrauchen
Wer heute ein Haus baut, der tut gut 
daran, die Kraft der Natur zu nutzen. 
Photovoltaik etwa liefert tagsüber 
Strom für die Eigennutzung, die 
Überschüsse lassen sich ins öffentli-
che Netz einspeisen oder in Batterien 
für abends und nachts speichern.

Solche Anlagen sind nicht billig, 
doch der Betrieb rechnet sich bei sinn-
voller Planung auf Dauer, zumal der 
Staat sie noch immer fördert. Und mit 
immer mehr Beispielhäusern zeigt et-
wa der Industrieverband Aktivhaus+ 
(aktivhausplus.org), dass ein gut ge-
dämmtes und effizIent beheiztes Haus 

heute mehr Energie erzeugen kann, 
als es im ganzen Jahr verbraucht. Al-
lerdings produziert ein solches Haus 
Strom vor allem im Sommer, benötigt 
aber die meiste Energie im Winter. Per 
Batteriespeicher lässt sich Sonnen-
strom zwar vor Ort vom Tag in die 
Nacht oder auch über ein paar wolkige 
Tage retten, für eine langfristige Spei-
cherung sind aber andere Technolo-
gien erforderlich. 

Speichern im Smart Grid 
Hier kommt das Smart Grid ins Spiel: 
Statt einzelner Großkraftwerke liefern 
künftig immer mehr Kleinerzeuger 
Energie ins Stromnetz. Das muss de-
ren ungleichmäßige Produktions- und 
Verbrauchsgewohnheiten schlau abfe-
dern. Für kurze Speicherzeiten gibt es 

Dieses neue Mehrfamilienhaus in Frankfurt-Ried-
berg wird mehr Energie produzieren, als es verbraucht. 
Der Reststrom soll dann unter anderem E-Autos laden.
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dafür schon heute Technologien: Bat-
terien lassen sich vernetzen, und 
künftig sollen auch E-Autos eine Art 
Schwarmspeicher bilden, sobald sie 
am Netz hängen. 

Für die Speicherung von Sonnen-
energie für den Winter müssen dage-
gen andere Energieformen her, etwa 
die Power-to-Gas-Technologie, die 
derzeit in ersten industriellen Anwen-
dungen erprobt wird (siehe rechts). 
Denn Gas lässt sich in großen Mengen 
auch über längere Zeit speichern – so-
wohl zentral in großen Gasometern 
als auch dezentral in privaten Tanks. 
Immer mehr Energieexperten setzen 
daher auf diese Technologie, die das 
Elektro-Smart-Grid direkt mit dem 
Gasnetz koppelt – ganz schön kom-
plex, aber eben auch sehr schlau.  

Die Energie erzeugt eine Photovoltaik-Anlage auf 
dem Dach. Damit lässt sich übers Jahr mehr Energie 
erzeugen, als ein modernes Haus benötigt.

Batterien dienen als Pu�erspeicher. So lässt sich der 
Sonnenstrom auch abends und an wolkigen Tagen nut-
zen. Was zusätzlich übrig ist, wird ins Netz eingespeist.

Am besten ist es, viel Strom selbst zu verbrauchen. Das 
Energie-Monitoring zeigt an, wann Strom übrig ist 
und es sich etwa lohnt, die Waschmaschine zu starten. 

Auch Elektroautos können Netz-Pu�erspeicher sein, 
wenn sie an der Ladesäule stehen. Tagsüber können 
ihre Batterien Strom speichern, nachts abgeben. 

Für die saisonale Speicherung wird die  Power-to-
Gas-Technik entwickelt. Sie erzeugt aus Strom,  
Wasser und CO2 zunächst Wassersto� und dann Gas.

Das so gewonnene Methangas lässt sich im beste-
henden Gasnetz zwischenspeichern. Dessen Speicher-
kapazitäten lassen sich theoretisch unendlich ausbauen.

Mit einer Brennsto�zellen-Heizung lässt sich mit 
Gas oder aus Wassersto� Strom und Wärme erzeugen.  
Sie könnte die Solartechnik im Winter ergänzen. 

Mit Gas werden Mini-/Mikro-Blockheizkra�werke 
für den Heimgebrauch betrieben. Darin erzeugt ein Ge-
nerator Strom, während die Abwärme das Haus heizt.

DAS SMART GRID DER ZUKUNFT 
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WIR WISSEN,  
 WAS DU WILLST!

Egal ob TV, Online-Videotheken oder Musik-Streaming: Die Unterhaltungselektronik 

der Zukunft hat eine klare Vorstellung davon, was ihr Besitzer gerade möchte.

ENTERTAINMENT

Online-Videotheken kommen 
endlich richtig in Schwung, 
Musik-Streaming-Dienste 

wie Spotify oder Deezer sind es schon. 
In den letzten Monaten kamen Multi-
room-HiFi-Anlagen von allen großen 
Herstellern auf den Markt. Auch die 
Vernetzung verschiedener Gerätety-
pen, beispielsweise per DLNA oder 
AirPlay im lokalen Netzwerk, klappt 
schon ziemlich reibungslos. Während 

also Heizungen und Kühlschränke 
noch immer zum Großteil keiner ver-
netzten Tätigkeit  nachgehen, sind wir 
in der Unterhaltungselektronik ei-
gentlich schon mitten in der vernetz-
ten Zukunft angekommen. Und rund 
um das elektronische Herdfeuer der 
Familie, den Flat-TV, wurde gerade 
einmal wieder ein massiver Entwick-
lungsschritt vollzogen: Ultra HD er-
öffnet den Weg zu noch schärferen 

Bildern und noch mehr Informationen 
auf dem XXL-Bildschirm. Doch was 
kommt nach diesen zweifellos span-
nenden Innovationen als Nächstes? 

Vernetzung allein bringt‘s nicht
Der springende Punkt ist hier im 
Grunde derselbe wie bei der Heim-
steuerung: Die Welt des elektroni-
schen Entertainemnts wird immer 
komplexer, weil Musik, Filme und an-

Informationen in der 
dritten Dimension:  
InAir hebt Online-Infor-
mationen in Smart TVs 
scheinbar vor das laufen-
de Fernsehbild. So sollen 
sich mehrere inhaltliche 
Ebenen parallel auf dem 
TV darstellen lassen.
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dere Inhalte über immer mehr ver-
schiedene Kanäle zur Verfügung ste-
hen. Die Aufgabe künftiger Anlagen 
ist also weniger, diese Inhalte zu  
empfangen und darzustellen – das 
macht ein Großteil der heutigen Sys-
teme schon ganz gut. Es geht immer 
mehr darum, aus der Vielzahl der An-
gebote diejenigen herauszufiltern, die 
potenziell zu unserem aktuellen Ge-
schmack, zu unserer Stimmung und 
zur Situation passen.  

Der TV wird zum Guckfenster
Auch der automatischen Inhalte-Aus-
wahl sind wir schon heute recht nah – 
zumindest mit den richtigen Geräten. 
Der TV-Hersteller TechniSat etwa hat 
kürzlich einen Empfehlungsdienst 
namens watchmi in seine Set-Top-
Boxen eingebaut. Der stellt je nach 
Nutzergewohnheiten und -vorgaben 
Inhalte aus dem aktuellen TV-Pro-
gramm, aus Online-Videodiensten 
und -Podcasts zu persönlichen Chan-
nels zusammen, die in der Programm-
liste gleichberechtigt neben ARD, RTL 

Diese kleine Box hört auf den Namen EmoSpark. Sie soll schon 
bald über verschiedene Sensoren die Stimmung des Besitzers 
fühlen und ein dazu passendes Musikprogramm zusammenstellen.

Mit dünnen, flexiblen Displays ließen sich ganz neue Fern-
sehkonzepte verwirklichen. Curved-LCD- oder OLED-TVs sind nur 
der Anfang, der Taschen-TV zum Aufrollen könnte folgen.

Netflix weiß, was ich gerne sehe. Empfehlungs-Logiken für 
Filme, Fernsehen oder Musik werden spannend, wenn sie über die 
Grenzen einzelner Audio- oder Videodienste hinaus funktionieren.

Ein smarter Spiegel wie dieser Prototyp namens Looking Glass 
holt Entertainment und persönliche Infos per Gesichtserkennung 
ins Bad – an den perfekten Ort für eine interaktive Morningshow.

Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe gut vernetzter Multiroom-
Anlagen. Komplett sind sie aber erst, wenn sie auch wirklich jede 
mögliche Musikquelle nutzen – vom CD-Player bis zum Webradio.

oder Sky stehen. Ähnliche Kombis aus 
elektronischen Programm-Guides, 
Videotheken-Tipps und persönlichen 
Vorgaben gibt es auch in einigen 
Smart-TV-Portalen. In Online-Video-
theken wie WATCHEVER, Netflix 
oder Amazon Prime sind nutzungsab-
hängige Empfehlungen ohnehin all-
täglich – nur eben nicht immer über 
das jeweilige Angebot hinaus. Da liegt 
großes Potenzial: Viele Zuschauer 
dürften künftig neben Free-TV und 
der Blu-ray-Sammlung ein iTunes- 
oder Google-Konto sowie mehrere 
Videotheken-Abos haben. Dienste, 
die hier den Überblick bewahren, bie-
ten einen echten Mehrwert.

Smart Home meets Anlage
Auch die Zusammenarbeit zwischen 
der Heimsteuerung und der Enter-
tainment-Technik funktioniert bislang 
nur im Ansatz. Und auch in Sachen 
TV-Vernetzung besteht noch Raum 
für Optimierungen. Viele Smart TVs 
etwa bieten häufig nicht viel mehr als 
ein holprig steuerbares Web-Interface, 
dessen Menüs mehr schlecht als recht 
von Mobilgeräten abgeguckt wurden.

„TV-Entwickler denken eben in 
Fernseh-Technologien“, gibt der 
Trendforscher Sven Gabor Janszky 
(siehe das Interview auf Seite 22) zu 
bedenken. Die Vernetzung von Tür-
sprechanlage, Heizung und Lichtsteu-
erung haben sie nicht im Blick. Damit 
Smart-Home-Technik sich auf Dauer 
durchsetzen kann, muss sie aber naht-
los und möglichst wenig offensichtlich 
aus allen vernetzten Geräten des Hau-
ses mit dem Nutzer kommunizieren 
können. Dazu zählen auch TV-Geräte 
und HiFi-Anlagen. Und umgekehrt 
dürfte auch das Fernsehen künftig an 
mehr Orten auftauchen als heute – 
vielleicht in etwas anderer Form. So 
könnten etwa auf Dauer auch der Ba-
dezimmerspiegel oder oder die Back-
ofentür zum TV-Display werden. 

So richtig intuitiv werden das Enter-
tainment und dessen Steuerung, 
wenn alle Gerätschaften im Haus auf-
einander reagieren. So sollte zum Bei-
spiel nicht nur der TV seine Bild-
schirmhelligkeit dem Umgebungslicht 
anpassen, wie das heute schon viel-
fach klappt. Smart wird‘s, wenn auch 
die Raumbeleuchtung gedimmt wird, 
sobald man einen Film startet.
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In welchen Bereichen des alltäglichen Wohnens dür�e es 
aus Ihrer Sicht in den nächsten Jahren die größten tech-
nischen und praktischen Weiterentwicklungen geben?
Ich glaube, dass unsere gestiegene Mobilität, die vielen Patchwork-Fa-
milien und der erhöhte Bedarf nach Home-Of�ces einen großen Ein�uss 
auf die Architektur haben werden. Diese Flexibilität muss sich in den 
Grundrissen moderner Wohnhäuser widerspiegeln. Auch im Bereich 
Elektromobilität wird sich vieles tun: Die Häuser „verbinden“ sich auf 
neue Weise mit den Autos. 

Zum Trendbegri� „Smart Home“: Welche Rolle spielt die  
Steuerung von alltäglichen Ab-
läufen mit Digitaltechnik?
Unser Leben ändert sich in Wahrheit 
nur langsam. Es ist im Interesse vie-
ler Firmen, uns einzureden, dass  
Technologie und Digitaltechnik qua-
si das Wohnen „automatisieren“ kön-
nen. Aber zu viel Steuerungstechnik nervt einfach nur. Die Komplexi-
tät des Lebens nimmt zwar zu, aber unsere Grundbedürfnisse – gesun-
des Klima, Licht, eine lebenswerte Küche, guter Schlaf – bleiben nahe-
zu unverändert. Ein gutes Bett ist wichtiger, als dass morgens automa-
tisch die Vorhänge aufgehen oder sich der Porridge von selbst kocht. 

In Ihrem Buch „Wir bauen ein Zukun�shaus“ erzählen Sie, 
wie sich Besucher Ihres Zukun�shauses wundern, dass sie 
keine Touchscreens und kaum andere technischen Geräte 
finden. Warum ist das so? 
Ein Großteil der heutigen Haustechnik ist 
über�üssig, überkomplex oder unausgereift. 
Daher nahmen wir uns für die Diskussionen 
darüber, welche Technologie wir nicht wollten, 
genauso viel Zeit wie für die Überlegung, 
welche wir durchaus wollten. Uns wurde viel 
Unsinn angeboten: zum Beispiel ein Moni-
tor neben der Wohnungstür, der dem Bewoh-
ner verrät, ob ihn Nachrichten erwarten. Er 
zeigt auch an, ob das Badewasser schon die 
Temperatur erreicht hat, die man auf dem 
Heimweg per Smartphone eingestellt hat. 
Aber wer rennt da schon zur Wohnungstür, 
statt den Finger in die Badewanne zu hal-
ten? Wir Menschen funktionieren doch eher 
kontext-orientiert: Zu Hause denken und 
fühlen wir „häuslich“, unterwegs wollen wir 
davon eher nichts wissen. Und wir leben doch 
in einer Zeit, in der man auch mal das Han-
 

dy abschaltet. Deshalb sind wir in unserem Haus auf der Suche nach 
echter „Smart Tech“ im Sinne von: simpel, intuitiv, kontextorientiert 
– und obendrein in schönem Design. Dafür entwickeln wir ab und zu 
auch Prototypen. Die Designer der Lifestyle Foundation aus Tirol et-
wa haben mit uns eine Alternative zur klassischen Haussteuerung ent-
wickelt (siehe Seite 30, Anm. d. Red.). 

Würden Sie Ihr Haus als „Smart Home“ beschreiben?
Es ist eher smart im sozialen Sinne. Es ging darum, einen �exiblen 
Wohnraum für eine mobile, individualistische Familie zu schaffen. Ein 
modulares System, das sich auch dann noch den Bewohnern anpasst, 

wenn sie älter werden und sich die Fa-
miliensituation verändert. Wir wollten 
den Luxus eines eigenen Bereichs, aber 
auch einen sozialen Treffpunkt für die 
Familie. Wir teilten den Raum in vier 
„Sphären“ auf : LOVE (Schlaf-/Bade-
zimmer der Eltern), HUB (Wohn-Kü-

che-Lounge), KIN (Kinder) und WORK. Jedes Modul des Hauses kann 
durch Schiebetüren abgetrennt werden – je nachdem, ob man das Be-
dürfnis nach Rückzug hat oder nach einem offenen Haus.

Wie müssten sich heutige Smart-Home-Systeme weiterent-
wickeln, damit mehr Menschen ihre Möglichkeiten nutzen?
Sie müssen einfacher werden, instinktiver zu bedienen, modularer, ele-
ganter – und billiger. Heutige Systeme sind meist Ausdruck von männ-
lichen Ingenieurs-Kontrollfantasien: Männer möchten ein Raumschiff 

steuern. Frauen �nden das meist 
über�üssig. Vielleicht möchte man 
nur eine elegante Einzellösung für 
ein bestimmtes Problem. Das ame-
rikanische Nest ist ein Beispiel, 
wie so etwas ganz gut aussehen 
kann, ohne überkomplex zu wer-
den. Die haben Klimakontrolle und 
Rauchmelder gebaut, die sich se-
hen lassen können.

INTERVIEW MIT OONA HORX-STRATHERN

„Ein Großteil der Haustechnik ist  
überflüssig, komplex und unausgereift“

Oona Horx-Strathern hat gemeinsam 
mit ihrer Familie ein Zukun�shaus 
geplant und gebaut, das ohne vielee 
Touchscreens, Bewegungsmeldern 
und andere typische Smart-Home-
Technik auskommt (siehe Seite 30).  
www.zukun�shaus.at

Menschen sind kontext-
orientiert. Zu Hause denken
wir häuslich, unterwegs nicht.

ZUKUNFTS-
FORSCHERIN
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Wächst das Haus mit der Familie mit? Schrumpft es 

später auch wieder? Wie viel Technik benötigen wir 

wirklich? Zukunftsforscherin Oona Horx-Strathern hat 

einige Antworten parat.

Über die Erfahrungen 
bei der Planung und 
beim Bau ihres Vor- 
zeigehauses berichtet 
Oona Horx-Strathern 
in ihrem Buch Wir 
bauen ein Zu-
kun�shaus. Es ist 
ein guter Ratgeber für 
Bauherren und gibt 
wertvolle Denkanstö-
ße für die weitblicken-
de Planung eines neu-
en Zuhauses.

So leben Zukun�sfor-
scher: Das Future Evoluti-
on House geht auch archi-
tektonisch neue Wege.

Von Reinhard Otter

Braucht ein Zukunftshaus viel 
Smart-Home-Technik? Nein, 
entschied die Zukunftsfor-

scherin Oona Horx-Strathern und 
plante das Heim ihrer Familie eher als 
„Smart Home im sozialen Sinne“.  Sie 
und ihr Mann Matthias Horx, der 
ebenfalls künftige Trends erforscht, 
nutzen ihr Future Evolution House 
auch als Vorführobjekt, um Kunden 
und Interessenten Ideen für künftige 
Lebenswelten zu zeigen. Das Projekt 
soll Antworten auf viele Fragen des 
modernen Lebens anbieten: etwa wie 
die Trends der Individualisierung, der 
Gesundheit und Alterung, die stei-
gende Mobilität und die Veränderung 
der Arbeitswelt die Wohnarchitektu-
ren und Technologien beeinflussen.

Eine Antwort lautet: Ein Haus ver-
ändert sich heutzutage. Im modular 
aufgebauten Zukunftshaus ist bereits 

vorgesehen, dass sich beispielsweise 
der Kinderbereich in wenigen Jahren 
zu Gäste-Suites wandeln kann.

Innovative Steuerkonzepte
Auch in Sachen Steuerung hat sich 
Familie Horx-Strathern Gedanken ge-
macht und gemeinsam mit Pro-
duktdesignern ein System entwickelt, 
das den Blick in den Raum statt auf 
Touchscreens an der Wand lenkt. Es 
steuert Licht, Heizung und Musikwie-
dergabe über einen Drehschalter so-
wie schlichte Icons, die ein Laser an 
die Wand projiziert (siehe rechts). 

Auch energetisch weist das Haus in 
die Zukunft. Es nutzt die Sonne nicht 
nur als Energiequelle für Strom und 
Wärme. Die Photovoltaik-Module las-
sen sich auch verschieben, um Berei-
che des oben verglasten Innenraumes 
zu öffnen oder abzuschatten.  

EIN HAUS  
MIT ZUKUNFT

Einige der Photovoltaik-Module auf dem 
Haus lassen sich verschieben, um den Innenraum 
zu beschatten oder für die Sonne zu ö�nen.

Die Heimsteuerung des Tiroler Produktdesigners 
Herbert Lanzinger funktioniert ähnlich wie ein über-
dimensionierter iPod: per Drehen und Drücken. 
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Ein Neubau ohne Anschluss ans Strom- und Gasnetz – 

ist das möglich? Ja, denn vor Ort im Kanton Wallis 

fehlte beides. Stefan Markert baute sein Haus mit  

autarker Energieversorgung. Von Reinhard Otter

Seit zwei Jahren wohnt Familie 
Markert in einem energieau-
tarken Haus im schweizeri-

schen Kanton Wallis. Es hat keinen 
Anschluss ans Strom- oder Gasnetz.

Das von Baufritz (www.baufritz.
de) errichtete Haus steht in etwa 1200 
Metern Höhe an einem Südhang und 
nutzt als Energiequellen einen Mix aus 
Solarthermie, Photovoltaik, Wind-
kraft und Biomasse (Holz). Der größte 
Teil der Energie stammt von einer 
Photovoltaik-Anlage mit bis zu vier 
Kilowatt (KWp) Leistung. Dazu kom-
men 17,5 Quadratmeter thermische 
Sonnenkollektoren sowie – für son-
nenarme Tage – eine 1-Kilowatt-
Windturbine auf dem Dach und ein 

Holzofen zum Kochen, der außerdem 
die Heizung unterstützt. 

Die Anlage ist üppig dimensioniert: 
Sie könnte jährlich etwa 5000 KWh 
Strom erzeugen. Nur etwa die Hälfte 
ist nötig, daher fährt sie die Leistung 
im Sommer herunter, wenn die Batte-
rien voll geladen sind. Künftig soll der 
restliche Strom ein Elektroauto laden. 
In einer Gruppe mehrerer Häuser oder 
eines ganzen Viertels ließen sich die 
Energiereserven noch flexibler nutzen, 
sagt Bauherr und Solarexperte Stefan 
Markert, Projektleiter bei Soltop 
(www.soltop.ch), einem Unterneh-
men für erneuerbare Energien. Mit 
seinem Haus hat er ein Vorzeigeobjekt 
geschaffen – nicht nur für Wallis.

AUTARK
MIT AUSSICHT

Bislang wird die Energieerzeugung nur lokal über-
wacht. Mit der Sunny Webbox des Photovoltaik-
Herstellers SMA und dessen Online-Portal lässt 
sich die Anlage auch via Internet von unterwegs 
überwachen und steuern.

Das Holz-Fertighaus von Stefan Markert nutzt aus-
schließlich Energie aus  Sonne, Wind und Holz. 
Der Holzofen stellt im Winter Heizung und Kochen 
sicher, falls die Energiespeicher mal leer sind. Die 
Photovoltaik-Module sind nicht auf dem Dach, 
sondern in der Fassade und am Hang montiert. 
Dort lässt sich im Winter besser Schnee räumen.

Zwei Dutzend 48-Volt-Batterien können den 
Strombedarf für eine Woche speichern. Da das 
Haus nur auf selbst produzierten Strom zurückgrei-
fen kann, ist der Speicher größer dimensioniert als 
bei Häusern mit netzgekoppelten Solaranlagen.

TITEL  HAUS DER ZUKUNFT
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Steigende Pegelstände und Hochwasser machen sie 

immer attraktiver: Hausboote. Dass sie schon längst 

mehr sind als Notwohnungen, zeigen etwa die Gebäude 

der Lausitzer Firma steeltec37. Von Dominik Drozdowski

GEBAUT
AUF WASSER  

Glasfronten auf allen Seiten des schwimmenden 
Hauses erlauben eine spektakuläre Aussicht – wie 
hier auf den Geierswalder See in der Lausitz.

Nur weil das Haus auf 
dem Wasser gebaut 
ist, muss man nicht 

auf Komfort verzich-
ten: Tatsächlich bieten 

die Gebäude von 
steeltec37 jeden Lu-
xus eines Hauses 

auf dem Land.

Als größte künstliche Gewäs-
serlandschaft Deutschlands 
ist das Lausitzer Seenland 

einen Besuch wert. Es ist aber nicht 
nur als touristisches Ausflugsziel in-
teressant, sondern lädt auch dazu ein, 
eine Zukunftsvision des schwimmen-
den Heims zu erleben. 

Zwar ist das Hausboot keine neue 
Erfindung. Aber die Zeiten sind vor-
bei, als sie wenig mehr waren als 

schwimmende Wohnmobile. Gerade 
in Ländern wie Belgien und Holland, 
die besonders stark vom steigenden 
Meeresspiegel betroffen sind, werden 
schwimmende Häuser zunehmend  
attraktiver. 

Wasservillen
Die Lausitzer Firma steeltec37 hat die 
Zeichen der Zeit erkannt und bietet 
mit ihrer ar-che aqua und der go-tic 

aqua zwei Luxushäuser der schwim-
menden Art an. Das Modell go-tic mit 
80 m2 Fläche und zwei Stock werken 
ist eher als Wohnung für Singles ge-
dacht, während die ar-che mit 120 m² 
auch familientauglich ist. 

Für den Bau haben die Geschäfts-
führer von steeltec37, das Geschwis-
terpaar Kerstin und Thomas Wilde, 
auf ein Material gesetzt, an welches 
man nicht sofort im Zusammenhang 
mit schwimmenden Häusern denken 
würde: Stahl. Im Inneren bieten die 
Häuser moderne Technik und Kom-
fort und verfügen unter anderem über 
ein zentrales Bussystem, eine Solar-
thermieanlage, Photovoltaik auf dem 
Dach und eine Fußbodenheizung.

Eine Stadt am See
Beide Haustypen gibt es auch für das 
Festland. Die schwimmenden Gebäu-
de erreicht man über spezielle Stege. 
Die Häuser werden mit Stahlpontons 
mit den Stegen verankert. 

Wie eine Siedlung dieser Häuser 
aussieht, kann man sich im Wohnha-
fen Scado anschauen. Am Geierswal-
der See ist eine Wohn- und Freizeitan-
lage mit 20 schwimmenden und neun 
auf Land gebauten Häusern entstan-
den. Dort kann man für Preise zwi-
schen 104 und 196 Euro in einem 
Apartment einer ar-che aqua sowie 
für eine Miete von 173 bis 265 Euro in 
einem ganzen schwimmenden Feri-
enhaus drei Tage übernachten. ©
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Ein Haus, das durch Fotosynthese Strom gewinnt  

und Wohnungen heizt: Was klingt wie eine verrückte 

Öko-Idee, ist im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg 

bereits Realität geworden. Von Dominik Drozdowski

WOHNEN

Täglich produziert die Fassade 15 Gramm Tro-
ckenmasse pro Quadratmeter. Insgesamt 
werden so durch die Fotosynthese des Gebäudes 
jährlich 4500 kWh Energie erzeugt: mehr als 
der Jahresverbrauch einer vierköpfigen Familie.

Die Wohnungen be-
stehen aus modula-

ren Elementen. 
Durch Schiebeele-
mente können aus 

zwei Räumen wahl-
weise ein Bad, eine 

Küche, ein Schlafzim-
mer oder eine Sofa-

ecke gemacht werden.

Das fertiggestellte Wohnpro-
jekt BIQ der IBA Hamburg 
sieht von seiner Nordseite 

betrachtet ziemlich unspektakulär 
aus. Wenn man sich den fünfstöcki-
gen Würfel jedoch vom Süden aus an-
schaut, erkennt man sofort, dass hier 

etwas Außergewöhnliches gebaut 
wurde: ein Algenhaus.

Der Name passt: Es handelt sich 
weltweit um das erste Haus mit einer 
Bioreaktorfassade. Hier werden Glas-
körper mit einer speziellen Alge in ei-
ner Nährlösung gefüllt. Diese halb-

durchsichtigen Platten bedecken die 
komplette Südost- und Südwestseite 
des Hauses auf einer Gesamtfläche 
von 200 m². Fällt Sonnenlicht auf die 
Fassade, so werden die Algen zur Fo-
tosynthese angeregt und produzieren 
dabei Wärme und Biomasse.

Energie aus der Natur
Die Wärme wird an die Warmwasser- 
und die Heizanlage des Gebäudes 
weitergegeben. Die Biomasse wird in 
Methan umgewandelt, das einer 
Brennstoffzelle als Treibstoff dient. 
Die Zelle produziert wiederum Strom 
und Kohlendioxid, das in den Algen-
reaktor gespeist wird und damit den 
Kreislauf schließt. 

Im Einklang mit der Natur modern 
leben: So geht‘s.

GRÜNER  
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WOHNEN
& LEBEN

Die Idee aus dem Idyll 
Im ländlichen Österreich entstand die Smart- 
Home-Lösung von Loxone. Wir haben die  
Macher der KNX-Alternative besucht.   S. 46

Smartes fürs Rad
Technik ist nicht nur was für Couch Potatoes: 
Auch für den Drahtesel gibt es viele smarte 
Gadgets. Wir stellen sie vor. S. 50

Energie im Haus
Baufritz präsentiert mit dem energieautarken 
Musterhaus Alpenchic ein zukun�sweisendes 
Baukonzept zum Anfassen.  S. 52

Schöner schalten
Es gibt kaum einen Raum ohne 
sie; man kann sie kippen, tasten 
oder auch mit Touch bedienen: 
eine Ode an die Schalter.  S. 38
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Steckdosen und Lichtschalter 
waren mal ein Thema, das nur 
Elektroinstallateure interes-

siert hat. Heute sind sie Geschmacks-
sache und gehören zur Gestaltung von 
Innenräumen wie Tapeten, Fliesen 
und Möbel. Wer sich mit den Pro-
grammen der Hersteller beschäftigt 
kommt ins Staunen. Bei Schalterpro-
grammen geht es heute um Ausdruck, 
Architektur, Design-Objekte, Indivi-

dualität und Lebensgefühl. Und das 
ist auch gut so: Wer möchte sein 
durchdesigntes Interieur schon mit 
einem langweiligen oder komplett aus 
dem Rahmen fallenden Fremdkörper 
in der Wand abwerten? 

Heute findet sich zu jedem Stil und 
in jedem Material etwas: Neben dem 
altbekannten Kunststoff sind Holz, 
Glas, Aluminium, Gold und sogar Be-
ton als Material für Schalter oder Rah-

men im Einsatz. Wer den Luxus sucht, 
kann sogar Swarowski-Kristalle in die 
Wand montieren. Doch es muss nicht 
gleich teuer werden: Mit cleveren, 
kombinierbaren Rahmen ist es schon 
im günstigen Preisbereich möglich 
sich zum Beispiel mit Farben von der 
Masse abzuheben. Wem die reichhal-
tige Auswahl nicht genügt, der kann 
sogar selbst zum Schalterdesigner 
werden und die Optik seiner Schalter 

Taster fürs Licht können heute echte Hingucker, witzige Gadgets oder richtige  

Design-Objekte sein. Bühne frei für die aktuelle Schalterparade: von günstig bis Luxus, 

ausgeflippt bis klassisch, futuristisch bis retro. 

Es muss nicht immer 
beigefarbenes Plastik 
sein: Lichtschalter sind 
längst nicht mehr nur 
notwendiges Übel an 
der Wand, sondern 
Design-Objekte, die 
Spaß machen können.

Von Stefan von Gagern

SCHICKE
SCHALTER 
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durch austauschbare Einlegerahmen 
wie bei der M-Creativ-Serie von Mer-
ten je nach Lust und Laune mit Fotos, 
Selbstgemaltem, Tapete oder anderen 
Materialien gestalten. 

Rund bis bunt
Nicht nur bei Materialien und Optik 
herrscht Abwechslung. Einige Model-
le heben sich durch runde Taster, far-
bige Dauerlichter für die Nacht oder 
Sensortasten von ihren schlichten 
Vorgängern ab. Manche, wie die Tran-
cent-Glastaster von Merten, lassen 
sich noch inviduell beschriften. 

Auch wie sich das Einschalten des 
Lichts mit dem Taster anfühlt, gehört 
zum Design-Konzept. So kommt der 
Drehschalter zurück, der durch Optik 
und Haptik beim Benutzer Emotionen 
wecken soll. Zum Konzept gehören 
auch das rahmenlose Design und die 
Möglichkeit, aus verschiedenen Mate-
rialien wie eloxiertem Aluminium 
oder mattiertem Edelstahl zu wählen. 

Diese Auswahl ist schlichtweg rie-
sig. Damit Sie den richtigen Schalter 
finden, präsentieren wir Ihnen die 
schicksten Exemplare auf den folgen-
den Seiten.

AUSWAHLHILFE

CLEVERE BERATER

Auf der Website von Busch-Jaeger lassen sich die Schalter vor verschiedenen Hinter-
gründen ausprobieren. 

Es ist zwar erfreulich, dass die Hersteller so viele Ausfüh-
rungen und Kombinationsmöglichkeiten anbieten, doch 

der Kunde hat auch die Qual der Wahl. Vor allem stellt sich ja 
nicht nur die Frage, welcher Rahmen zu welchem Schalter und 
welchem Material passt, sondern auch, wie das Ganze dann 
auf der Wand dahinter aussieht. Da lohnt sich ein Blick auf die 
Websites der Hersteller, denn für viele Schalterprogramme 
gibt es Konfiguratoren. Noch mehr Spaß macht es mit Smart-
phone- oder Tablet-Apps, die verschiedene Hersteller gratis 
anbieten. Die kallysto iPad App erlaubt Schalterkombinatio-
nen, die dann als 3D-Modell berechnet und von allen Seiten 
betrachtet werden können.

Den richtigen Schalter für seine Wohnung zu finden kann richtig Spaß machen – bei-
spielsweise mit den Apps von Berker (links) und Hager (rechts), die beide ähnlich 
aufgebaut sind. Hier kann man die Schalter konfigurieren, verschiedene Designs mitein-
ander vergleichen und vor verschiedenen Hintergründen betrachten. Leider sind die Apps 
Schalter von Berker und kallysto Schalter von Hager nur für iPads verfügbar.
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INNOVATIV
Einen Schalter aus Beton suchte 
man bisher vergeblich. Jetzt gibt 
es ihn. Und zwar in der R.1-Se-
rie von Berker (ab 44 Euro). 
Das fällt garantiert sofort auf, 
wie auch die runde, hier weiße 
Schaltwippe.

DRESSCODE
Der Gira E22 kann sich seiner 
Umgebung anpassen: Im reprä-
sentativen Wohnbereich glänzt 
er, wenn gewünscht, mit Edel-
stahl (ab 57 Euro) oder Alumini-
um, in Basisräumen hält er sich 
mit Thermoplast zurück.

UNIKAT
Bei der R.1-Serie von Berker  
soll jeder Schalter individuell 
sein. Dieser hier ist für Natur-
freunde gedacht: Die Holzaus-
führung im Rahmen sieht je nach 
Lichteinfall und Maserung immer 
unterschiedlich aus. 

GOLDFINGER
Etwas Opulenz gefällig? Auf 
dem JUNG LS 990 können 
verschiedene Edelmetalle wie 
Alu, Edelstahl, Messing oder 
Glanzchrom und sogar eine Gold-
auflage (ca. 140 Euro) mit annä-
hernd 24 Karat glänzen. 

GEGENSÄTZE
kallysto.art von Hager (Rah-
men-Schiefer ab 36 Euro) setzt 
auf die Kra� der Kontraste: rau 
und geschli�en, dunkel und hell. 
Für das gewisse Extra sorgen 
dann noch Ornamente auf dem 
Schalter.

PURIST
Die M-Plan-Metallrahmen von 
Merten sollen für schnörkellose 
Ästhetik und für exklusiven Ge-
schmack stehen – in drei Rah-
menvarianten (ab 21 Euro): 
Chrom, Rhodiumgrau oder  
Platinsilber.

ZEITLOS
Für Berkers Serie Glas (ab 72 
Euro) stand sichtbar die Bau-
haus-Philosophie Pate. Hier fin-
den sich Einfachheit, Schönheit 
und gestalterische Eleganz  
wieder. Das passt so ziemlich 
überall.

GLAMOURÖS
Echte Swarowski-Steine haben 
es tatsächlich in die Berker TS 
Crystal-Designlinie gescha�t. 
Auf den TS Crystal Ball möchte 
sicher jeder gerne mal drücken, 
auch wenn der Spaß einiges kos-
tet (ca. 510 Euro).

HOCHKARÄTER
Vorhang auf für den Schalter von 
Busch-Jaeger. Er heißt pas-
send Carat (ab ca. 17 Euro). Ge-
rade Linie und authentische Ma-
terialien machen ihn zu einem 
besonderen Design-Objekt in der 
Architektur. 

ZWEI IN EINEM
Ohne bewegliche Teile, mit rah-
menlosem Glas, dafür mit Sen-
sor, der auf Antippen zwei Lam-
pen schalten kann: Jede be-
kommt beim AVE Sensor-
Lichtschalter (159 Euro) einen 
LED-Lichtpunkt als Hingucker.

DESIGN-OBJEKTE FÜR ALLE
Nur Lichtschalter? Hier kommt die neue Kollektion aus erlesenen 
Materialien, die beim Hingucken und Anfassen beeindrucken. 
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IDEENGEBER
JUNG bietet mit CD plus (ab 
ca. 8 Euro) viele Ideen für jeden 
Raum: drei verschiedenen Farben 
plus zwei Arten von Applikatio-
nen in jeweils dreizehn Farben. 
Das ergibt wie viele Möglichkei-
ten? Rechnen Sie nach!

FARBAKZENT
Ein weiterer großer Vorteil des 
JUNG CD plus: Jeder Raum 
bekommt sein ganz persönliches 
Farbkonzept. Rahmen und Wip-
pen auszusuchen und selbst 
zusammenzustellen macht ein-
fach sehr viel Spaß. 

KNALLIG
Die Designlinie Busch-Jaeger 
Axcent (ab 6 Euro) hält sich 
zwar in puncto Form zurück, 
trägt dafür aber dick bei den 
Farben auf. So wird der günstige 
Schalter mit simplen Mitteln  
zum Hingucker. 

EINMAL TIPPEN
Über einen einzigen Schalter 
kann Basalte Tacto (Preis auf 
Anfrage) beleuchten, dimmen, 
Szenarien und Jalousien steuern 
– egal, wohin man tippt, denn 
seine komplette Oberfläche re-
agiert auf Berührung.

FANARTIKEL
Da jubelt der Schalker: Beim 
Busch-Jaeger Axcent sind 
auch Extramodelle wie ein Schal-
ke-04-Fanschalter erhältlich (21 
Euro). Dank der vielen Design-
Varianten kann jeder selbst  
kreativ werden. 

TAG UND 
NACHT
Das au�ällige und besondere 
Element beim Impuls (ab 9,50 
Euro) von Busch-Jaeger ist der 
leuchtende Kreis. So ist der 
Schalter auch nachts dekorativ 
und sicher zu finden. 

TOUCH 
ME!
Mona von Basalte (Preis auf 
Anfrage) verschmilzt mit seiner 
runden Form fast mit der Wand 
und tanzt doch aus der Reihe 
dank berührungssensitiver  
Oberfläche und LED-Licht.

DO IT  
YOURSELF
Warum nur aus vorgegebenen 
Mustern eigene Designs zusam-
menstellen? Mit dem M-Creativ 
von Merten (ab 8,99 Euro) kann 
jeder dank des Einlegerahmens 
selbst zum Designer werden. 

HOBBY- 
DESIGNER
Beim Merten M-Creativ kön-
nen Kleine und Große malen, 
Tapete oder Fotos in den Einle-
gerahmen legen – und fertig ist 
die ganz individuelle Optik. Freie 
Fahrt für Kreativität!

BLING  
BLING
Der Chrom-Kippschalter protzt 
wie eine Sportfelge und besteht 
aus Echtmetall. Den glänzenden 
Chrom-Lichtschalter NINA carre 
gibt‘s bei Design-Lichtschal-
ter.com (ab 69 Euro).

KEIN EINHEITSBREI
Wer hätte gedacht, dass Lichtschalter als Spielwiese  
für Kreativität so viel Spaß machen können?
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ECHTES  
GLAS
Die M-Plan-Schalterserie von 
Merten (ab 21 Euro) kommt mit  
markanten Echtglasrahmen, die 
es in verschiedenen Farben wie 
Schwarz, Weiß, Rot, Silber oder 
Blau gibt.

NATUR IN  
FACETTEN
Facettenreiche Architektur will 
die M-Pure Decor-Serie von 
Merten aufgreifen (ab 7 Euro), 
indem natürliche Materialien wie 
Metall, Stein und Holz zum Ein-
satz kommen (hier Schiefer).

RUHE  
FÜRS AUGE
Kompromisslose Sachlichkeit bei 
der Future Linear (ab 8 Euro) 
von Busch-Jaeger: Das Auge 
kommt bei der Optik der weiß- 
oder schwarzmatten Schalter  
zur Ruhe.

MATERIAL- 
VIELFALT
Beim Schalterprogramm Esprit 
von Gira ist die Materialvielfalt 
Trumpf. Nussbaumholz, geschlif-
fenes Glas, Alu und Metall sind 
für die klare Form der Rahmen 
erhältlich (Rahmen: ab 28 Euro). 

EINFACH  
ZEITLOS
San� gerundet oder sachlich 
quadratisch: Die Busch-Duro 
2000 SI/SI Linear-Serie von 
Busch-Jaeger (ab 2 Euro) setzt 
auf zeitlose Klassik und soll so zu 
jedem Untergrund passen.

DETAILFRAGE
Solo (ab 5 Euro) von Busch-
Jaeger weicht nur in Einzelhei-
ten, wie der leicht geschwunge-
nen Form, von Klassikern ab. 
Damit soll der Schalter geradlinig 
bleiben, aber an Charakter ge-
winnen.

EVERGREEN
Gira S-Color (ab 5 Euro) ist mit 
seiner runden Form, der Schal-
terwippe, ein Designklassiker. Die 
Rahmen und Einsätze gibt es in 
fünf Farben (Grün jedoch nicht) 
und sollen besonders licht- und 
witterungsfest sein.

TRANSPARENZ
Laut Merten zeichnet sich mo-
derne Architektur vor allem 
durch Transparenz und Helligkeit 
aus. Das grei� die Schalterserie 
Trancent auf, die mit ihrer Glas-
Sensorfläche san� geschaltet 
werden kann.

DREH‘ RAUS!
Mit seiner runden Form, vier 
hochwertigen Materialvarianten 
und schlichtem Drehknebel will 
uns die Schalterserie R.classic 
von Berker (ab 28 Euro) begeis-
tern. Wir sagen: klassisch und 
doch anders.

AUFRÜSTBAR
Der AVE Wippschalter (ab 58 
Euro) glänzt mit Rahmen aus 
echtem Aluminium und einer 
Wippe aus Kunststo�, die auch 
wie Alu aussehen kann. Optional 
gibt es ein Nacht-LED als Orien-
tierungslicht.

AUCH MORGEN NOCH SCHÖN
Warum riskieren, dass der heute hippe Schalter morgen peinlich 
aussieht? Mit den Klassikern bleibt man auf der sicheren Seite.



Comeback: Der 
Drehschalter ist 
wieder da. Er und 
andere Retro-De-
signs passen nicht 
nur in Bibliotheken 
und Museen, son-
dern auch perfekt  
ins Wohnzimmer.
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EIN ALTER  
BEKANNTER
Irgendwie hat den jeder schon 
mal gesehen: In der Serie alpha 
(ab 6 Euro) geht es dezent zu: 
Busch-Jaeger stellt zwei ver-
schiedene Rahmen in dezent 
abgestu�en Farben zur Wahl. 

RUND UND 
WEICH
Farben, Ausführungen in Alu bis 
Platin und Bedienung zeichnen 
das Schalterprogramm CD 500 
(ab ca. 5 Euro) von JUNG aus. 
Au�ällig ist die Schalterwippe 
mit leichtem Knick in der Mitte.

GRAND  
HOTEL
Beim Schalter Antik von Mer-
ten (ab ca. 15 Euro) ist der Name 
Programm. Stilsicher verziert er 
jedes Gebäude und jeden Raum 
mit traditionell klassischem  
Ambiente. 

BACK IN  
BEIGE
Für Antik von Merten kommen 
auch klassische Farben und Ma-
terialien in Gold- oder Elfenbein-
farben zum Einsatz, die sich 
kombinieren lassen, aber immer 
stilvoll bleiben. 

OMAS  
SCHALTER
Nostalgie pur: Für die besonders 
klassische Wand gibt es Busch-
Jaeger Decento (ab ca. 60 
Euro) mit Porzellanschaltern und 
Steckdosen in runder Form. 
Mehr retro geht kaum.

FÜR DEN
LANDSITZ
Bei Delta natur (ab ca. 20 Eu-
ro) von Siemens gibt es auf den 
Schaltern Bedienoberflächen aus 
Echtholz für den Landhausstil. 
Das soll vor allem in Räume mit 
natürlichem Charme gut passen. 

ZWEI 
WIPPEN
Der Bauhaus-Design-Schalter 
(ca. 69 Euro) kombiniert eine 
lackierte Echtmetall-Frontblende 
mit Schaltern für zwei Lampen. 
Beim Schalten hört man dank 
Metall die Qualität.

EINFACH 
PERFEKT
Kallysto.stil (Rahmen ab 5 
Euro) von Hager sieht total sim-
pel aus. Wer genau hinguckt, 
erkennt aber den Genius: Perfek-
te Linien scha�en die Balance 
aus Deko und Funktion. 

GUTER  
JAHRGANG
Berker und das Bauhaus ver-
bindet neben dem Geburtstag 
1919 auch die Vorliebe für 
schlichte Form und Funktion. Sie  
soll die Serie 1930 ausdrücken 
(ab ca. 30 Euro).

POSITIVER   
FLOW
Mit minimalistischem Design  
und abgeschrägten Kanten 
möchte der Schweizer Hersteller 
Legrand in der ARTEOR-Serie 
(Preis auf Anfrage) die Energie 
im Wohnbereich fließen lassen.

ALLES RETRO ODER WAS?
Vintage ist mehr als nur eine Modeerscheinung.  
So holt man sich den Flair der alten Zeit ins Haus.
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AUS DER PROVINZ
FRISCHER WIND

Der Weg zu Loxone führt durch 
die ländliche Idylle Öster-
reichs: durch Wiesen, Wiesen 

und kleine Dörfer. Das Ziel: Koller-
schlag, knapp eine Stunde östlich von 
Passau, ein Markt mit rund 1500 Ein-
wohnern. Die Adresse „Smart Home 
1“ kennt das Navi nicht. Erst, als durch 
die Autofenster ein langgezogenes 
minimalistisch designtes Gebäude er-
scheint, ist klar, dass wir hier richtig 
sind. Diese riesigen Fensterflächen, 
umrahmt von anthrazitfarbenen Mau-
ern, passen so gar nicht in die dörfli-
che Kulisse. Im Inneren sitzen rund 80 
Mitarbeiter, die an ihrer Vision des 
vernetzten Zuhauses arbeiten. 

Die Idee für Loxone kam Geschäfts-
führer Martin Öller beim Bau seines 
Hauses 2008. Er beschäftigte sich mit 
Hausautomationssystemen und be-
fand keines für geeignet. Mit der an-
fänglichen KNX-Installation war er 
nicht zufrieden. Er suchte nach Alter-
nativen und begann, selbst zu entwi-
ckeln. Das Ergebnis: 2009 wurde die 
Loxone GmbH gegründet, ein Jahr 
später gab es die ersten Produkte. 

Heute kümmert sich Martin Öller  
nicht nur darum, dass die Produkte 
und die Bedienoberflächen schick 
aussehen, sondern er ist auch haupt-
sächlich dafür verantwortlich, dass 
neben Kollerschlag ein so futuristi-

sches Firmengebäude steht. Dieser 
Bau mit seinen großen, offenen Räu-
men soll den Gedanken freien Lauf 
lassen – genauso wie die riesigen 
Fenster mit Blick auf das weite Land.

Alles selbst entwickelt
Hier können innovative Vernetzungs- 
Ideen entstehen. So wie diese vor 
sechs Jahren: Im Zentrum einer jeden 
Installation steht der Miniserver. 
„Hard- und Software des Miniservers 
haben wir selbst entwickelt“, erklärt  
Florian Wöss, der sich als Manager vor 
allem um Marketing, Vertrieb und die 
Internationalisierung von Loxone 
kümmert. Mit dem Server nehmen in 

Eine einfache Bedienung und günstige Preise: So einfach ist das Erfolgskonzept von  

Loxone. Im österreichischen Hinterland schickt sich das junge Unternehmen an, die 

Smart-Home-Welt umzukrempeln. Wir waren vor Ort. Von Andreas Frank
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Einfachheit ist für Loxone der Schlüssel zum Erfolg. Und genau die bietet die 
Steuerungs-App, die auf allen wichtigen Betriebssystemen für Smartphone und 
Tablet erhältlich ist. Egal ob Beleuchtung, Jalousien oder Musik: Mit der App hat 
man das ganze Haus im Gri�.

FRISCHER WIND
So entsteht Kreativität: Das Großraumbüro im 
Loxone-Hauptquartier fördert den Austausch. Wer 
Abgeschiedenheit sucht, zieht sich wie Claudia 
Egginger, verantwortlich für PR und Marketing, in 
eine Sitzecke zurück. Von hier hat man einen wun-
derbaren Blick in die Natur.

der Grundversion alle Komponenten 
über ein Kabel Kontakt auf. Zum Bei-
spiel der Lichtschalter: Er ist über ein 
gewöhnliches Stromkabel mit dem 
Miniserver verbunden, der in der Re-
gel im Stromverteilerschrank auf einer 
Hutschiene sitzt. Von dort aus führt 
ein Stromkabel zum Licht. So lassen 
sich auch tradi tionelle Lichtschalter 
nachträglich intelligent machen. Da-
neben können die Heizung, Jalousien, 
Fernseher und Musik clever gesteuert 
werden. 

Der Miniserver besitzt bereits eine 
LAN-Buchse, die die Verbindung zum 
Router herstellt. So gehorcht das Haus 
dem Smartphone, Tablet oder Com-
puter. Die Zentrale kann aber auch das 
Internet anzapfen, um etwa Online-
Wetterinfos abzurufen. Die Tempera-
tur im Haus kann dann in Abhängig-
keit vom Wetter geregelt werden. 
Auch die Video-Gegensprechanlage 

Loxone Intercom für die Haustür lässt 
sich per LAN-Kabel einbinden.

Zum anderen existiert bereits eine 
Schnittstelle für KNX/EIB. Bestehen-
de KNX-Installationen wie von Gira, 
JUNG oder Busch-Jaeger lassen sich 
so durch den Loxone-Miniserver 
leicht ergänzen. 

Licht, Heizung und  
Alarmanlage steuern
Darüber hinaus findet man viele Ex-
tensions – im Normalfall im Elek-
troschrank direkt neben dem Miniser-
ver. Sie erweitern das Loxone-System 
um einige Standards: etwa 1-Wire, um 
einen elektronischen Schlüsselleser 
zu integrieren. DMX hilft bei komple-
xeren Lichtinstallationen. Über die 
EnOcean-Extension lassen sich Funk-
komponenten einbinden. Ein Infra-
rotmodul kann etwa den Fernseher 
und die Soundanlage steuern. 
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Mit Loxone lassen sich auch aufwendige 
Beleuchtungskonzepte umsetzen. So 
wie in diesem Einfamilienhaus in St. Oswald 
bei Freistadt in Österreich. 

Per Chip gelangt 
Manager Florian Wöss 

ins Firmengebäude.  
Gesteuert wird natür-

lich alles über den 
Loxone-Miniserver.  

Durch die Fülle an Funktionen ist 
die Installation weniger für Laien ge-
eignet. „In der Regel übernimmt ein 
Profi diese Arbeit“, meint Florian 
Wöss. Weltweit gäbe es bereits 5000 
Partnerunternehmen (oft Elektriker), 
die sich darum kümmern. Aber auch 
technisch versierte Anwender könn-
ten die Software nutzen. Das Pro-
gramm Loxone Config kann jeder 
kostenlos aus dem Internet laden. 

CONNECTED HOME hat die Soft-
ware bereits ausprobiert. Aufgrund 
der zahlreichen Vorlagen und der 
übersichtlichen Oberfläche lässt sie 
sich recht intuitiv bedienen. Wer Hilfe 
sucht, findet auf der Website www.
loxone.com eine ausführliche Doku-
mentation.

Günstige Grundausstattung
Wenn jetzt Ihr Interesse geweckt wur-
de, sollten Sie die App Loxone Project 
ausprobieren. Dort können Sie Ihr Zu-
hause virtuell vernetzten und sehen, 
was Ihnen eine Installation kosten 
würde. Die Grundausstattung für ein 
Haus mit zwölf Zimmern würde sich 
auf etwa 5000 Euro belaufen. Mit gro-
ßen zusätzlichen Programmierkosten 
müsse man nicht rechnen. Die Pro-
gammierung soll laut Florian Wöss in 
wenigen Stunden erledigt sein.  

Teurer wird es, wenn man spezielle 
Funktionen wünscht. Soll die Gegen-
sprechanlage Intercom etwa ein Vide-
obild aufs Smartphone liefert, sind 
zusätzliche 999 Euro fällig. 

Möglich ist es auch, Musik in alle 
Räume zu verteilen. Dafür gibt es den 

Loxone Music Server und den Loxone 
Multiroom-Verstärker, die bis zu zwölf 
Räume mit Musik versorgen. Die pas-
senden InWall-Lautsprecher liefert 
Loxone ebenfalls. Die Steuerung er-
folgt bequem vom Smartphone oder 
Tablet aus. 

Das 13-köpfige Entwicklerteam von 
Loxone arbeitet fleißig an smarten 
Weiterentwicklungen. So ist seit Kur-
zem auch ein intelligentes Energiema-
nagement möglich. Das heißt, die ei-
gene Stromproduktion lässt sich ein-
binden. Verbraucher wie die Wasch-

Über die App Loxone Project kann 
jeder sein Smart Home selbst planen.  
So findet man schnell heraus, wie viel 
eine Loxone-Lösung kosten würde.



Was macht den Haussteuerungsansatz von Loxo-
ne so besonders? 
Im Loxone Smart Home bildet der Miniserver als zentrales 
Steuergerät die Basis des intelligenten Zuhauses. Unser Sys-
tem vereint über den Miniserver auf intelligente Weise alle 
Inseln im Eigenheim, also Beleuch-
tung, Beschattung, Heizung und 
Co. Dadurch wird etwa ermöglicht, 
dass Beschattung und Heizung zu-
sammenarbeiten, um einen Raum 
auf Komfort-Temperatur zu brin-
gen. Das kann auch bedeuten, dass 
Ihre Lieblingsmusik morgens au-
tomatisch zu spielen beginnt, so-
bald Sie Ihr Bad betreten. Oder der 
Präsenzmelder wird zum Alarm-
wächter und löst über den Mini-
server einen individuellen Alarm 
aus, die Beleuchtung blinkt und 
die Musikanlage spielt auf voller 
Lautstärke.

Durch Extensions lassen sich andere Haussteue-
rungsstandards wie KNX oder EnOcean integrie-
ren. Doch im Kern nutzen Sie eigene Standards. 
Was ist der Grund dafür?
Unser Fokus liegt einzig und allein darauf, die beste Smart-
Home-Lösung für unsere Partner und Kunden zu bieten. Je-
der von uns hat andere Ansprüche an sein Zuhause. Für den 
Elektroinstallateur muss das System einfach zu installieren 
und in Betrieb zu nehmen sein. Der Kunde legt Wert auf 
einfache Bedienung, Zukunftsfähigkeit und Preis/Leistung. 
Wir nutzen Standards wie 1wire oder DMX, die für den Ein-
satz im Smart Home optimiert wurden. Wenn es keinen Stan-
dard gibt, der unsere Ansprüche erfüllt, entwickeln wir selbst, 
wie etwa unsere neue Air-Technologie für Nachrüster.

Über Ihren Webshop kann sich jeder Ihre Produk-
te kaufen. Welche Voraussetzungen benötigt ein 
Endanwender, um sie selbst zu installieren?
Bei der Entwicklung unseres Systems haben wir besonders 
auf Einfachheit geachtet, um es unseren Partnern bei der 
Installation und Inbetriebnahme so einfach wie möglich zu 
machen. Mit den entsprechenden Elektrotechnik-Kenntnis-
sen kann der Loxone Miniserver ohne Weiteres in Betrieb 
genommen werden. Wir empfehlen ganz klar, einen Pro� 
ans Werk zu lassen.

INTERVIEW
MIT FLORIAN WÖSS, MANAGER / MARKETING, 
VERTRIEB & INTERNATIONALISIERUNG, LOXONE

„Wir vereinen alle  
Inseln im Eigenheim“

1  Der Miniserver (415 Euro) ist das Kern-
stück eines jeden mit Loxone-Technik ver- 
netzten Hauses. Im Normalfall befindet er  
sich im Elektroschrank.

2  Die Intercom (999 Euro) ist nicht nur Ge-
gensprechanlage. Über die Kamera kann man  
per Smartphone sehen, wer vor der Tür steht.

3  Über Air Base Extension (82,50 Euro) 
lassen sich Komponenten drahtlos einbinden.

4  Die Smart Socket Air (58,25 Euro) ver-
bindet sich drahtlos mit der Base, schaltet den 
Strom ein/aus und kann den Energieverbrauch 
und die Temperatur messen.

5  Der Verstärker (oben) und der Musik-
Server (Paketpreis: 2999 Euro)  können zwölf 
Zonen mit unterschiedlicher Musik versorgen. 
Ein extra Loxone Miniserver ist nicht nötig. 

49

05.2014  //  connected-home.de

maschine können so beispielsweise je 
nach Leistung der Photovoltaik-Anla-
ge, der Uhrzeit oder dem Wetter ge-
schaltet werden.

Brandneu ist Loxone Air. Damit will 
es Loxone Nachrüstern noch einfacher 
machen. Funk-EnOcean-Komponen-
ten gab es schon länger im Online-
Shop, doch jetzt sind erste Drahtlos-
Produkte von den Österreichern selbst 
erhältlich. Den Anfang macht Smart 
Socket Air: Dieser Steckdosen-Adap-
ter schaltet nicht nur den Strom, son-
dern ermittelt auch den Energiever-
brauch und misst die Temperatur im 
Raum. Wie es sich für eine durchdach-
te Funklösung gehört, arbeitet Air bi-
direktional und baut ein vermaschtes 
Netz zwischen den Steckdosen-Adap-
tern auf, um die Funkreichweite zu 
vergrößern. Weitere Funkkomponen-
ten sollen folgen. 

All diese smarte Technik ist auch in 
der Firmenzentale in Köllerschlag zu 
bestaunen. Deshalb verstecken sich 
immer wieder Miniserver in einer 
Ecke. Und so imitiert hier die Beleuch-
tung das Sonnlicht in Abhängigkeit 
von Uhrzeit und Helligkeit. Die Jalou-
sien richten sich nach dem Sonnen-
stand und der Temperatur. Alle Mitar-
beiter haben einen elektronischen 
Schlüssel, mit dem sie nicht nur Zutritt 
zum Gebäude haben, sondern auch 
spezielle Schränke öffnen können.  

„Die Bewohner von Kollerschlag 
waren erst ein bisschen skeptisch“, 
meint Florian Weiss. Heute ist das Un-
ternehmen tief in der Region verwur-
zelt. Viele Mitarbeiter stammen aus 
der Gegend und sind nach dem Studi-
um zurückgekehrt. Einen spannende-
ren Job hätten sie auch in einer Groß-
stadt kaum finden können.

1 2

4
3

5
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ALLES FÜR IHR

… FAHRRAD

Das Kickstarter-Projekt FlyKly will buchstäblich das Rad neu erfinden – und 

mit dem Smart Wheel (Preis ab 430 Euro) nicht weniger als das Fahrrad des 

21. Jahrhunderts auf den Markt bringen. Das bedeutet aber nicht, dass alle ein 

neues Fahrrad kaufen müssen. Im Gegenteil: einfach das Hinterrad an allen 

möglichen Modellen von Holland- bis Rennrad ausbauen und gegen das Smart 

Wheel tauschen. Plötzlich verwandelt sich der alte Drahtesel in ein E-Bike, mit 

dem man auch ohne zu schwitzen durch die Stadt zum Ziel kommt.  Im Hin-

terrad sitzt ein Motor samt Akku und Steuerungselektronik. Das Einstellen des 

Antriebs und Überwachen von Geschwindigkeit und Strecke erfolgen per Blue-

tooth mit der Smartphone App – so spart man sich auch das Verlegen von 

zusätzlichen Kabeln. Fahren ist ebenfalls simpel: Beim Treten mit dem Zusatz-

antrieb kommt man auf bis zu 40 km/h und scha�t bis zu 40 Kilometer. Um 

den Akku unterwegs zu laden, sollen schon ein paar Bergabfahrten oder etwas 

Strampeln ohne Motor genügen.

WOHNEN & LEBEN GADGETS

E-BIKE ZUM NACHRÜSTEN 
www.flykly.com

Von wegen smarte Technologie gibt´s nur zu Hause oder zum Anziehen: Einfach diese 

Gadgets auf Renn-, Stadtfahrrad oder das Trainingsrad im Fitnessstudio mitnehmen –  

und plötzlich wird alles einfacher und intelligenter.

Von Stefan von Gagern



51

05.2014  //  connected-home.de

Ihr ist es egal, ob es wackelt, spritzt oder staubt: Die Action Cam HDR 
AS100V (299 Euro) soll der Stuntman unter den Videokameras sein. Da-

her kann sie auch nicht nur auf einem Stativ, sondern am besten am Fahr-

radlenker bei der Serpentinen-Abfahrt, bei Mountainbike-Sprüngen oder 

auf dem Helm eines Paragliders Action-reiche, klare Bilder liefern. Dafür 

sorgen ein Objektiv mit 170-Grad-Sicht und Full HD mit einer Bitrate von 

bis zu 50 Megabit – so kommen schnell mehr Infos durch. 

Regen, Wellen, Sonne und Kontakt mit Schnee oder Eis machen der Ac-

tion-Cam nichts aus: Ohne Unterwassergehäuse verkra�et sie einen or-

dentlichen Guss. Das helle Gehäuse verhindert das Aufheizen, da die Sonne 

reflektiert wird. Zeitra�er oder Extrem-Zeitlupe setzen manche Sportarten 

spannender in Szene. 

Für 100 Euro Aufpreis gibt es eine Live-View-Fernbedienung, die der Besit-

zer wie eine Armbanduhr trägt. Mit ihr lassen sich etwa beim Fahrrad- oder 

Skifahren Aufnahmen starten, stoppen oder die Einstellungen justieren. 

Navigation speziell fürs Rennrad oder Mountain-

bike gibt es zwar inzwischen in Form von Apps, 

doch das Smartphone auf dem Lenker ist nicht 

immer die beste Lösung – etwa wenn Regen 

einsetzt. Und in der Tasche fehlt der Blick aufs 

Display. 

Falk hat aus diesem Grund Navigato-

ren speziell für Radfahrer im Pro-

gramm, für sportliche Fahrer etwa 

den Pantera 32+. Fürs Bergtrai-

ning sind 3700 Passhöhen in ganz 

Europa inte griert, und er zeigt in 

Echtzeit das Höhenprofil. Die 

Straßenkarte ist speziell für 

Rennradfahrer ausgelegt und 

präsentiert für 18 Länder Eu-

ropas statt der besten 

Schnellstraße die Route mit 

schönen Touren, die für  

schmale Reifen geeignet ist 

und einen ruhigen Verkehr 

erwarten lässt. Mountain-

biker profitieren von Quer-

feldeinwegen auf einer vor-

installierten Extrakarte. 

Dank ANT+-Schnittstelle kann das Navigations-

gerät mit Sensoren für Geschwindigkeit, Tritt- 

und Herzfrequenz betrieben werden; die eigene 

Leistung lässt sich genau beobachten und ver-

bessern. Beim Pantera 32+ (Preis: 429,95 Euro) 

sind ein Pulsgurt und ein Kombisensor für Ge-

schwindigkeit und Trittfrequenz schon dabei, 

beim Pantera 32 (Preis ohne ANT+-Paket: 

329,95 Euro) können die Sensoren später nach-

gerüstet werden.

Beim Strampeln auf dem Hometrainer zu Hause oder beim Spinning-Workout im Fitness-Studio 

stören bei gewöhnlichen Kopfhörern o� die Kabel. Der Monster iSport Freedom (269,95 Eu-

ro) ersetzt sie durch Bluetooth und wurde speziell für intensive Workouts entwickelt: Beim Lau-

fen, Radfahren oder Skifahren liefert sein Akku 30 Stunden Laufzeit für Musik oder Gespräche. 

Mit den blind beim Training fühlbaren Gummitasten an der rechten Ohrmuschel können Lautstär-

ke und Musik gesteuert und Gespräche auf Knopfdruck angenommen werden. Direkt im Kopfhö-

rer ist das sonst in Kabeln befindliche Mikrofon dafür eingebaut. 

Die weichen Ohrkissen sind antibakteriell beschichtet und waschbar. Der leichter Bügel und die 

gummierten Polster sorgen für rutschfreies Tragen auch beim Joggen oder Aerobic-Workout. 

Nach dem Training können die Ohrkissen gewaschen werden. Zum Aufladen ist ein USB-Kabel 

dabei, mitgeliefert werden auch ein abnehmbares Audiokabel fürs Hören ohne Bluetooth und 

eine Hülle, in die der faltbare Kopfhörer passt. Der Klang kommt Monster-typisch mit krä�igen 

Bässen, aber mit einem ausgewogenen Bild, das nicht nur für elektronische Beats geeignet ist.

TOUR DE SPORT 
www.falk-outdoor.com/de

TRAINING OHNE KABELSALAT 
www.monstercable.com

KAMERA – UND ACTION! 
www.sony.de
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SCHAUEN VORM 
EIGENEN BAUEN
In Sachen Vernetzung ist das 

Musterhaus Alpenchic von 

Baufritz noch eher konservativ, 

was Energieerzeugung und 

-management angeht, aller-

dings durchaus bahnbrechend.
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ALPENCHIC VON BAUFRITZ
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Baufritz gehört zu den ersten Fertighausherstellern, die konsequent 

auch vernetzte Technologie verwenden. Zudem begeistert sein neues 

Musterhaus Alpenchic mit einem zukunftsweisenden Energiekonzept.

Ein „luxuriöses Einfamilien-
haus mit traditionell alpinen 
Elementen“ nennt Baufritz 

sein neues Vorzeigeobjekt – oder kurz: 
Alpenchic. Man kann es in der Mus-
terhaussiedlung „Bauzentrum Poing“ 
in der Nähe von München besichtigen. 
Wer bei dem Namen eine Berghütte 
erwartet, der wird überrascht sein. 
Zwar ruft das Einfamilienhaus mit 
dem niedrigen Dach und der Fassade 
aus Weißtannenschindeln durchaus 
alpine Assoziationen wach, aber die 
große Glasfront, das 2,60 Meter hohe 
Windrad und die Solartankstelle für 
Elektroautos verankern das Haus auch 
eindeutig in modernen Zeiten.

Spieglein, Spieglein…
Diese Mischung aus rustikaler Ge-
mütlichkeit und zukunftsträchtiger 
Technik findet sich auch im Inneren 
des Hauses wieder. Für Ersteres sor-
gen eine Wandvertäfelung aus ast-
freier Tanne, edles Eschenparkett un-
ter den Füßen und grob behauener 
Muschelkalk in der Küche und den 
Bädern. Der gemütliche Kamin im 
Mittelpunkt des Wohnbereichs im 
Erdgeschoss rundet die urige Atmo-
sphäre ab. Kontrastiert wird sie durch 
Elemente aus Schwarzstahl wie etwa 
das Geländer der Treppe. Da will man 
wirklich gleich einziehen oder zumin-
dest gern mal übernachten. 

dem Eingang in das Zimmer geleitet. 
Dafür sorgen Ventilatoren in den 
Schlitzen. Wie stark diese die Luft aus 
dem Wohnraum in die Zimmer sau-
gen, bestimmen die Sensoren. 

Eine weniger smarte Version des 
Hauses ist aber auch erhältlich, in der 
die Belüftung manuell geregelt wer-
den kann. In der Küche befindet sich 
darüber hinaus ein Dunstabzug für 
den Herd, der Gerüche und Feuchtig-
keit neben der Kochfläche absaugt 
und direkt aus dem Gebäude leitet.  

Die Zelle im Keller
Im wahrsten Sinne das Herz des Ge-
bäudes ist die Brennstoffzelle im Kel-
lerraum. Sie stammt von Viessmann in 
Zusammenarbeit mit Panasonic und 
ist tatsächlich in dem Musterhaus zum 
ersten Mal überhaupt in ein Eigen-
heim integriert. Die Zelle wird mit 
Erdgas gespeist, das Wasserstoff für 
die Brennstoffzelle erzeugt. Die pro-
duzierte Wärme wird in einem Puffer-
speicher mit 170 Litern Kapazität ge-
sammelt. Zusätzlich ist ein Gas-
Brennwertgerät integriert, das sich bei 
besonders hohem Wärmebedarf hin-
zuschaltet. 

Das Haus ist aber auch selbst ein 
Energie-Produzent. Der größte Teil 
davon kommt von einer Photovoltaik-
Anlage auf dem Dach. Diese Formu-
lierung ist, technisch betrachtet, 

Licht, Rollläden, Fußbodenheizung 
und Lüftung sind über M-Bus und 
EnOcean-Funkbus miteinander ver-
netzt. Deren Bedienung erfolgt an nur 
einem Ort im Haus: In einem Garde-
robenspiegel verbirgt sich ein Touch-
screen, auf dem die Software myHome 
Control installiert ist. Diese hatten wir 
in unserer Reihe „Smart Home im Ei-
genbau“ (Ausgabe 2/14, ab Seite 68) 
ausführlich erklärt und in Heft 4/14 
(ab Seite 60) getestet. Sie erlaubt es, 
die Geräte über eine Grundriss-Visu-
alisierung der einzelnen Stockwerke 
zu steuern. Darüber hinaus lässt sich 
das Haus auch via App auf einem 
Smartphone oder Tablet steuern. 

Schlaue Sensoren
Die Sensoren, die sich in jedem Raum 
an der Wand befinden, messen nicht 
nur die Temperatur, um diese entspre-
chend der eingestellten Vorgaben zu 
regeln, sondern auch die Luftqualität. 
Wird die Atmosphäre in einem Raum 
schlecht, kommt ein cleveres Konzept 
zum Tragen: Für die Klimatisierung 
des Hauses favorisierte Baufritz ein 
zentrales System, um Schimmelbil-
dung in Luftröhren zu minimieren. 
Frische Luft wird durch Schlitze im 
Boden im Garderobenbereich in den 
großen Wohnraum geleitet. Ist die Tür 
eines anderen Raums geschlossen, so 
wird die Luft durch einen Schlitz über 

Von Dominik Drozdowski

DATEN & FAKTEN
174 m² Wohnfläche bietet das Muster-

haus Alpenchic auf zwei Stockwerken. 

Als KfW-E�zienzhaus 55 hat das 

Gebäude einen Energiebedarf von 48,3  
kWh/m²a und einen Heizwärmebedarf 

von 22,13 kWh/m²a. 

Öffnungszeiten für die Besichtigung des 

Objekts im Bauzentrum Poing: 
dienstag bis samstags, 10 bis 17 Uhr. 

Mehr Infos unter www.baufritz.com.

Die Dusche von 
Axor erinnert an eine 
Gießkanne, sie lässt 
sich aber individuell 
einstellen.
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allerdings falsch, denn statt der her-
kömmlichen Solar-Panels sind die 
schwarzen Dachziegel des Gebäudes 
selbst die Kollektoren für die Sonnen-
energie. Das bereits erwähnte Wind-
rad von Helix erzeugt zusätzlich Strom 
– auch dann, wenn die Sonne nicht 
scheint. 

Zusammen mit der Brennstoffzelle 
ist das Haus somit fast völlig unab-
hängig vom Stromnetz, zumal ein ein-
gebauter Smart Meter den Verbrauch 
auf den Nutzer abstimmt und so opti-
miert. Sollte das Gebäude sogar mehr 
Strom produzieren, als gerade ge-
braucht wird, so steht im Keller auch 
noch ein Engion-Stromspeicher von 
Varta bereit, um die überschüssige 

Hauses, sodass niemand mit der Ta-
schenlampe durch die Dunkelheit 
tappen muss. Allerdings werden nur 
die nötigsten Verbraucher wie die Be-
leuchtung versorgt, der Elektroherd 
zum Beispiel muss ausgeschaltet blei-
ben, damit der Speicher möglichst 
lange durchhält. 

Ein gesundes Gebäude
Eines der wichtigsten Aspekte des-
Musterhauses ist die Gesundheit sei-
ner Bewohner. So verwendet Baufritz 
fast nur Holz als Baustoff; sogar der 
Dämmstoff des Ökohauses besteht 
aus „HOIZ“: einem von Baufritz selbst 
entwickelten Biodämmstoff aus Fich-
ten-Holzspänen. 

Energie aufzufangen. Erst wenn seine 
Lithium-Ionen-Akkus voll sind, gibt 
das Gebäude Strom an das Gesamt-
netz ab. Das hat einen enormen Vorteil 
für die Energiewirtschaft des Gebäu-
des. Denn normalerweise beträgt der 
Eigennutzungsanteil von selbst er-
zeugtem Solarstrom nur 20 Prozent. 
Durch die Zwischenspeicherung kann 
sich dieser Anteil allerdings auf 70 
Prozent erhöhen. Varta attestiert dem 
Speicher eine Lebenserwartung von 
20 Jahren und eine hohe Alterungsbe-
ständigkeit, sodass man damit für die 
Zukunft gerüstet ist. 

Und noch einen Vorteil hat der En-
gion in petto: Bei einem Stromausfall 
übernimmt er die Versorgung des 

Tower of Power: 
Auf einem 2,60 m 
hohen Sockel dreht 
sich das Windrad von 
Helix.

Eine Stromtankstelle  
für E-Autos garantiert 
Elektromobilität.

Brennsto�zelle, Windkra�anlage und Photovoltaik arbeiten zusam-
men, um möglichst alle Verbraucher des Gebäudes mit Strom und Heizwär-
me zu versorgen. Überschüsse werden in der Batterie gespeichert. 

1  Dank smarter EnOcean-Sensoren an den Wänden werden Temperatur 
und Belü�ung automatisch gesteuert. 2  Das gesunde LED-Licht findet 
sich überall im Haus, so auch im Geländer. 3  Durch einen Schlitz im Ce-
ranfeld verschwinden Kochgerüche und Feuchtigkeit, eine klobige Dunstab-
zugshaube entfällt. 4  Das Moos an der Wand ist leider nur eine Attrappe, 
sorgt aber trotzdem für einen Hingucker.

1

3

2

4
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Neben Holz kommen aber auch 
Stahlbauteile zum Einsatz, um dem 
Haus die nötige Stabilität zu verleihen. 
Diese wurden von Baufritz extra in ei-
ner eigenen Anlage entmagnetisiert. 
Auch ansonsten setzt das Unterneh-
men auf Strahlungsschutz mit ge-
schirmten Elektroleitungen und einer 
Schutzebene gegen Elektrosmog. Die-
se hält laut Baufritz bis zu 99 Prozent 
der von außen auf das Gebäude ein-
wirkenden elektromagnetischen 
Strahlen ab. Der verbleibende Pro-
zentpunkt, so versicherte man uns, 
reiche aber noch für das Handy-Netz.

Sogar das Licht ist gesund: Im ge-
samten Haus sind von Baufritz entwi-
ckelte LEDs verbaut, die warmweißes 

Licht erzeugen. So wirken sie posititiv 
auf die körpereigene Produktion von 
Melatonin, der „inneren Uhr“. Lo-
benswert ist außerdem, dass sie nicht 
flimmern.

In puncto Gesundheit und Nach-
haltigkeit muss man sich nicht allein 
auf das Wort von Baufritz verlassen. 
Das Sentinel Haus Institut bescheinigt 
Alpenchic höchste Qualität, was  
Wohngesundheit und Innenraumkli-
ma anbelangt. Gleichzeitig erfüllt das 
Gebäude als erstes in Deutschland 
überhaupt auch die strengen Effizi-
enz- und Gesundheitsvorgaben des 
Schweizer Baustandard-Vereins 
Minergie für ihr höchstes Label 
„Minergie-A-Eco“. 

Wie wichtig ist die Heimvernetzung/-automation 
in den Musterhäusern von Baufritz?
Neben den künftig wohl steigenden Energiekosten spielt der 
demogra�sche Wandel bereits jetzt und noch viel mehr in 
der nahen Zukunft eine entscheidende Rolle. Neue Häuser 
müssen „demogra�esicher“ gebaut werden. Das bedeutet, 
dass ein Familienheim baulich darauf vorbereitet sein muss, 
dass Menschen mit eingeschränkten Bewegungsmöglichkei-
ten und Sehvermögen in ihnen komfortabel und sicher le-
ben. Baufritz trägt dem unter anderem dadurch Rechnung, 
dass die Elektroinstallation „intelligent“ ausgelegt ist.   
Welche Ansprüche stellen Sie an Hausvernetzung?
An erster Stelle steht hier eine einfache Bedienung des Sys-
tems. Kein Hausbesitzer sollte sich mit Handbüchern zu Ge-
bäudeautomation befassen müssen. Vielmehr ist das System 
dazu da, dem Nutzer Informationen zum eigenen Haus schnel-
ler und leichter zugänglich zu machen, ihm Routineaufga-
ben abzunehmen und sinnvoll zu unterstützen.
E�zienz ist bei Baufritz ein wichtiger Faktor. Wel-
che Rolle spielt dabei die Hausautomation?
Hausautomation heißt intelligente Vernetzung von Strom-
verbrauchern und -bereitstellern. Produziert die PV-Anla-
ge etwa gerade mehr Strom, als das Haus verwendet, wird 
der Strom in der Batterie zwischengespeichert und im Be-
darfsfall später selbst verbraucht oder ins Netz eingespei-
chert. Hat man gerade weder „selbst“ produzierten noch 
zwischengespeicherten Strom zur Verfügung und soll ein 
zeitunkritischer Verbraucher wie Waschmaschine, Trockner 
oder Spülmaschine gestartet werden, wird geprüft, zu wel-
cher Zeit der Strom am günstigsten zu erwerben ist oder 
selbst produziert werden kann. Dazu dient eine Internet-ge-
stützte Wetterprognose. Smart bedeutet hier Kosten sparen, 
sinnvoll wirtschaften und die Umwelt entlasten. 
Abschirmung von Elektrosmog spielt bei Bauf-
ritz-Häusern ebenfalls eine große Rolle. Inwie-
fern ist das mit Heimvernetzung vereinbar?
Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Ei-
nerseits erwarten unsere Kunden natürlich Komfort, Sicher-
heit und Energieef�zienz. Andererseits wünschen sie auch 
eine ökologische Bauweise. Die von uns verwendete En-
Ocean-Technologie erfüllt beides. Das Ökoinstitut in Han-
nover hat festgestellt, dass die Hochfrequenzbelastung durch 
EnOcean deutlich geringer ist als durch eine konventionel-
le Elektroinstallation. Zudem benötigen EnOcean-Licht-
schalter keine Batterien und keine Kabel. 

INTERVIEW
MIT JOCHEN MÜLLER, 
EXPERTE FÜR HAUSVERNETZUNG BEI BAUFRITZ

„AN ERSTER STELLE 
STEHT EINFACHHEIT“

Batterie inklusive: Der 
Stromspeicher Engion von 
Varta garantiert eine hohe  
Eigenstromnutzung.

Die Steuerung des Gebäudes erfolgt über einen Touchscreen, der im Garderobenspiegel versteckt ist. 
Mithilfe der So�ware myHomeControl kann man über eine Grundriss-Visualisierung sämtliche Funk-
tionen wie Licht, Jalousien und die Heizung bedienen und programmieren.
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In unserer Rubrik „Möbel des Monats“ zeigt Ihnen Lifestyle-Bloggerin Jennifer Seelig jeden Monat 

ein ganz besonderes Möbelstück. Dieses Mal hat sie Home Run am Start: Zum Frühlingsanfang 

kann man damit gleich noch ein paar Kalorien verbrennen.

Fitnessgeräte kauft man erst hoch mo-
tiviert für viel Geld. Dann stehen sie 
im Wohnzimmer, damit man den 

TV-Konsum durch ein bisschen Sporteln 
nebenbei  rechtfertigen kann. Und spätes-
tens nach drei Wochen merkt man, dass sie 
nur im Weg stehen und überhaupt nicht zur 
Einrichtung passen. Dann kommen sie in 
den Keller. Home Run von Skandika will 
dieses Schema durchbrechen: mit einem 
Laufband, das gleichzeitig Sideboard und 
Tisch ist. 

In drei Minuten zum Sideboard
Das Gerät lässt sich tatsächlich innerhalb 
weniger Minuten umbauen. Es ist in schwar-
zem und rotem Klavierlack erhältlich, die 

unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 
900 Euro (ich habe es auch schon deutlich 
günstiger gesehen). Vielleicht ist es in Ihrem 
Arbeitszimmer noch besser aufgehoben als 
im Wohnzimmer, denn dank der Ablage 
kann man während des Laufens auch am 
Laptop arbeiten oder in einem Buch lesen. 

Einen richtigen Schreibtisch kann Home 
Run nicht ersetzen, aber für Tätigkeiten wie 
Mails checken, Recherchen etc. eignet es 
sich perfekt. Ob man tippen und dabei lau-
fen kann, muss wohl jeder selbst ausprobie-
ren – da unterscheiden sich die Koordinati-
onsfähigkeiten doch zu stark.

In puncto Platzsparen aber sammelt 
Home Run ordentlich Punkte: Zusammen-
geklappt misst es 122 cm x 56 cm x 31 cm. 

Zehn Kilometer pro Stunde kann man da-
mit zurücklegen – keine Leistung, die man 
mit dem Profi-Laufband vergleichen kann, 
aber dafür können Sie nicht mehr sagen: 
„Ich hatte keine Zeit.“ 
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Die Ablage hat die ideale Höhe, 
um auch daran zu arbeiten.

Schön einfach: Vier Knöpfe 
und ein Display für Kalorien, 
Zeit, Herzschlag und mehr.

Zwei Transportrollen bringen Home Run in jede 
Position, auch eine Feinjustierung ist möglich.

WOHNTIPP 
WOHNEN & LEBEN  MÖBEL DES MONATS

Ganz schön sportlich

Jennifer Seelig  

Seit 2011 bloggt sie auf Flatmaids.de 

über schöne Dinge, die das Leben 

bereichern – wie Selbstgemachtes, 

Designerschätze und witzige Gadgets.

Platzsparend steht Home Run 
hochkant, quer wird es zum Sideboard.
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STEUERN &
VERNETZEN

Treue Helfer  
Das lästige Saugen der Wohnung 
können einem clevere Roboter 
schon längst abnehmen. Wir 
haben sechs Geräte auf Staub 
und Flusen getestet.  S. 58

Selbstsicherheit 
In der neuen Folge von „Smart Home im 
Eigenbau“ erklären wir Ihnen, wie man  
Rauchalarm und Rollläden vernetzt. S. 64

Technik für die Blume 
Universalübersetzer für Pflanzen gibt es 
noch nicht, wohl aber smarte Sensoren, 
welche die Pflege erleichtern. S. 70

Netz aus dem All 
WLAN kennt jeder, doch was ist K-LAN? 
Clevere Technik von Kathrein, die Internet 
durch das Sat-Kabel ermöglicht. S. 76
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Der ganze Haushalt macht sich (noch) nicht von allein, aber intelligente Roboter wollen 

immerhin schon beim Kampf gegen Staub und Schmutz im Haushalt helfen. Doch sind 

sie mehr als teures Spielzeug?

So wäre es schön: Robi saugt, die Dame oder der Herr des 
Hauses legt derweil die Füße hoch. In der Praxis brauchen die 
Sauger ab und zu Hilfe von ihren Besitzern.

Von Karl-Gerhard Haas

HIER PUTZT DER

Die schlechten Nachrichten 
vorneweg: Die Roboter put-
zen nicht hinterm Schrank. 

Und unter dem Bett oder der Couch 
saugen  sie nur, wenn sie darunterpas-
sen. Stühle müssen die Dame oder der 
Herr des Hauses selbst auf den Tisch 
stellen und ebenso andere Hindernis-
se aus dem Weg räumen. Trotz teils 
guter Saugleistung sind sie nicht für 
die Grundreinigung gedacht. Ihr Job 
ist der tägliche Rundgang – denn in 
den meisten Haushalten wird nur ein-
mal pro Woche gesaugt oder geputzt.

Wer es sauberer haben, sich aber 
nicht selbst abrackern will, dem emp-
fehlen sich die sechs Kandidaten die-
ses Tests. Drei Saug-, ein Wisch- und 
zwei Kombiroboter mussten unter Be-
weis stellen, wie gut das tägliche Put-

zen in der Praxis funktioniert. Nagel-
neu sind der Robots Roomba 880 und 
der Miele Scout RX 1. Die anderen 
Kandidaten sind schon etwas länger 
auf dem Markt, werden aber ständig 
optimiert: Dem Kobold VR 100 etwa 
spendierte Vorwerk im letzten Jahr ein 
Linux-Betriebssystem und aktuali-
sierte die Firmware auf Version 3.2.

Unter fremder Flagge
Im Saug- und Wischrobotermarkt 
herrscht Inzucht: Viele Modelle haben 
ähnliche oder gar identische 
Verwandte. 
> Der Vorwerk Kobold VR 
100 stammt vom US-
Modell Neato XV-11/15 
ab. Diesem hat er eine 
Randbürste, einen län-

ger haltbaren Lithium-Ionen-Akku, 
ein modifiziertes, laut Hersteller wirk-
sameres und leiseres Gebläse sowie 
eine bessere Hauptbürste voraus. 
> Mieles Scout nutzt als Basis das Mo-
dell Arte des koreanischen Herstellers 
Yujin Robot (Markenname: iCleBo), 
gönnt ihm aber sieben statt vier Infra-
rotsensoren und modifizierte Elektro-
nik- und Saugprogramme. Anders als 
das Vorbild gibt es die deutsche Vari-
ante nicht mit Wischoption. 
> Die Modelle des koreanischen Her-

stellers Moneual werden auch unter 
der Marke CleanBot verkauft.

Die Strategie zählt
Die Roboter sollen Flä-
chen selbsttätig reinigen. 
Einfache Modelle gehen 
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Flurfunk: Die meisten Hin-
dernisse erkennen Haushalts-
roboter zuverlässig – spätes-
tens, wenn ihre „Stoßstange“ 
auf Tuchfühlung geht.

ROBOTER!
so lange „pseudozufällig“ durch den 
Raum, bis sie mit hoher Wahrschein-
lichkeit einmal in jeder Ecke waren. 
Cleverere Varianten versuchen, den 
Raum tatsächlich zu erkennen. Vor-
werk und das Vorbild Neato verschaf-
fen sich per Infrarotlaser einen Rund-
umblick, LG und Miele setzen auf 
Kameras, die sich an der Zimmerde-
cke orientieren. In der Vergangenheit 
funktionierte dies nur zuverlässig, 
wenn die Decke ein erkennbares Mus-
ter hatte – die in Europa nicht völlig 
ungewöhnlichen weißen Decken lie-
ßen die ältere Generation der Stuben-
helfer straucheln. Aus demselben 
Grund blieb diese Bauart auch im 
Dunkeln orientierungslos. Ob die 
Hersteller bei der aktuellen Generati-
on nachgebessert haben, klären wir 
weiter unten.

Bis hierhin und nicht weiter
Die Roboter sollen nicht nur den Raum 
möglichst gründlich und flink fegen, 
sondern auch Hindernisse erkennen 

und vermeiden. Diverse Sensoren 
rund ums Gehäuse registrieren, wenn 
das Gerät auf ein Hindernis trifft. Al-
lerdings gibt es Grenzen: Strom- und 
Telefonkabel verhaken sich in den 
Bürsten; trifft das Gerät seitlich ver-
setzt auf ein Hindernis, erkennt es 
dieses nicht immer rechtzeitig und 
rammt es mit voller Wucht. Einige 
Hersteller haben deshalb Systeme, die 
Tabuzonen markieren. 

Vorwerk hat dem VR 100 einen 
massiven, vier Meter langen Magnet-
streifen beigelegt, mit dem sich die 
Ecken des Raums sperren lassen, die 
der Roboter ignorieren soll. Das Band 
lässt sich passend zuschneiden; vier 
weitere Meter kosten 15 Euro. 

Bei Miele ist die mitgelieferte Mag-
netleiste nur einen Meter lang und so 
filigran, dass sie mit Klebestreifen fi-
xiert werden muss.

Einen anderen Weg geht iRobot: 
Hier markieren batteriebetriebene In-
frarotbalken die Tabuzonen. Alterna-
tiv weisen sie Roomba auch den Weg 

in den nächsten Raum – ideal für ver-
winkelte Wohnungen. Dem Roomba 
880 liegen zwei der Mini-Leuchttür-
me bei, weitere kosten je 30 Euro.

Saubere Saubermacher
Die Sauger machen nicht nur sauber, 
sie wollen auch regelmäßig gereinigt 
werden. Schon nach wenigen Wisch-
aktionen sammelt sich Staub auf den 
meist dunklen Gehäusen. Das sieht 

Geräte im Test: 
iRobot Braava 320 230 ¤
iRobot Roomba 880 730 ¤
LG HomBot VR 6270 LVMB 869 ¤
Miele Scout RX 1 619 ¤
Moneual MR 6800 M   499 €
Vorwerk Kobold VR 100 649 €
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Praktisch: Die Basis des Vorwerk hat keinen hervor-
stehenden Fuß. Überschüssiges Kabel lässt sich in ihr 
aufwickeln; der Roboter verheddert sich also nicht darin.

Wuchtig: Die Ladestation des Moneual ist recht groß, den-
noch gelingt es nur mit spitzen Fingern, in ihr überschüssiges 
Kabel zu verstauen.

nicht nur unschön aus: Wenn die Sen-
soren verstaubt sind, funktionieren 
die Geräte nicht mehr zuverlässig. 
Treffen die verschmutzten Putzer auf 
ein Hindernis und drehen um, 
schmieren sie dabei auch mal den 
Dreck auf Couch oder Fußleiste. Die 
Staubbehälter fassen im besten Fall 0,6 
Liter, müssen also oft geleert werden.

Zwei Saugroboter des Tests wollen 
auch wischen: der LG HomBot VR 
6270 LVMB jedoch nur trocken und 
nur parallel zum Saugbetrieb. Das 
heißt: Steckt man den Mopp an, rei-
nigt er glatte Böden gründlicher. 

Dem Moneual MR 6800 M liegt ein 
Wasserbehälter bei, sodass er auch 
nass wischen kann. Ausschließlich 
zum Wischen taugt das günstigste 

Gerät im Test: der iRobot Braava 320. 
Das erledigt er nass oder trocken. Wer 
ihn feucht wischen lassen will, muss 
das entsprechende Vlies zuvor unters 
laufende Wasser halten. Einen Was-
sertank gibt es nur als Zubehör.

Spiel auf Zeit
Die Roboter sind ideal, um in Abwe-
senheit ihrer Besitzer zu feudeln, und 
bringen mit Ausnahme des Braava 320 
eine Zeitschaltuhr mit. 

Recht beschränkt ist die des Mo-
neual MR 6800 M: Man kann ihn nur 
so einstellen, dass er nach einer Stun-
de startet oder täglich zu der Zeit, zu 
der man den Modus aktiviert hat. 

Maximalen Komfort bieten Roomba 
880 und Kobold VR 100: An ihnen las-

sen sich auch die Wochentage festle-
gen, zu denen sie putzen sollen.

„Basis, bitte melden!“
Außer dem Braava 320 werden alle  
Roboter mit einer Ladestation gelie-
fert. Zu der sollen sie selbsttätig zu-
rückkehren, wenn ihre Akkus fast 
erschöpft sind. Das heißt: Sie sollten in 
einem für die Roboter erreichbaren 
Raum stehen. 

Recht kompakt und praxistauglich 
fielen die Basen von Kobold VR 100 
und Roomba 880 aus, wuchtig dage-
gen die der übrigen Kandidaten. Die 
von Miele und Moneual sind zudem 
unpraktisch: Nur mit viel Fingerfertig-
keit gelingt es, in sie die Netzteile und 
das überschüssige Kabel zu bugsieren.

Wisch und weg?
Am Ende zählt, was die Kandidaten 
wegputzen. Zuerst mussten sich iRo-
bots Braava 320 und Moneuals MR 
6800 M beim Bodenwischen bewäh-
ren. Der Braava 320 feudelte fast ge-
räuschlos, die knapp drei Quadratme-
ter Testfläche hatte er nach zehn Mi-
nuten vom Staub befreit. Brotkrümel 
und andere etwas größere Objekte 
nimmt sein Putzvlies aber nicht auf.

Der Moneual MR 6800 M eignet 
sich dank Wassertank auch für größe-
re Flächen und wischt, bis man ihn 
abschaltet oder der Akku leer ist. Das 
macht er gründlich – mehr als Staub 
bewegt aber auch er nicht. So leise wie 
der Braava ist er zwar nicht – aber das 
Lauteste, was man von ihm hören 

Basis – gut und schlecht gemacht

iRobot Braava 320 230 ¤
Bedienung:     
Reinigung:     
Funktion:     
Testurteil: sehr gut 
Preis/Leistung: sehr gut
Fazit: Dreck, der sich täglich auf dem 
Boden sammelt, beseitigt der günsti-
ge Wischroboter flüsterleise.

iRobot Roomba 880 730 ¤
Bedienung:       
Reinigung:      
Funktion:      
Testurteil: überragend 
Preis/Leistung: gut
Fazit: Er überzeugt mit sehr guter 
Reinigung. Die Akkutechnik ist der 
Preisklasse aber nicht angemessen.

LG HomBot VR 6270 LVMB 869 ¤
Bedienung:     
Reinigung:     
Funktion:     
Testurteil: sehr gut 
Preis/Leistung: gut
Fazit: Der LG navigiert fehlerfrei, 
mangels Sperren taugt er jedoch nur 
für robotersichere Räume.

HIGHLIGHT
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Alles soll seine Ord-
nung haben: Per Ka-
mera gesteuerte 
Modelle wie der 
Miele-Sauger verspre-
chen eine besonders 
schnelle Reinigung, 
die keine Ecke aus-
lässt.

kann, ist das Klackern seiner Räder 
auf den Dielen.

Den Staub wischen der kompakte 
Braava und der etwas wuchtigere Mo-
neual ordentlich weg – Fußspuren, 
größere Partikel und sonstigen 
Schmutz beseitigen sie aber nicht.

Deutlich größer sind die Unter-
schiede beim Saugen: Der 
Miele Scout RX 1 fährt seine 
Bahnen zuverlässig ab – 
auch im Dunkeln (wenn 
auch langsamer). Sein Tur-
bo-Modus erhöht nicht et-
wa die Saugkraft, sondern 
hetzt das Gerät nur schneller 
durch die gute Stube – 23 Minuten für 
den Testraum sind Rekord. Dabei ist er 
angenehm leise – keiner im Test lärm-
te weniger. Nicht ganz dem Ruf der 
Miele-Bodenstaubsauger entspricht 
seine Putzwirkung: Feine Stofffusseln 
ließ er trotz mehrfachen Überfahrens 
liegen, ebenso ein Steinchen.

Nicht zu überhören
Schaltet man den Sauger des Moneu-
al MR 6800 M ein, erschrickt man zu-
nächst – dieser Koreaner ist der lau-
teste im Test. Mit einem Geräuschpe-
gel von 72 Dezibeln mag man sich 
nicht im Zimmer aufhalten, wenn er 
loslegt. Insgesamt fegt er Staub or-
dentlich vom Teppich, an den kleinen 
Stofffusseln scheiterte aber auch er.

Der HomBot VR 6270 LVMB von 
LG Electronics ist ein wesentlich ru-
higerer Vertreter: Selbst im saugstär-
keren Turbo-Modus gehört er mit 64 

Dezibeln zu den Leisetretern. Das 
geht nicht zulasten der Putzleistung: 
Das annähernd quadratische Gerät  
navigiert zuverlässig durchs Zimmer 
und bewegt auch die feinen Fusseln in 
seinen Staubbehälter. Schade, dass 

der Hersteller keine Möglichkeit 
vorgesehen hat, für den R 6270 

LVMB bestimmte Bereiche als 
Tabuzonen zu markieren: 

Der Bewohner muss alles 
penibel aus dem Weg räu-

men, woran der Sauger 
straucheln könnte.

Nicht so schön ist die 
Konstruktion des Geräteinneren: 

Unterhalb des Schmutzbehälters 
sammelt sich ein gut ein Zentimeter 
breiter und ebenso dicker Staubwulst, 
der manuell beseitigt werden muss.

Ein flinker Kobold
Sicher und zuverlässig bewegt sich der 
Vorwerk Kobold VR 100 durch den 
Raum. Hindernisse erkennt er ge-
schickt und geht dabei dennoch sehr 
flink voran. Die Fusseln fegt er brav 
vom Teppich, nur feinste Blattspitzen 
eines Ficus benjamina mochte er nicht 
bewegen. Unpraktisch: Der Deckel 
des Staubspeichers ist gleichzeitig ein 
Luftfilter – ohne Staubsauger lässt er 
sich praktisch nicht reinigen. Die Be-
hälter der Konkurrenz freuen sich 
zwar ebenfalls, wenn sie gelegentlich 
mal ihre großen Brüder von Nahem 
sehen. Üblicherweise reicht es aber, 
sie im Mülleimer auszuklopfen.

Ganz ohne Kamera oder Laser fegt 
der Roomba 880 durch den Raum. 
Sperrt man den Bereich unter der 

Miele Scout RX 1 619 ¤
Bedienung:     
Reinigung:     
Funktion:     
Testurteil: sehr gut 
Preis/Leistung: gut
Fazit: Der RX 1 ist angenehm leise 
und fährt die Putzstrecke zügig ab. 
Seine Ladestation ist unpraktisch.

Moneual MR 6800 M 499 ¤
Bedienung:       
Reinigung:     
Funktion:     
Testurteil: sehr gut 
Preis/Leistung: gut
Fazit: Dieser Roboter ist günstig und 
putzt auch das Parkett feucht. Sein 
Haken: Beim Saugen ist er sehr laut.

Vorwerk Kobold VR 100 649 ¤
Bedienung:      
Reinigung:      
Funktion:      
Testurteil: überragend 
Preis/Leistung: gut
Fazit: Keiner navigiert so zuverlässig 
wie der VR 100 – auch im Dunkeln. 
Besser sauber macht nur der Roomba.

PREIS-TIPP
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Couch nicht per Infrarotschranke ab, 
passiert es gelegentlich, dass er sich 
darunter verirrt und festfährt. Auf 
dem Boden liegende Kabel verhed-
dern sich – anders als bei den anderen 
Kandidaten – zwar nicht in seinen 
Bürsten, es kann aber passieren, dass 
er sie vor sich herschiebt oder sie um-

gekehrt als Hindernis erkennt 
und umdreht. Im Zweifelsfal-

le gilt auch für seinen Besit-
zer: Es empfiehlt sich, 
Strippen wegzuräumen 
oder per Infrarotschranke 

zu sichern.

Der Dreck, den der Roomba weg-
fegt, kann sich sehen lassen. Ob feine 
Fusseln, Steinchen oder vertrocknete 
Blattspitzen: Der 880er nimmt sie zu-
verlässig auf. Mit 45 Minuten Saugzeit 
ist er nicht gerade schnell, im Alltag 
aber wohl flink genug. 

Praktisch: Statt Bürsten besitzt die-
ses brandneue Modell Gummiwalzen, 
die der Hersteller etwas hochtrabend 
als „Extraktoren“ bezeichnet hat. Ihr 
Vorteil: In ihnen verheddern sich 
kaum Haare. Bewohner, die Haustiere 
besitzen, werden dies zu schätzen 
wissen.

gekehrt als Hindernis erkennt 
und umdreht. Im Zweifelsfal

zu sichern.

Duales System: Der 
Moneual MR 6800 M 
wischt dank an-
flanschbarem Wasser-
tank auch feucht.

Befehlsempfänger: 
Der LG HomBot VR 
6270 LVMB lässt sich 
auch per App steuern 
und überwachen.

FAZIT
Die aktuelle Generation der 

Saug- und Wischroboter 

überzeugt: Einen Totalausfall 

gibt es in diesem Testfeld nicht. 

Allerdings bleibt das tägliche 

Automatikputzen ein kostspie-

liges Vergnügen – nur die 

teuersten Bodenstaubsauger 

kosten ähnlich viel wie diese 

digitalen Helferlein.

Produkt Braava 320 Roomba 880 HomBot VR 6270 
LVMB

Scout RX 1 MR 6800 M Kobold VR 100

Anbieter iRobot iRobot LG Miele Moneual Vorwerk

Preisempfehlung 230 Euro 730 Euro 869 Euro 619 Euro 499 Euro 649 Euro

Internet www.robopolis.com www.robopolis.com www.lg.de www.miele.de www.moneual.eu www.vorwerk.de

Abmessungen  
(Breite/Höhe/Tiefe)

21,6 x 7,9 x 21,6 cm 35,3 x 9,2 x 35,3 cm 34 x 8,9 x 34 cm 35 x 8,9 x 35 cm 34,8 x 8,6 x 34,8 cm 33 x 11 x 31 cm

Saugstrategien Bahnen, durch Positi-
onssender unterstützt

Zufallsmuster kameragestützt kameragestützt Zufallsmuster lasergestützt

Schaltuhr – täglich / an frei wähl-
baren Wochentagen 

zur selben Zeit

einmalig / täglich zur 
selben Zeit

täglich zur selben Zeit nach einer Stunde / 
täglich zur aktuellen 

Zeit

täglich / an frei wähl-
baren Wochentagen 

zur selben Zeit

Ladezeit 600 min 120 Min. 180 Min. 120 Min. 60 Min. 60 Min.

Laufzeit pro Akkuladung 120/180 min (Feucht-/
Trockenwischen)

90 Min. 100 Min. 120 Min. 60 Min. 60 Min.

Akkutyp NiMH NiMH Li-Ion Li-Ion LiFePo4 Li-Ion

Reinigungsdauer  
(27 m²/3 m² für Wischer)

10 Min. 45 Min. 38 Min. 23 Min. (Turbo-Modus) 40 Min. 31 Min.

Betriebsgeräusch nicht messbar 63 dB 64 dB 60 dB 72 dB (50 dB beim 
Wischen)

70 dB

Kosten Ersatzakku 40 Euro 70 Euro 65 Euro 75 Euro 60 Euro 99 Euro (+ 24 Euro für 
den Austausch)

Besonderheiten zwei Lichtschranken 
inklusive

1 m Magnetstreifen 
inklusive

doppelt starker Akku 
für 109 Euro erhältlich

4 m Magnetstreifen 
inklusive
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SICHER & 
BEQUEM

Beschattung und Brandschutz sind typische Smart-Home-Aufgaben, 

damit unser Leben im Smart Home komfortabler und sicherer wird. 

Geringere Heizkosten gibt‘s inklusive dazu. So einfach funktioniert es.

Von Günther Ohland

Nachdem wir in den letzten 
Folgen gelernt haben, wie 
man per Software Licht 

schalten und dimmen kann, und un-
sere Fenster melden, ob sie offen oder 
geschlossen sind, ist es an der Zeit, 
sich den Themen Beschattung, Rollo 
und Brandschutz zu widmen. 

Was wollen wir erreichen? Rolllä-
den bzw. Jalousien sollen nach unse-
ren Wünschen automatisch fahren. 
Nicht nur morgens rauf und abends 
runter, sondern auch – um eine Über-
hitzung durch Sonneneinstrahlung zu 
vermeiden – tagsüber. Natürlich darf 
uns ein Rollo niemals aussperren, in-
dem es einfach „planmäßig“ herun-
terfährt, während wir uns im Garten 
oder auf dem Balkon befinden. Und 
die Rollläden sollen sofort den Weg zu 
den Fenstern, zur Terrasse oder zum 

Balkon freimachen, wenn ein Rauch-
melder eine Gefahr erkennt. 

> Schritt 1: 
Rauchwarnmelder
Rauchmelder erkennen Rauchpartikel 
in der Luft und lösen Alarm aus. Nor-
male Melder tun das per Hupe, 
Funkrauchmelder senden zusätzlich 
den Alarm an ihre Zentrale – in unse-
rem Fall an den Gebäuderechner mit 
der Software myHomeControl.

Wir setzen den Rauchwarnmelder 
FRW von Eltako ein. Wie bei allen an-
deren Sensoren und Aktoren bisher, 
suchen wir den FRW unter „868 
MHz“ und Eltako in der Software my-
HomeControl. Wir ziehen den Rauch-
melder auf die Arbeitsfläche „Netz-
werk“. Vergeben Sie nach dem Öffnen 
des Konfigurationsfensters (per Klick 
auf den schwarzen Punkt oben rechts) 
einen eindeutigen Namen: etwa 

„Brand-EG“. Sie sehen drei Sym-
bole entsprechend der drei Aus-

gänge des Steuerblocks. 
Außer bei Feueralarm mel-

det sich der Sensor auch, 
wenn die Batterie nicht mehr 
intakt oder die Funkverbin-
dung abgerissen ist. Aus Si-

cherheitsgründen informiert er 
nicht, wenn etwas passiert, son-

dern er meldet, dass „alles gut“ ist. 
Fehlt die Meldung, ist irgendetwas 
„nicht gut“, und man muss handeln. 

Unter „Funktion“ und „Überwa-
chung“ suchen wir „E-Mail“ und zie-
hen den Steuerblock auf die Arbeits-
fläche. Wir wollen drei Mails senden, 
je nach Ereignis. Dazu brauchen wir 
drei E-Mail-Blöcke. Da die Mails mit 
einem „Ein“-Signal ausgelöst werden, 
der Brandwarnmelder im Problemfall 
aber „aus“ sendet, müssen wir einen 
Inverter dazwischen setzen. Die In-
verter finden Sie unter „Funktion“ 
und „Logik“. Der mittlere Steuerblock 
heißt „Batterie-Leer“. Statt x@y geben 
Sie die E-Mail-Adresse des Empfän-
gers an. Nach einem Klick auf „Text 
eingeben“ schreiben Sie die Nach-
richt, die Sie erhalten möchten, wenn 
die Batterie als leer erkannt wurde. Sie 
können sich auch bei Feueralarm per 
Mail informieren lassen. Verfahren Sie 
dazu genau so, wie eben gezeigt.
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Ein vernetzter Funk-
Rauchwarnmelder mit 
EnOcean-Funkbus. 
Der Melder signali-
siert, ob die Batterie 
noch ausreichend 
geladen ist und die 
Funkverbindung zum 
Server „steht“. Und 
natürlich meldet er 
sich per Funk und 
lautstark, wenn es 
brennt. Der Typ Elta-
ko FRW kostet ca. 
120 Euro.
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> Schritt 2: 
Störungsanzeige
MyHomeControl bietet eine „Stö-
rungsanzeige“. Hier laufen alle Pro-
bleme auf, die erkannt wurden. Den 
entsprechenden Steuerblock gibt es 
unter „Funktion“ und „Überwa-
chung“. Die invertierten Ausgänge 
des/der Rauchmelder(s) verbinden wir 
wie gezeigt mit dem Eingang der Stö-
rungsanzeige. Nun wechseln wir von 
der Netzwerk- auf die Bedienungsan-
sicht und finden neu im Feld rechts 
unten „Störungsanzeige“ und „Brand-
EG“. Ziehen Sie mit der Maus den 
Brandmelder dorthin in den Grund-
riss, wo er in der Realität angebracht 
ist. Dann ziehen Sie die Störungsan-
zeige in die Spalte „Allgemein“ rechts 
neben dem Grundriss. Dieses Feld 

Den Rauchwarn-
melder konfigu-
rieren: Geben Sie 
dem Melder einen 
eindeutigen Namen, 
damit Sie auch am 
Handy erkennen 
können, wo es 
brennt. Mit den drei 
Schaltflächen las-
sen sich die Zustän-
de „Batterie leer“, 
„Feuer“ und „alles 
OK“ zum Test si-
mulieren. 

bleibt dort immer sichtbar und zeigt 
durch den roten Punkt an, wenn et-
was nicht in Ordnung ist. 

Erinnern Sie sich an den Hellig-
keitssensor aus der letzten Folge? Er 
besitzt einen Ausgang, der anzeigt, 
dass es ihm gut geht. So haben Sie al-
le Sensoren jederzeit unter Kontrolle. 
Auf Wunsch sendet Ihnen die Stö-
rungsanzeige auch eine Mail oder 
startet eine Soundausgabe. Das Smart 
Home macht alles, was Sie möchten. 

> Schritt 3: 
Rollos steuern
Rollläden dienen der Sicherheit und 
der Energie-Effizienz. Sie sollen 
nachts unten sein, damit die Wärme 
im Haus bleibt und nicht durch 
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die Scheiben abgestrahlt wird, und sie 
sollen Einbruchsversuche erschweren. 
Tagsüber sollen sie oben sein, damit 
die Sonne Licht und Wärme ins Haus 
bringt – aber nicht zu viel Wärme. Und 
das alles soll auch funktionieren, 
wenn wir nicht zu Hause sind. Gut –
dafür haben wir ja schließlich ein 
Smart Home. 

Beginnen wir mit der Steuerung ei-
nes Rollladens. Natürlich muss dieser 
elektrisch betrieben werden. War dies 
bisher nicht der Fall, benötigen Sie ei-
nen Handwerker oder einen begabten 
Heimwerker. Das ist alles kein Hexen-
werk, aber die Rollokästen müssen ge-
öffnet werden, und das verursacht in 
der Regel Schmutz. Wird der entspre-
chende Rollladen elektrisch betrieben, 
kommt ein Rollo-Aktor zum Einsatz: 
hier ein PEHA 452FU-EP. Dieser wird 
anstelle des konventionellen Rollo-
schalters in die Wand eingebaut. 

Bedenken Sie: Hier wird an 230- 
Volt-Leitungen gearbeitet. Das dürfen 
nur entsprechend ausgebildete Fach-
kräfte. Wenn hier etwas schiefgeht, 
gefährden Sie Ihre Gesundheit oder 
sogar Ihr Leben. 

Wenn der Fachmann den Rollo-Ak-
tor eingebaut hat, lernen Sie ihn an 
unser System an. Das geht wie immer: 
Am Aktor drücken Sie die Taste 
„LRN“ (lernen). Es blinkt eine LED. 
Dann klicken Sie im Steuerblock auf 
das Feld „senden“. Das Blinken hört 
auf und der Aktor ist angelernt. Tragen 
Sie nun noch ein, wie lange es dauert, 
bis das Rollo komplett hoch- bzw. he-
runterfährt (Fahrzeit). Legen Sie dann 
fest, wie weit sich das Rollo absenken 
muss, wenn es nur beschatten soll: in 
unserem Beispiel um 55 Prozent. 

Wechseln Sie jetzt zur Bedienungs-
ansicht und ziehen Sie aus dem Fens-
ter rechts unten das Rollosymbol mit 

nenaufgang hochfahren, frühestens 
aber um 6 Uhr. Herunterfahren soll es 
planmäßig zum Sonnenuntergang, 
spätestens aber um 22:25 Uhr. 

Und was ist, wenn wir abends nach 
22:25 Uhr noch auf dem Balkon sit-
zen? Dann verhindert die Aussperr-
funktion das planmäßige Herunter-
fahren.

> Schritt 5: 
Die Aussperrfunktion
In der letzten Folge haben wir den 
EnOcean-Magnetkontakt angespro-
chen. Diesen kleben wir an den Rah-
men der Balkontür und die Tür selbst. 
Alternativ können wir auch einen fun-
kenden Fenstergriff verwenden. 

Zuerst öffnen wir noch einmal das 
Konfigurationsfenster der Tageslicht-
funktion und versehen den Eintrag 
„Aktivierung“ mit einem Häkchen. Ist 

der Bezeichnung „Balkon“ an die rich-
tige Stelle im Grundriss. Wechseln Sie 
nun in die Präsentationsansicht und 
klicken Sie dort auf das Fenster. Nun 
öffnet sich ein kleines Bildschirmfens-
ter mit drei Pfeilen. Wenn Sie einen 
der Pfeile mit der Maus anklicken und 

eine Sekunde gedrückt halten oder am 
Touch-Bildschirm mit dem Finger da-
rauf drücken, setzt sich das Rollo in 
Bewegung: sowohl in der Realität als 
auch am Bildschirm. Ab sofort können 
Sie Ihre Rollos vom Bildschirm aus 
schalten.

> Schritt 4: 
Eine intelligente Astro-Uhr
Wir schalten wieder um auf die Netz-
werkebene und ziehen aus dem Be-
reich „Funktion“ die Funktion „Tages-
licht“. Ihren Ausgang verbinden Sie 
mit dem oberen Eingang des Rollo-
Aktor-Blocks. 

Nun konfigurieren wir die Tages-
lichtfunktion. Sie errechnet automa-
tisch für Ihren Standort – den haben 
wir in der letzten Folge eingestellt – 
für jeden Tag den Zeitpunkt des Son-
nenauf- und des -untergangs: in unse-
rem Beispiel 06:38 und 18:25 Uhr. Un-
ser Rollo soll eine Stunde nach Son-

Die E-Mail-Benach-
richtigung einrich-

ten: Jeder „Stö-
rungs-Event“ schaltet 
einen „E-Mail-Block“. 

ZIel adresse, Betre� 
und Text lassen sich 

frei eintragen. Die 
Priorität solle unbe-

dingt auf „hoch“ ge-
setzt werden.

Den Rollo-Aktor konfigurieren: Nach dem 
Anlernen werden die Gesamtfahrzeit des Rollos 
und die prozentuale Position der Beschattung 
eingetragen.

Die Störungssignale aller 
Elemente, etwa „Batterie leer“, 

verbinden wir mit dem Block 
„Störungsanzeige“ und mit ei-

ner Soundausgabe.
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der Aktivierungseingang „aus“, wird 
die Funktion nicht ausgeführt. Das 
Rollo würde also nicht angesteuert, 
auch wenn der entsprechende Zeit-
punkt erreicht wäre. Diesen Aktivie-
rungseingang verbinden wir mit dem 
Ausgang des Magnetschalters „Rollo-
Balkon“. 

Das ist alles. Und jetzt soll sich das 
Rollo automatisch heben, falls der 
Rauchmelder anschlägt. 

> Schritt 6: 
Fluchtwege erö�nen
Es brennt, der Rauchmelder lärmt, 
und wenig später fällt der Strom aus. 
Ehe man die Kinder angezogen hat, ist 
es stockdunkel und die elektrischen 
Rollläden bewegen sich nicht mehr. 
Wie soll man da noch auf den Balkon 
kommen oder sich nach draußen be-
merkbar machen? Daher müssen bei 
Feueralarm zuerst das Licht angehen 
und alle Rollläden hochfahren. In un-
serem Smart Home klappt das auch. 

So geht’s: Sie nehmen unter „Funk-
tionen“ aus dem Bereich „Logik“ den 
Filter und nennen ihn „Feuer -> Rollo 
hoch“. Den Eingang des Filters verbin-
den wir mit dem Ausgang des Rauch-
warnmelders und den Ausgang des 
Filters mit dem Eingang des Rollo-Ak-
tors. Den Filter konfigurieren wir wie 
folgt: Es sollen nur die „Aus“-Befehle 
durchgelassen werde. Wenn es brennt, 
wird vom Melder ein „Aus“-Signal er-
zeugt. Da der Rollo-Aktor aber ein 
„Ein“-Signal benötigt, um hochzu-
fahren, kreuzen wir auch noch „Inver-
tieren“ an. Fertig! 

> Schritt 7: 
Den Fenstergri� anlernen
Die automatische Beschattung ist eine 
Komfortfunktion. Um sie richtig zu 
nutzen, benötigen wir im Raum, der 
beschattet werden soll, einen Tempe-
ratursensor (den haben wir schon vom 
Heizungsprojekt), optional einen Au-

ßentemperaturfühler sowie einen 
Lichtmengensensor. 

Die beste Lösung ist allerdings eine 
Wetterstation: etwa FWS61 von Elta-
ko. Sie misst das Licht aus Süd, West 
und Ost, zeigt Regen an, Temperatur 
und Windgeschwindigkeit. Die Konfi-
gurationsfenster sind selbsterklärend. 
Größe und Lage des Fensters, sowie 
der Dachüberstand dienen zur Errech-
nung, ob sich die Sonne auf ihrer sich 
täglich ändernden Bahn um das Haus 
von Ost über Süd nach West vor dem 
entsprechenden Fenster befindet – 
und zwar so, dass sie hereinscheinen 
und den Raum aufheizen kann. Denn 
steht sie zu hoch, ist Beschattung 
sinnlos. So wird vermieden, einen 
Raum unnötig abzudunkeln. 

Vorschau
Folge 5: Mit Kamera  
und Smartphone das 
Smart Home steuern
> Integration einer IP-Kamera, 

Live-Bild anzeigen und aufzeich-

nen, IP-Kamera als Türsprechstelle

> Fernsteuerung per Smartphone, 

Internet-Browser und Tablet 

> Ausblick auf Photovoltaik-Mana-

ger, Vitalparameter-Messgeräte, 

Internet-Wetterdienst, Steuerung 

von Multimedia- und von Miele@

home-Haushaltsgeräten

So funktioniert der Rollo-Aussperrschutz: Am Tageslicht-Steuerblock 
wird das Kästchen „Aktivierung“ markiert und der Ausgang eines Magnet-
schalters an der Balkontür mit dem Aktivierungs-Pin verbunden.

Kein Kabelsalat – wir legen Leitungen mit der Maus. Das Rauchmelder-
Signal wird über den Filter mit der Rollosteuerung verbunden – parallel zur 
Tageslichtsteuerung.

Wir konfigurieren den Beschattungs-
block: Himmelsrichtung, Größe und  

Abstand des Fensters sind wichtig,  
um zu errechnen, ob die Sonne  

zurzeit in das Fenster scheinen kann.  

Das Rollo am Zen-
tralbildschirm 
steuern: Das klappt 
per Fingertipp auf das 
Rollo-Symbol und 
Auswahl der Fahrrich-
tung. Das Symbol 
oben rechts zeigt den 
Rauchmelder und 
seine voll geladene 
Batterie. 
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CHECKS
An dieser Stelle unterziehen wir besonders intelligente und vernetzte Produkte einem Schnelltest und bewerten sie nach 

Qualität, Praxistauglichkeit und Preis. Darunter fallen auch Produkte, die uns kurz vor Redaktionsschluss erreicht haben. 

Ausführliche Tests zu einem späteren Zeitpunkt sind nicht ausgeschlossen.

WEITERE KURZTESTS & 
NEUE PRODUKTE UNTER 
connected-home.de

1

1  SMARTER WASCHEN
Mit der Samsung Crystal Blue bekommt wahrscheinlich jeder 

Lust auf Waschen. Was vor allem den Science-Fiction-Fan freuen 

dür�e: Das blaue Bullauge und das LCD-Touch-Display könnten 

auch aus Star Trek stammen. Das Steuern per Smartphone und 

Tablet ist wiederum für jeden etwas, der sich ein bisschen für 

Technik begeistert. Das bedeutet: Der Nutzer kann über sein mo-

biles Device von zu Hause oder unterwegs das Waschprogramm 

auswählen und die Maschine starten. Außerdem hat er immer 

im Blick, in welchem Waschstadium sich die Maschine gerade 

befindet. Das hil� etwa, wenn man unterwegs den Waschgang 

starten und bei Ankun� zu Hause die Maschine leeren will. 

Damit das funktioniert, ist nicht viel Auswand nötig: die kosten-

lose App Samsung Smart Home installieren, ein Samsung- 

Konto anlegen und die Waschmaschine ins heimische WLAN 

einbinden. In unseren Tests klappte das reibunglos. 

Auch die restlichen Kenndaten überzeugen: 10 kg maximale Füll-

menge, Energiee�zienklasse A+++ und zehn Jahre Garantie für 

den Digital-Inverter-Motor. Und wer faul ist, nutzt einfach „Auto 

Sensing“: Dann muss man nicht mal mehr ein Waschprogramm 

auswählen.

Fazit: Design- und Technik-Fans werden ihre Freude an der 

Waschmaschine haben. Dieser Luxus ist aber nicht ganz billig: 

Nach Preisliste sind es 2379 Euro . AF

2  SMART TV VON GOOGLE
Nach dem Start in den USA ist der Chromecast-Stick nun end-

lich in Deutschland erhältlich. Chromecast wird an die HDMI- 

und die USB-Buchse des Fernsehers angeschlossen, ins private 

WLAN-Heimnetzwerk eingeloggt, und schon ist auch jeder älte-

re Fernseher, der nicht über ein eigenes Herstellerportal verfügt, 

im Prinzip ein Smart TV. Die Installation war im Test sehr einfach 

und selbsterklärend. Steuern lässt sich der Stick simpel über die 

kostenlose Android- oder iOS-App. Alle übertragbaren Inhalte 

werden analog zu Apples AirPlay-Symbol mit einem „Watch“-

Zeichen angezeigt.

Das funktioniert bislang mit Apps wie YouTube, WATCHEVER, 

maxdome und Google play. Zusätzlich gibt es Anwendungen wie 

Local Cast, um eigene Videos, Fotos und Musik vom Tablet zum 

Stick zu streamen. Für den PC existiert außerdem eine Extension 

für Google Chrome. Nach deren Installation lassen sich ganz ein-

fach Web-Videos zum Fernseher schicken. 

Diese Waschma-
schine begeistert 
nicht nur durch ihr 
futuristisches Design, 
sondern auch durch 
die Technik: Sie lässt 
sich per App steuern.

Günstiger erhielt man noch nie Smart TV: Der 
Streaming-Stick Chromecast macht für 35 
Euro jeden Fernseher ein Stück intelligenter.

Samsung WW9000 2379 ¤
Testurteil: sehr gut
Preis/Leistung: gut

Google Chromecast 35 ¤
Testurteil: sehr gut
Preis/Leistung: überragend

2
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Fazit: Wer einen Smart TV besitzt oder mit Apple TV glücklich 

ist, braucht den Chromecast nicht. Wer aber kostengünstig in 

den Genuss von Smart TV kommen will, sollte zugreifen. AS 

3  FLÜSTERLEISE
Netzwerk-Festplatten (NAS) liegen im Trend. Einer ihrer Nach-

teile war jedoch bisher, dass der Lü�er der Datenspeicher Ge-

räusche macht, die beim Dauerbetrieb vor allem nachts so man-

chem sensiblen Schläfer zusetzen können. QNAP hat darauf re-

agiert und das NAS-System HS 210 herausgebracht, das auf 

einen Lü�er verzichtet und die Betriebswärme intelligent über 

den Korpus des Geräts ableitet. Mehrere Apps für Smartphone 

und Tablet und die eigene, auf Linux basierende Oberfläche QTS 

4.1 erlauben eine intuitive Bedienung genauso wie das Einstellen 

feiner Details für Tü�ler. Energiesparfunktionen wie Festplatten-

Standby und die Möglichkeit der Zeitsteuerung erlauben auch 

Energiesparbetrieb. Trotzdem verbraucht es auch im Standby-

Betrieb immerhin noch 7,4 Watt. Zwei 2,5- oder 3,5-Zoll-Fest-

platten können im HS 210 eingebaut werden.

Fazit: Das flache Design und der Verzicht auf einen Lü�er ma-

chen den HS 210 perfekt für Heimkino bzw. Wohnzimmer.  DD

4  HIGH-SPEED-ROUTER
Wenn es um neue Geschwindigkeitsrekorde beim Surfen im In-

ternet geht, führt kein  Weg an der neuen WLAN-ac-Technologie 

vorbei. Und genau die besitzt der Dualband-WLAN-Router 

Linksys EA6200 AC 900. Er ist mit Smart WiFi ausgestat-

tet, was eine schnelle und einfache Konfiguration erlaubt. Wer 

sich an die fünf Schritte der Anleitung hält, wird sehr schnell 

zum Ziel kommen. Bei der Installation bietet die So�ware dem 

Nutzer an, ein Konto auf der Webseite des Herstellers anzulegen, 

mit dessen Hilfe dann auch eine Administration des Routers 

über Apps für iOS und Android möglich ist. 

Der EA6200 spielt seine volle Geschwindigkeit aus, wenn auf der 

Client-Seite ein Empfänger aus der Linksys-Familie zum Einsatz 

kommt. Wir haben mit einem USB-Stick AE6000 AC580 ge-

messen und eine Übertragungsrate von rund 500 MBit/s erzielt. 

Wichtig: Nur mit den Herstellertreibern (Client) funktioniert die 

schnelle Übertragung.

Fazit: Ein kleiner, handlicher Router, der auch von Laien schnell 

und problemlos eingerichtet und betrieben werden kann. Die Im-

plementierung des 802.11ac-Standards ist gelungen.  

 F.-M. Schlede / T. Bär

3

So flach wie die Hardware ist, so geht die So�-
ware in die Tiefe: Zahlreiche Apps erlauben 
einfachen Zugri¨ ebenso wie Feinjustierungen.

Dieser WLAN-Router kennt nahezu keine  
Geschwindigkeitsgrenzen. Das ermöglicht  
unterbrechungsfreies Video-Streaming. 

QNAP HS 210 273 ¤
Testurteil: sehr gut
Preis/Leistung: gut

Linksys EA6200 AC900 ca. 110 ¤
Testurteil: sehr gut
Preis/Leistung: sehr gut
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Pflanzen sind wie Kinder: Sie 
brauchen beständige und ad-
äquate Pflege, damit sie 

wachsen und gedeihen. Das gilt für 
Zimmerpflanzen ebenso wie für das 
Grünzeug im Garten. Da jede Pflan-
zenart ihre eigenen Ansprüche an 
Licht, Wasser und Dünger hat, ist es 
für manchen Hobbygärtner nicht im-
mer ganz einfach, den Bedürfnissen 
jeder einzelnen Pflanze gerecht zu 
werden. Während die einen oft ver-
gessen, ihre grünen Lieblinge ausrei-
chend zu gießen, meinen es die ande-
ren wiederum zu gut und ertränken 
ihre Pflanzen regelrecht. 

Aber alles halb so schlimm – 
schließlich gibt es einige technische 
Hilfsmittel, die jedermann einen grü-
nen Daumen verleihen können. Das 
Angebot reicht von einfachen Tensio-
metern (Geräte, die die Bodenfeuch-
tigkeit messen) über Geräte, die mit 

einer Wetterstation gekoppelt sind, 
oder Smartphone-Apps, die ans Blu-
mengießen erinnern, bis hin zur 
durchdachten Allround-Lösung, die 
Hard- und Software-Komponenten 
kombiniert. 

Ein Gefühl für Feuchtigkeit
Mit Ausnahme von Wasser- und 
Sumpfpflanzen vertragen viele Pflan-
zenarten keine Staunässe. Deshalb 
raten Gartenexperten, vor dem Gießen 
die Daumenprobe zu machen, um zu 
prüfen, ob das Pflanzsubstrat oben im 
Topf bereits abgetrocknet ist. 

Noch effektiver wäre es, direkt im 
Wurzelbereich die Bodenfeuchtigkeit 
zu messen. Dafür gibt es für jedes 
Budget entsprechende Geräte. 

Um einen  elektronischen Gießan-
zeiger handelt es sich beispielsweise 
bei dem Moistick des Schweizer Un-
ternehmens PlantCare. Dieser per 

Batterie betriebene Bodenfeuchtemes-
ser gibt ein Blinksignal, wenn die 
Pflanze wieder gegossen werden 
muss. Abhängig vom Wasserbedarf 
der jeweiligen Pflanze kann beim 
Moistick eines von drei Feuchte-Ni-
veaus ausgewählt werden, welches 
dann am Display angezeigt wird. Die-
ser digitale Feuchtigkeitsmesser ist 
spritzwasserfest, korrosionsbeständig 
und arbeitet wartungsfrei. Nur die 
beiden AAA-Batterien müssen von 
Zeit zu Zeit ersetzt werden. Eine An-
zeige auf dem Display signalisiert, 
wenn dies erforderlich ist. 

Ebenfalls mit einer LED-Anzeige 
ausgestattet ist der elektronische Bo-
denfeuchtesensor PM100 von froggit. 
Dieses Modell ist mit einer Skala ver-
sehen, auf der verschiedene Prozent-
werte angezeigt werden. Damit das 
Ablesen auch im Dunkeln möglich ist, 
leuchtet eine LED alle 2,5 Sekunden 
auf. Der PM100 kostet fünf Euro. 

Praktische Apps und Sensoren gibt es auch für Hobbygärtner. Wir 

zeigen Ihnen, welche Möglichkeiten existieren und worauf Sie bei 

der digitalen Pflanzenpflege achten sollten. 

Der WiFi-Pflanzensensor Koubachi misst 
und analysiert die Daten im Blumentopf 
und hat in der zugehörigen App Pflege-
tipps für die gängigsten Pflanzen parat.

Von Christine Schonschek

PFLANZEN-
PFLEGE

2.0
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Im froggit-Sortiment gibt es auch 
noch genauere Helfer wie etwa die 
Funk-Bodenfeuchtestation XH300. 
Dabei handelt es sich um ein Set, be-
stehend aus drei Funksensoren und 
einem LC-Display, auf dem neben den 
Feuchtigkeitsdaten auch noch Innen-
temperatur, Datum und Uhrzeit ange-
zeigt werden. Für Granulate und Was-
ser speichernde Tonkügelchen ist die-
se Station allerdings nicht 
geeignet. Der XH300 wird 
für 25 Euro angeboten. 

Vor allem bei den Pflan-
zen im Garten hängt das 
Gießverhalten ganz ent-
scheidend vom Wetter ab. 
Deshalb ist es optimal, 
wenn ein Tensiometer mit einer Wet-
terstation gekoppelt – also als Kombi-
lösung – zu haben ist. 

Das ist zum Beispiel bei der Funk-
Wetterstation Inovalley SM 80 der 
Fall. Diese verfügt nicht nur über ei-

Während die Zim-
merpflanze für ein 
angenehmes Raum-
klima sorgt, über-
trägt Parrot Flower 
Power im Topf via 
Bluetooth die „Vital-
werte“ der Pflanze 
aufs Smartphone 
oder Tablet.

2.0
nen Außensensor, sondern auch noch 
über zwei Sonden bzw. Feuchtigkeits-
messer für Pflanzen. Bei Trockenheit 
zeigen die Sensoren einen Gieß-
Alarm auf ihrem integrierten LC-Dis-
play an. Die Reichweite des Systems 
liegt bei 30 Metern. Bei Amazon be-
kommt man die Funk-Wetterstation 
mit Außensensor und zwei  Pflanzen-
sonden inklusive Batterien für 35,90 

Euro. Damit lassen sich bis zu drei 
Outdoor-Sensoren und bis zu fünf 
Pflanzensonden gleichzeitig nutzen. 

MyFlower MF100 heißt der neue 
Gießmelder des koreanischen Anbie-
ters Moneual. Er ist in fünf Farben er-

hältlich. Beim Online-Roboter-Shop 
www.myrobotcenter.de kann er für 
ca. 30 Euro geordert werden.

Multisensoren mit App 
Noch praktischer sind Sensoren, die 
über Bluetooth oder WLAN kommu-
nizieren und so die ermittelten Werte 
direkt auf ein Smartphone senden 
können. Somit hat der Anwender 

überall Zugriff auf die „Vitalda-
ten“ seiner Lieblingspflanzen. 

Der kabellose Bluetooth-
Pflanzensensor Parrot Flower 
Power sieht aus wie ein Äst-
chen, steckt im Boden und 
überwacht dort in Echtzeit mit 
seinen vier Sensoren die Hellig-

keit, den Düngerstand, die Tempera-
tur sowie die Bodenfeuchtigkeit. Das 
Sensor-Ästchen sendet die Daten via 
Low Energy Bluetooth an ein Smart-
phone oder Tablet der Apple-Familie. 
Durchdacht ist diese Lösung in-

Um die Bodenfeuchtigkeit 
zu kontrollieren, genügt ein
einfacher Tensiometer 
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Der Moistick von 
PlantCare ist zu ei-
nem Preis von zehn 
Euro sowohl bei 
Happy Nature als 
auch bei ebay und 
Amazon erhältlich.

Der elektronische Bodenfeuchtesensor
PM100 von froggit wird einfach in die Blumenerde 
gesteckt und überwacht dort die Bodenfeuchtigkeit.

Keck schaut der Kopf  
des Koubachi aus 
dem Pflanzentopf; 
zuverlässig checkt der 
Multisensor auch 
die Lage bei Kübel-
pflanzen draußen. 

sofern, weil der Nutzer mit der App 
auf eine Datenbank zugreifen kann. 
Darin sind 6000 Pflanzen beschrie-
ben. Damit ist die Wahrscheinlichkeit 
hoch, dass die eigene Lieblingspflanze 
auch dabei ist. Derzeit gibt es die zu-
gehörige App nur für iOS. Eine An-
droid-Version wird aktuell entwickelt; 
es ist aber noch nicht klar, wann diese 
verfügbar sein wird. 

Der Parrot Flower Power kann so-
wohl drinnen als auch im Garten zum 
Einsatz kommen. Die Hardware be-
zieht ihre Energie über eine AAA-Bat-
terie auf Akaline-Basis, die in einem 
der beiden Abzweige steckt. Diese soll  
bis zu sechs Monate halten, bevor sie 
gewechselt werden muss. Dank seiner 
Form, die stark an einen dünnen Ast 
erinnert, und seiner Farbgebung fügt 
sich der Parrot Flower Power harmo-
nisch in den Blumentopf ein.

Stylischer Assistent
Ganz anders und zudem stylisch sieht 
der WLAN-fähige Pflanzensensor 
Koubachi aus. Dieses Gerät ist einer 
der Gewinner des Red Dot Design 
Award 2012. Sein schickes Outfit 
kommt beim Anwender gut an. Viel 

wichtiger ist sein Nutzwert: Auch da-
mit kann der Koubachi punkten.  

Erhältlich ist der elektronische 
Pflanzenpflege-Assistent in verschie-
denen Modellvarianten. Für den Hob-
bygärtner gibt es den Wi-Fi Plant Sen-
sor Outdoor für 119 Euro, und die In-
door-Variante des schneeweißen Kou-
bachi kostet 89 Euro. Die Firma 
Bambach bietet Profigärtnern zwei 
Pro-Varianten des Koubachi zum Ak-
tionspreis an: den WiFi-Plant-Sensor 
Pro 12 cm für 135 Euro und das 25-cm-

Modell für 150 Euro, jeweils zuzüglich 
Mehrwertsteuer. Die Pro-Variante 
zeigt ausschließlich die Messwerte an 
und verzichtet auf die Pflegeanlei-
tung, die der ausgebildete Gärtner oh-
nehin leicht entbehren kann. 

Grüne Post
Wenn Ihnen Ihre Pflanze eine E-Mail 
schreibt, steckt entweder der Tensio-
Mailer oder Evrgreen dahinter. Mit 
dem TensioMailer, einer weiteren Lö-
sung aus dem Hause Bambach, ist 
ebenfalls eine Bodenfeuchtemessung 
aus der Ferne möglich. Die erhobenen 
Daten lassen sich per E-Mail verschi-
cken. Der TensioMailer ist mit An-
schlüssen für maximal vier analoge 
Bodenfeuchtesensoren versehen. 

Zu frei wählbaren Zeiten können 
die Messwerte per Mobilfunk (GSM) 
an eine gewünschte E-Mail-Adresse 
geschickt werden. Vorausgesetzt wird 
für die Datenübertragung, dass der 
TensioMailer mit einer freigeschalte-
ten SIM-Karte bestückt ist und am 
Aufstellort ein ausreichender Mobil-
funkempfang vorhanden ist. Zwi-
schen 30 Minuten und mehreren Ta-
gen lassen sich in 15 Stufen die Sende-
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Intervalle einstellen. Zum ausgewähl-
ten Sendetermin werden die Daten als 
CSV-Datei verschickt. Bei jedem Sen-
determin findet eine Kontrolle der 
Batterie statt. 

Versorgt wird der TensioMailer ent-
weder mit dem integrierten Batterie-
pack (7x 1,5 Volt Alkali AA) oder einer 
externen 12-Volt-Batterie. Der Tensio-
Mailer und der KoubachiPro von 
Bambach sind eigentlich für Profigärt-
ner gedacht, können aber auch von 
passionierten Hobbygärtnern über die 
Website tensio.de bezogen werden.

Apps für den grünen Daumen
Wer keine Sensoren im Blumentopf 
oder im Beet haben will, kann sich 
trotzdem von moderner Technik un-
terstützen lassen. Dazu gibt es in den 
App Stores nützliche Tools. Wenn Sie 
genau Bescheid wissen, wann Sie Ihre 
Pflanzen gießen müssen, aber es doch 
immer wieder vergessen, dann sind 
Erinnerungs-Apps genau das Richtige 
für Sie. Für Android wären das zum 
Beispiel „Waterbot: Pflanzen gießen“ 
von Nikola Kosev oder „Pflanzen gie-
ßen“ von TK Solution. 

Bei diesen Apps ist keine Daten-
bank hinterlegt, wie es etwa bei den 
Apps der Bau- und Gartenmärkte der 
Fall ist. Während die Gartenmarkt-
Apps auch darauf hinweisen, wann 
die jeweilige Pflanze gedüngt werden 
soll, fehlt diese Funktion bei vielen 
Remindern. In die App „Pflanzen gie-
ßen“ von TK Solution lassen sich dafür 
eigene Bilder aus der individuellen 
Pflanzenkollektion einbinden und da-
mit abbilden und überwachen. 

Bei Google play und iTunes stellt 
OBI seine kostenlose App „OBI 

Was halten Sie von Pflanzenpflege-Apps 
oder digitalen Bodenfeuchtemessern?
Ich habe selber zwar noch nicht damit gearbeitet, 
�nde es aber wirklich spannend. Vor allem eignet es 
sich für Menschen, die den ganzen Tag unterwegs 
sind und somit oftmals ihre P�anzen vergessen. Sie 
werden mithilfe der Apps ans Gießen oder Düngen 
erinnert und haben somit viel mehr Freude an ih-
rem Zimmer oder Hausgarten. Insgesamt �nde ich 
es toll, dass die Menschen wieder mehr für die Na-
tur begeistert werden können.

Welche Erwartungen hätten Sie persönlich an eine 
solche Pflanzenpflege-App?
Die App sollte auf die einzelnen Kulturen eingehen. Dafür ist es 
gut, wenn eine detaillierte Datenbank dahinter steht. Diese soll 
informieren, welche Ansprüche die P�anze an den Raum hat, be-
zogen auf Licht und Temperatur. Außerdem soll die App natür-
lich auch an das Gießen und Düngen 
erinnern. Optimal wäre es, wenn auch 
ausgewählt werden könnte, ob die P�an-
ze in Hydrokultur oder in einem nor-
malen P�anzsubstrat wächst.

Können elektronische Geräte  
dazu beitragen, dass Pflanzen 
optimal gepflegt werden?
Auf jeden Fall können damit Berührungsängste abgebaut werden. 
Denn viele Menschen wissen gar nicht so genau, wie sie eine Zim-
mer- oder Gartenp�anze p�egen müssen. Wie oft muss eine bestimm-
te Kultur gegossen werden, wie viel Licht braucht sie und welche 
Temperaturvorlieben hat sie genau? Antworten auf diese Fragen 

können gute P�anzenp�ege-Apps liefern. Und zusammen mit den 
Sensoren kann die Technik die erforderliche Unterstützung bieten, 
um dem Hobbygärtner zu einem grünen Daumen zu verhelfen. 

Welches Potenzial sehen Sie für die Zukun�?
Für die Apps und Sensoren sehe ich in den nächsten Jahren große 
Wachstumschancen. Vor allem lassen sich mit der Technik viel mehr 

Menschen verstärkt für gärtnerische  
Themen und Natur begeistern.

Frau Boomgaarden, können Sie 
sich vorstellen, selbst technische 
Hilfe zur Pflanzenpflege in An-
spruch zu nehmen?
Im ARD-Buffet habe ich mal ein Edel-

stahl-Hochbeet vorgestellt, welches drinnen und draußen verwen-
det werden kann. Für den Einsatz im Haus kann es mit einer  
Beleuchtungslösung versehen werden, sodass selbst im Haus wäh-
rend der dunklen Jahreszeit immer frische Kräuter und Gemüse-
p�anzen gezogen werden. Dieses Beet ist so schön, dass ich es mir 
sogar ins Wohnzimmer stellen würde. 

INTERVIEW MIT HEIKE BOOMGAARDEN

„Menschen für Natur zu begeistern ist toll!“

Gartenbau-Ingenieurin, Pflanzendoktorin 
und TV- und Radio-Gartenexpertin 

Heike Boomgaarden gibt seit über zehn Jahren praktische 

Gartentipps im Radio bei SWR 4 sowie im Fernsehen beim 

ARD-Bu�ett und in den SWR-Sendungen „Ka�ee oder Tee“ 

und „Grünzeug“. Sie engagiert sich für Urban Gardening und 

hat mit Ihrem Projekt „Essbare Stadt Andernach“ bereits 

viele Auszeichnungen und Preise erhalten. 

Apps zum Gießen 
für Android  
von Waterbot und  
TK Solutions

HEIKE BOOMGAARDEN

Eine App sollte auf die
einzelnen Kulturen 

eingehen können
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Pflanzenfinder“ bereit. In dieser Life-
style App ist ein Verzeichnis von mehr 
als 600 Pflanzen hinterlegt. Darin 
können vorhandene Pflanzen gesucht 
und in „Meine Pflanzen“ verwaltet 
werden. Hier ist eine Erinnerungs-
funktion der eigenen Pflanzen mög-
lich, damit man das Gießen und Dün-

gen nicht mehr vergisst. Fehlt eine 
Pflanze in der Datenbank,  kann sie 
über das Tool „Pflanzen finden“ kate-
gorisiert werden. Dieses findet man, 
wenn man unter „Meine Pflanzen“ 
auf das oben rechts abgebildete Plus-
zeichen tippt. Auch wenn das Smart-
phone keinen Internet-Zugang hat, 
lassen sich die Einträge unter „Meine 
Pflanzen“ ebenso einsehen wie die 
Gießalarme beziehungsweise die 
Gießübersicht. Je mehr Pflanzenarten 
die Datenbank kennt, umso besser 
kann die App beraten.

Ebenfalls für Android sowie Endge-
räte von Apple ist die App Piardino von 
Bauhaus verfügbar. Beachtlich ist hier 
der Umfang der hinterlegten Daten-
bank. Piardiono kennt mehr als 10.000 
Pflanzenarten, erinnert an das Gießen 
und Düngen der Pflanzen, informiert 
ausführlich mit Pflanz- und Pflegean-
leitungen als Videos und kann auch als 
Gartenplaner verwendet werden. Damit 
die App den Nutzer an das Gießen oder 
Düngen erinnert, muss jedoch eine In-
ternet-Verbindung bestehen. 

Aus der eigenen Fotogalerie können 
die Abbildungen in die App Garten 
Manager von LemonClip geladen 
werden. So haben die Nutzer direkt 
ihre eigenen Prachtstücke vor Augen. 

Der Garten Manager kann an viele 
wichtige Aufgaben erinnern. Ein 
Alarm lässt sich nicht nur fürs Düngen 
und Gießen setzen, sondern ebenso 
für die Schädlingsbekämpfung, das 
Umpflanzen, Unkraut-Jäten, Ausdün-
nen oder auch als benutzerdefinierte 
Erinnerung. 

In der Notizfunktion lässt sich au-
ßerdem der jeweilige Zustand der 
Pflanze auswählen. Es kann also ver-
merkt werden, ob diese gesund, ange-
schlagen, krank ist oder gerade blüht. 
Diese Funktionen können auch offline 
genutzt werden. 

Digitale Erinnerung ohne App
Es geht auch ohne App. Der Pflanzen-
versender Evrgreen.de bietet einen 
digitalen Erinnerungsservice für seine 
Hydrokulturen. Genauer gesagt, wird 
eine E-Mail verschickt, wenn die 
Pflanze gedüngt werden muss. Trotz-
dem plant Evrgreen, auch eine App 
und eine SMS-Funktion einzuführen.

Evrgreen bietet Hydrokulturen „mit 
Charakter“ an, die alle in Deutschland 
und ohne Kunstlicht kultiviert worden 
sind. Der Online-Händler gibt seinen 
Zimmerpflanzen neben der eigentli-
chen Pflanzenbezeichnung noch ei-
nen weiteren Namen, damit der Pflan-

In den Farben Blau, Braun und Grün gibt es den Parrot Flower 
Power. Dieser intelligente Pflanzenpflegesensor kostet 49 Euro.

Der TensioMailer 
(720 Euro zzgl. 
MwSt.) bezieht seine 
Daten von Tensiome-
tern wie beispielswei-
se dem TensioMark 
(je nach Modell 232 
bzw. 245 Euro zzgl. 
MwSt.) 

DAS SOLLTEN DIE  
APPS KÖNNEN:

 Erinnerungsfunktion zum  
Gießen, Düngen etc. 

 Mit zahlreichen Pflanzen 
hinterlegte Datenbank, die 
die wichtigsten Parameter 
wie Licht- und Wasseran-
sprüche kennt und Dünge-
empfehlungen geben kann. 

 Gute Pflanzensuche, um  
schnell fündig zu werden 
– egal, ob der botanische 
Name oder eine andere 
übliche Bezeichnung der 
Pflanze eingegeben wird. 

 Wer nicht ständig online ist, 
sollte darauf achten, dass die 
Erinnerungen auch offline 
funktionieren.
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zenfreund sie wie einen Mitbewohner 
ins Herz schließen kann. 

Wenn also zum Beispiel der Wun-
derstrauch „Waldtraut“ gedüngt wer-
den soll, bekommt der Besitzer eine 
E-Mail mit folgendem netten Text: 
„Einen schönen guten Tag! Ich bin es, 
Deine Waldtraut. Ich habe gerade 
richtig Hunger bekommen und würde 
mich über einen kleinen Snack sehr 
freuen. Du hast doch meinen Dünger 
noch, oder? Einfach 1 – 2 Teelöffel (1,5 
pro 10 cm Pflanzenhöhe) Dünger zum 
Wasser in den Topf und fertig ist die 
Pflanzenmahlzeit. Danke Dir und ei-
nen tollen Tag, Deine Waldtraut.“

Kräuter drinnen kultivieren
Zur Anzucht von Kräuter- und Gemü-
sepflanzen gibt es Minigewächshäu-
ser, die sich mit entsprechender Tech-

nik ausstatten lassen. Damit steht 
dem Keimerfolg fast nichts mehr im 
Weg. Ein Beispiel dafür wäre etwa 
das Powerplant-Zimmergewächs-
haus Maximus complete von Rom-
berg. Das Komplett-Set ist mit einem 
digitalen Thermostat, einer Heizmat-
te sowie mit zwei 24 Watt starken 
T5HO-Leuchtröhren ausgestattet. 
Erhältlich ist es beim Anbieter www.
samenhaus.de zum Preis von knapp 
150 Euro. 

Für alle, die stets verschiedene fri-
sche Kräuter in ihrer Küche verwen-
den wollen, kann der Urban Cultiva-
tor Residential eine optimale Lösung 
sein. Es handelt sich bei der Residen-
tial-Version um einen rollbaren Kas-
ten von der Größe eines Geschirrspü-
lers, der über zwei Einschubebenen 
verfügt. Das Faszinierende an diesem 

Gerät ist: Laut 
Hersteller küm-
mert es sich voll-
automatisch um 
die Heranzucht 
v e r s c h ie de ne r 
Kräuter. Der Ur-
ban Cultivator 
hat nicht nur die 
Größe e i ner 
Spü lmasch ine, 
sondern lässt 
sich auch genau-
so einfach bedie-
nen. Der Anwen-
der braucht nur 
die Kräutersa-
men einzusetzen 

und das Programm zu wählen; um 
alles Weitere kümmert sich dann der 
Urban Cultivator. 

Diesen Küchenkräutergarten soll 
es in unterschiedlichen Designs so-
wohl freistehend mit Arbeitsplatte als 
auch als Unterbau-Lösung geben. 
Aktuell bekommt der Kräuterfreund 
den Urban Cultivator nur in den Ver-
einigten Staaten, in Kanada sowie in 
wenigen europäischen Fachgeschäf-
ten. Sein Preis beläuft sich auf etwa 
1600 Euro.

Die App Obi Pflanzenfinder hil� nicht nur bei der Suche nach den gewünschten 
Pflanzen, sondern unterstützt den App-User auch bei der Pflege.

Mehr als 10.000 Pflanzenarten kennt die App Piardino und weiß somit  
fast ausnahmslos, wann etwas im Zimmer- oder Hausgarten zu tun ist.

In den Smartphone-Kalender überträgt der Garten Manager ausgewählte  
Gieß-, Dünge- und weitere Termine, sodass die App auch o�ine daran erinnert.

Ganz gleich, ob es um 
die Aussaat oder 
Stecklingsvermehrung 
geht – das Zimmer-
gewächshaus-Set  
Maximus complete 
von Romberg sorgt 
für die passenden  
Klimabedingungen.

FAZIT
Mit der neuen smarten  

Unterstützung bei der 

Pflanzenpflege werden 

selbst Menschen ohne grü-

nen Daumen zu erfolgrei-

chen Hobbygärtnern.
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Nahezu alle modernen Geräte 
für die Unterhaltungselek-
tronik nutzen inzwischen 

Netzwerk-Funktionen: sei es für Vi-
deo- oder Audio-Streams, Steuer-
signale oder schlicht für Nachrichten 
aus dem Internet. In aller Regel fehlt 
aber die Infrastruktur, um alle Kom-
ponenten im Haus oder in der Woh-
nung zu erreichen. Sprich: Es liegt 
kein Kabel. 

WLAN ist für diese Zwecke schon 
eine feine Lösung, nur leider auch mit 
starken Einschränkungen. Die Reich-
weite ist nicht besonders groß. Mitun-
ter kann im übernächsten Raum schon 
Schluss sein. Da mit schlechter wer-
dendem Empfang auch noch der Da-
tendurchsatz in die Knie geht, lassen 
sich Video-Streams allenfalls in der 
Nähe des WLAN-Routers ruckelfrei 
empfangen. 

Die andere Variante – per Powerline 
übers Stromnetz – hat ebenfalls Nach-
teile. Das auch Homeplug genannte 
System (Standard IEEE1901) wird 
schließlich auf alle Energieleitungen 
im Haus moduliert und ist so für Stör-
einflüsse aller Art sehr empfänglich. 
Ein fehlerhaftes Netzteil, das in der-
selben Mehrfachsteckdose steckt, lässt 
unter Umständen bereits die Daten-
rate sinken. 

Keine Lust auf zusätzliche Strippen für das Heimnetz? Kathrein hat ein System  

entwickelt, das über Koax-Kabel die gesamte Wohnung mit IP-Signalen versorgt –  

huckepack über die Leitung, die Satelliten-TV transportiert. Von Markus Wölfel

IM WEB PER 
SAT-KABEL
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Kathrein bietet eine Lösung an, die 
eine stabile Internet-Versorung im 
ganzen Haus gewährleistet. Das K-
LAN-System nutzt quasi ausschließ-
lich die Vorteile des Powerline-Stan-
dards. Es kapselt die Internet-Über-
tragung auf nur wenige definierte Lei-
ter: Antennenkabel. Diese haben 
genug Kapazitäten frei und sind durch 
die koaxiale Schirmung auch noch 
hervorragend gegen Störeinflüsse ge-
schützt. Selbst betagte Strippen kön-
nen im betreffenden Frequenzbereich 
von 5 bis 68 Megahertz noch schnelles 
Internet bereitstellen. 

Für eine „Punkt-zu-Punkt“-Versor-
gung mit K-LAN genügen schon zwei 
Modems, die in der Kathrein-Nomen-
klatur EXI 01 getauft wurden. Mit 144 
Euro pro Stück sind sie zwar kei-

Die FRITZ!Box 7390 
arbeitete im Praxistest 
mit den Kathrein-Kom-
ponenten tadellos zu-
sammen. Unter der 
Rubrik LAN im Router-
Menü zeigte sie sogar 
die mögliche Datenrate 
an: 622 Megabit pro 
Sekunde.

K-LAN verwandelt alle Antennen-Anschlüsse im Haus in Netzwerkdosen und 
nutzt dabei die alten Strippen. Aufwendiges Kabelziehen mit Wand- und Decken-
durchbrüchen ist damit nicht mehr nötig.  

SIMPLE EINRICHTUNG 
ÜBER VORHANDENE 
KOAX-KABEL 

Mit etwas handwerklichem Geschick lässt sich eine K-LAN-Installation auch 
selbst erledigen. Das System wird schließlich nur per F-Stecker ins Haus-

netz eingespeist. Es müssen lediglich die betro�enen Komponenten wie in der 
Grafik unten gegen K-LAN-fähige ausgetauscht werden. Der o�mals unterm 
Dach verbaute Multiswitch muss nicht zwingend gewechselt werden, da auch äl-
tere Modelle die K-LAN-Frequenzen durchlassen. Lediglich der Hochpassfilter 
EXI 90 muss vor den DVB-T-Antennen-Eingang gesetzt werden. Eventuell vor-
handene Dosen brauchen Sie nur dann zu wechseln, wenn der Sat-Receiver die 
Energieversorgung der Modems übernehmen soll. Das spart am Installationsort 
jeweils ein Steckernetzteil ein. Grundsätzlich funktioniert das gesamte System 
aber auch ohne Antennendosen. Die Ankopplung an den Router kann an einer 
beliebigen Stelle innerhalb des K-LAN-Verbundes erfolgen. 
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Das Modem nennt Kathrein EXI 01 (144 Euro). Zwei davon bilden über eine 
Koax-Leitung bereits ein Netzwerk. So lässt sich ein bis zu 700 Meter ent-
fernter Client mit Netzwerk- und Sat-Signalen versorgen. 

Der Hochpassfilter EXI 90 (22 Euro) vermeidet, dass Netzwerk-Signale 
über eine vorhandene DVB-T-Antenne abgestrahlt werden. Zudem trennt er 
mehrere Netzwerke voneinander, wenn sie an derselben Schüssel hängen.

Mit der Unterputz-
Dose EXI 30 scha�t 
der Installateur einen 
sauberen Abschluss 
in der Wand. Sie kop-
pelt terrestrisches 
Radio und Fernsehen 
sowie Satellitensigna-
le auf separaten 
Buchsen. Der Preis:  
13 Euro. 

Der nicht zwingend erforderliche Multiswitch EXI 3508 (254 Euro) hat die 
üblichen Eingange für Sat- und DVB-T und acht Ausgänge für Sat-Receiver. 
Zusätzlich ist ein K-LAN-Modem eingebaut.

Angelegt ist das K-
LAN-System für Sat-
Verteilanlagen. 
Prinzipiell funktioniert 
es aber auch mit Ka-
belanschlüssen.

FAZIT
K-LAN kostet zwar etwas mehr 

als vergleichbare Powerline-

Adapter, bietet aber eine 

störungssichere Datenübertra-

gung. Wer zudem Sicherheits-

bedenken gegen deren o�ene 

Verteilung hegt, findet in 

K-LAN eine geschlossene 

Alternative.

ne Schnäppchen, aber dafür sind sie 
auch sehr leistungsfähig. Sie übertra-
gen Daten mit bis zu 500 Megabit pro 
Sekunde (mbps) und überbrücken da-
bei Entfernungen von maximal 700 
Metern. Im Praxistest erreichten die 
Modems sogar über 600 Mbit/s Brut-
todatenrate, wovon etwa die Hälfte 
als Nutzrate übrigbleibt. 

Die Installation ist schnell erledigt: 
Sat-Stecker eindrehen, Netzwerkka-
bel andocken, fertig. Besonders ge-
lungen ist die Stromversorgung der 
EXI 01. Sie bezieht auf Wunsch den 
Strom auch direkt vom Sat-Receiver.  
So spart man schon mal ein Stecker-
netzteil. Ein gesamtes Hausnetz lässt 

sich mit dem System eben-
falls aufbauen. Als Herz-

stück dient dann ein 
Multischalter. Wie bei 
allen Sat-Systemen er-

möglicht er es, die Signale ei-
ner Schüssel auf viele Dosen zu 

verteilen. K-LAN-Multiswitches 
haben zusätzlich noch ein EXI- 
01-Modem intus. Für die klas-

sische Sat-Blockverteilung ist ein EXI 
3508 (254 Euro) fällig. Unicable-Nut-
zer bräuchten einen EXI 3591 (Preis: 
384 Euro). 

Sicher vor Lauschangri�en
Selbst Mehrfamilienhäuser lassen sich 
mit K-LAN ausrüsten. Damit nicht 
jeder im Haus die Netzwerk-Signale 
des Nachbarn auffangen kann, ist in 
allen Modems ein Pairing-Knopf ein-
gebaut. So lassen sich die – ab Werk 
schon verschlüsselt arbeitenden – 
Komponenten in großen Netzen 
nochmals gezielt untereinander kop-
peln, um Lauscher auszusperren. 

Auch eine Hardware-Lösung gibt 
es bei Kathrein. Der kleine Hochpass-
filter EXI 90 blockiert auf Wunsch die 
K-LAN-Signale zwischen haushalts-
fremden Modems. Den sauberen Ab-
schluss in der Wand bilden die Unter-
putzdosen EXI 30. An jeder Medien-
Zapfstelle hat der Nutzer damit eine 
separate Buchse für UKW-Radio, 
DVB-T-Fernsehen und Sat-Signale – 
inklusive Netzwerk. Die kostenlose 

Software Koax-IP-Manager EXI 700 
hilft, das Netz zu verwalten. Der Ma-
nager zeigt Datendurchsatz und Ver-
schlüsselung aller Modems im Netz 
an. Übrigens können Kunden von Ka-
belnetzbetreibern auch K-LAN nut-
zen. Die einzige Voraussetzung: Der 
Frequenzbereich muss frei sein. In der 
Regel ist das dann der Fall, wenn der 
Kabelkunde seine Internet-Daten 
über DSL erhält.



Brennenstuhl Funkschalter-Set
■   Sichere und komfortable Lösung zum Schalten

elektrischer Geräte
■  Ein- und Ausschalten per Funk
■  Schaltleistung max. 1.000 Watt / Empfänger
■  Inklusive 12-V-Batterie (Typ A27) für den Handsender
■  Reichweite bis zu 25 m

✁✆✉ ODER PER TELEFON
0781 6394548 www.connected-home.de/angebot

PER POST
COUPON AUSFÜLLEN

JA, ICH BESTELLE CONNECTED HOME ZUM VORTEILSPREIS!
Schicken Sie mir die nächsten 10 Ausgaben CONNECTED HOME zum Vorteilspreis von nur 57,90 € (Österreich 66,40 €, Schweiz SFr 115,80). CONNECTED HOME 
erscheint 10 x 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

✉
Senden Sie bitte den
ausgefüllten Coupon
an folgende Adresse:

CONNECTED HOME
Kundenservice
Postfach 180
77649 Offenburg

ODER PER FAX
0781 846191

+1GESCHENK
IHRER WAHL!

ONLINE BESTELLEN UNTER

EINFACH COUPON AUSFÜLLEN ODER BEQUEM ONLINE BESTELLEN UNTER

ALS PRÄMIE WÄHLE ICH FOLGENDES GESCHENK:

Gewünschte Zahlungsweise:
RechnungName Vorname Geburtsdatum

Straße / Hausnummer

Postleitzahl / Ort

Telefonnummer E-Mail

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

Ich bin damit einverstanden – jederzeit widerrufl ich –, dass mich der Verlag WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH
 künftig per E-Mail und telefonisch über interessante Vorteilsangebote, sowie die seiner Werbepartner informiert.

Bankeinzug 
1 Heft GRATIS vorab
(nur im Inland) (KB01)

Datum                             Unterschrift W
K 

40
H

0 
E0

5

Bankleitzahl

Kontonummer

✘

Ändert sich meine Adresse, erlaube ich der Deutschen Post AG, dem Verlag meine neue Anschrift mitzuteilen. Die Prämie wird nach erfolgter Bezahlung des Abo-Preises zugesandt. 

Brennenstuhl Funkschalter-Set (K665) FRITZ!Fon C4 Zuzahlung 19 € (KC14)

10 AUSGABEN ZUM VORTEILSPREIS!

KEINE ZUSTELLGEBÜHR

1 HEFT GRATIS VORAB BEI BANKEINZUG

AVM FRITZ!Fon C4
■   Komfort-Telefon für die FRITZ!Box 

mit integrierter DECT-Basis
■   E-Mails/RSS-News auf großem 

Farbdisplay lesen
■   Telefonbuch mit Bildanzeige
■   Babyfon, Weckruf, Freisprechen, 

Anrufbeantworter
■   Steuerung von UPnP-Mediaservern 

und Smart-Home-Geräten
■   Eco-Modus im Ruhezustand

  Inklusive 12-V-Batterie (Typ A27) für den Handsender

GRATIS

Zuzahlung nur 19 €



8080

MARKT 
10x im Jahr  
CONNECTED HOME Markt

Ihre Buchung per Fax an 
089 25556-0125

Egal ob Heizung, Licht, Musiksystem oder Jalousien: Sie alle kommunizieren heute 

zunehmend miteinander – zu Hause und unterwegs via Smartphone und Tablet. 

Heimvernetzung ist allgegenwärtig und die Branche wächst rasant. Es ist eine 

gigantische Chance. Seien Sie Teil dieses boomenden Markts! Kontaktieren Sie uns 

und sichern Sie sich einen Platz in unserem He�! 

Let‘s get connected!

Bitte kontaktieren Sie mich unter:

Firma  .............................................................................................................................................................................................................

Name  ............................................................................................................................................................................................................

Straße  .........................................................................................................................................................................................................

PLZ, Ort ...................................................................................................................................................................................................

Telefon, Fax  ........................................................................................................................................................................................

Mail ....................................................................................................................................................................................................................

Firmenstempel

Bitte buchen Sie mich verbindlich für folgende Ausgaben:
❑ 06/2014 ❑ 07/2014  ❑ 08/2014  ❑ 09/2014  

❑ 10/2014  ❑ 01/2015  ❑ 02/2015  ❑ 03/2015

❑ 04/2015

Im folgenden Format:
❑ 1/4 Seite ❑ 1/3 Seite ❑ 1/2 Seite ❑ 1/1 Seite

TERMINE
Ausgabe Anzeigenschluss EVT
06/2014 30.04.2014 30.05.2014

07/2014 20.06.2014 18.07.2014

08/2014 14.08.2014 12.09.2014

09/2014 18.09.2014 17.10.2014

10/2014 24.10.2014 21.11.2014

01/2015 21 .1 1 .2014 19.12.2014

02/2015 26.12.2014 23.01.2015

03/2015 30.01.2015 20.02.2015

04/2015 27.02.2015 20.03.2015

PREISE
Insertationsgröße      
Schaltungsdauer / Preis

 1x ab 3x ab 4x

1/4 Seite 1.500 € 1.000 € 700 €

1/3 Seite 1.750 € 1.100 € 850 €

1/2 Seite 2.000 € 1.200 € 1.000 €

1/1 Seite 2.500 € 1.600 € 1.250 €

Formate
Insertationsgröße Satzspiegel
1/4 Seite B 185 mm x H 62 mm

1/3 Seite hoch B 58 mm x H 248 mm

1/2 Seite quer B 185 mm x H 124 mm

1/1 Seite B 185 mm x H 248 mm

Auf Anfrage sind auch gerne mm-Preise 

möglich. Eine Marktseite besteht aus drei 

Textspalten. 

Mindestformat: 1-spaltig, 20 mm.

Nadine Stiegler
WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH

Richard-Reitzner-Allee 2

85540 Haar bei München 

Tel.: 089 25556-1125

E-Mail: nstiegler@wekanet.de

SERVICE
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SEHEN
& HÖREN

Hauskonzert
Die Digitalisierung befreit Musik 
von den Fesseln des Tonträgers. 
Dienste wie Spotify und iTunes 
erlauben es, Lieblingssongs 
überall zu genießen.  S. 82

Die Box, die hat drei Ecken 
Dass man die neuen WiFi-Lautsprecher von 
Samsung wahlweise hinstellen oder hinlegen kann, 
ist eine Sache. Doch noch viel mehr haben uns  
ihre Multiroom-Talente überzeugt.  S. 92
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Digitale Musik in jedem Raum und auf möglichst vielen verschiedenen Geräten: 

 CONNECTED HOME erklärt am Beispiel von iTunes und Spotify, wie’s geht.  

Damit Sie selbst entscheiden können, was gespielt wird.

Von Frank-Oliver Grün

SONGS
ÜBERALL
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W er hätte gedacht, dass Mu-
sikhören wieder so einfach 
wird? Zu Beginn der digi-

talen Revolution vor etwa zehn Jahren 
versuchten die Plattenlabels noch 
nach Kräften, ihre Kunden daran zu 
hindern. Rechtemanagement und Ko-
pierschutz sollten dem Medientausch 
übers Internet Einhalt gebieten. Selbst 
vor  einer Urheberrechtsnovelle, die 
Privatkopien geschützter CDs in die 
 Nähe krimineller Aktivitäten rückte, 
schreckte die Branche nicht zurück.

Kopieren erlaubt 
Inzwischen hat sich die Lage ent- 
spannt. Das ist vor allem legalen 
Download-Angeboten wie iTunes zu 
verdanken. Sie haben den Kauf von 
Musik deutlich einfacher und komfor-
tabler gemacht, sodass sich Raubko-
pieren nicht mehr lohnt. 

Wer heute einen Song abspielt, 
braucht keine Windows-Media-Lizenz 
mehr und muss seinen Computer auch 
nicht autorisieren. Eine Ausnahme 
stellen älteren Dateien dar, die vor 2009 
zum Beispiel bei iTunes oder Music load 
heruntergeladen wurden.

Der Vorteil der entfesselten Kauf-
musik: Sie lässt sich wie selbst geripp-
te Songs von der CD nach Belieben auf 
Geräte im Haushalt verteilen. Die ein-
zige Voraussetzung: Der Player muss 
das ihm zur Verfügung gestellte Au-
dioformat abspielen können. Bei gän-
gigen Dateitypen wie WAV, MP3 oder 
M4A (iTunes) ist das meist der Fall. 

Etwas kritischer sind die verlustfrei-
en (Lossless-)Codecs ALAC und 
FLAC, die auch für hochauflösende 
Musik verwendet werden. So heißen 

Aufnahmen, die mehr Audiodaten als 
eine CD enthalten und über geeigne-
tes Equipment entsprechend besser 
klingen. Nicht jeder  Player kann damit 
umgehen – sei es wegen des Codecs 
oder wegen der schieren Informati-
onsfülle, die darin enthalten ist.

Streamen statt speichern
Dateien kopieren kann mühsam sein. 
Und große Musiksammlungen passen 
oft auch gar nicht in den Speicher ei-
nes MP3-Players oder Smartphones. 
Die bessere Lösung heißt dann Strea-
ming: Alle Audiodateien bleiben auf 
dem Computer liegen und werden 
übers Netzwerk abgespielt. 

Wer den PC nicht dauernd laufen 
lassen möchte, nur um ab und zu Mu-
sik zu hören, lagert die Titel auf  eine 
Netzwerk-Festplatte aus. Dieses NAS 
(Network Attached Storage) über-
nimmt dann die Rolle des Servers. Ei-
ne Smartphone-App, ein Netzwerk-
Player oder ein anderer Client emp-
fängt die Musik und gibt sie wieder. 

Musik aus dem Internet
Mit einem Cloud-Speicher funktio-
niert das Streaming sogar außerhalb 
der eigenen vier Wände.  Apple, Ama-
zon und Google bieten hierfür ihre 
Dienste an. Wer in Zeiten ständiger 
NSA-Überwachung lieber seinen ei-
genen Server im Internet betreibt, fin-
det auch dafür eine Lösung. 

Oder er vertraut gleich ganz einem 
Abodienst  wie Spotify. Damit holt er 
sich einen Teil der ehemaligen Ab-
spielbeschränkungen zwar wieder ins 
Haus, muss sich dafür aber um nichts 
mehr kümmern.

Netzwerk-Musiksysteme 
mit Streaming-Funktion

Drahtlose 
WLAN-
Lautsprecher

AV-Receiver mit AirPlay,
UPnP und Spotify

GEKAUFTE MUSIKDATEIEN
Gekau�e Downloads oder Titel von selbst gerippten CDs unterliegen so gut wie keinen 
Beschränkungen. Das Digitale Rechte-Management (DRM), mit dem die Musik - 
In dustrie früher versuchte, Raubkopien zu verhindern und die Nutzung auf den 
Geräten zu kontrollieren, ist abgescha�t. Die Dateien lassen sich für private Zwecke 
nach  Belieben auf verschiedene Geräte kopieren – oder auf Netzwerk-Player streamen.

GELIEHENE AUDIO-STREAMS
Musik von Abo-Diensten wie Spotify kommt als Audio-Stream aus dem Internet. Zum 
Abspielen ist eine So�ware nötig, die den Zugang überwacht. Damit kann der Anbieter 
kontrollieren, auf welchen Playern das Programm läu� – und ob die Lizenzbedin-
gungen der Rechteinhaber eingehalten werden. Das schränkt aber auch die Geräteaus-
wahl ein: Nicht jeder Hersteller unterstützt Spotify oder einen der Konkurrenten.
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AIRPORT EXPRESS: Die Apple-Box emp-
fängt Musik im hauseigenen AirPlay-Standard
und gibt sie an andere Geräte weiter.

APPLE-FAMILIE: 
Die Musik-Apps auf
iPad oder iPhone und 
iTunes am Computer
sind ein eingespieltes 
Team.

SO GEHT’S MIT 

ITUNES
E in goldener Käfig hat auch sei-

ne Reize: Apple-Nutzer kön-
nen sicher sein, dass alles rei-

bungslos funktioniert, solange sie sich 
im geschlossenen Öko-System ihrer 
Marke bewegen. Doch so verriegelt ist 
die iTunes-Welt schon lange nicht 
mehr. Vor allem nicht, wenn es um 
Musik geht.  

iPhone, iPad & Co. 
Das perfekte Zusammenspiel mobiler 
Apple-Geräte mit dem Musikverwal-
tungsprogramm iTunes wurde oft ko-
piert, aber nie erreicht. Sobald die 
Software den iPod oder eines seiner 
jüngeren Geschwister am USB-An-
schluss erkennt, bietet sie auf einer 
eigenen Bildschirmseite die Möglich-
keit zum Synchronisieren an. Dabei 
werden nur solche Dateien auf das 
Gerät kopiert, die der mobile Player 
abspielen kann. Datensammler, die 
exotische Formate vorziehen, mag 
diese Vorgehensweise frustrieren, sie 

verhindert aber auf Reisen unliebsame 
Bildschirmmeldungen wie „nicht un-
terstütztes Format“.

Andere Mobilgeräte
Besitzer eines Android-Smartphones 
oder -Tablets können Audiodateien 
entweder nach alter PC-Sitte von 
Hand aus dem Musikordner auf ihren 
mobilen Player kopieren oder ein Tool 
wie das kostenlose DoubleTwist dafür 
verwenden. Es synchronisiert kom-
plette Playlists und Song-Wertungen 
zwischen PC und Android-Smart-
phone oder -Tablet hin und her. Com-
puter-Einsteiger sollten jedoch wis-
sen, dass die Installation längst nicht 
so geschmeidig abläuft wie bei iTunes.

Liefert der Geräte-Hersteller eine 
Sync-Software mit – wie Samsung et-
wa Kies –, stellt sie oft den einfachsten 
Weg dar, die iTunes-Bibliothek mit dem 
Player abzugleichen. Musik-Verwal-
tung und -Übertragung laufen dann in 
zwei verschiedenen Programmen ab. 

Einfach angedockt
Vom Smartphone aus gelangt die Mu-
sik auch einfach auf HiFi-Geräte. Das 
klappt Hersteller übergreifend mit ei-
nem Adapterkabel am Kopfhöreraus-
gang. Oft lassen sich iPhone & Co. 
aber auch per USB an den Verstärker 
anschließen. Oder es gibt ein Apple-
Dock zum Einstecken der Geräte.

Streaming mit AirPlay
Zwei kleine Boxen dienen iTunes als 
verlängerte Arme im Heimnetzwerk: 
die weiße WLAN-Station Airport Ex-
press (Preis: 99 Euro, oben) und das 
schwarze Apple TV (für 109 Euro). 

Beide können mit der Streaming-
Technologie AirPlay Musik empfan-
gen – entweder über ein WLAN oder 
ihre Netzwerkbuchse. Das Tonsignal 
geben sie mit einem Kabel an die Ste-
reoanlage oder den Fernseher weiter.

Das Musikprogramm kann dabei 
von iPhone & Co. oder vom Computer 
kommen. Letzteres hat den Vorteil, 
dass die iTunes-Software am PC auf 
Wunsch auch mehrere AirPlay-Emp-
fänger in der Wohnung gleichzeitig 
mit derselben Musik versorgt.  
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NAIM UNITILITE: 
Die High-End-
Komplettanlage für
Streaming-Fans
(um 2300 Euro)
spielt UPnP-
Musik genauso 
wie CDs oder Titel 
von angedockten
Apple-Playern.

MyCloud: Western Digital spendiert der Netzwerk-Festplatte (ab 140 Euro) einen Internet-Zugang. 
So ist die Musik zu Hause per UPnP und unterwegs mit einer Smartphone-App abspielbar.

AirPlay von anderen Marken 
Da Apple seine Streaming-Technolo-
gie schon länger lizenziert, gibt es vie-
le Funk laut sprecher, AV-Receiver und 
Musiksysteme, die mit den Produkten 
des iTunes-Erfinders zusammenspie-
len. Sobald sie im Netzwerk angemel-
det sind, bieten sie sich den Apple-
Geräten als externe Player an.

Das Auswahlmenü dafür ist seit 
iOS 7 im Control Center von iPhone 
und iPad untergebracht. In iTunes fin-
det es sich gleich rechts neben dem 
Lautstärkeregler. Das typische Air-
Play-Symbol erscheint aber nur, wenn 
Empfänger im Netz verfügbar sind.

Die Lizenzbedingungen, eine ge-
naue Definition der Musikformate 
und die strenge Kontrolle durch App-

le sorgen dafür, dass AirPlay mit allen 
Geräten zuverlässig funktioniert und 
leicht zu bedienen ist – ein Vorteil ge-
genüber anderen Technologien.

Streaming mit UPnP/DLNA
Noch deutlich größer als die AirPlay-
Auswahl ist das Angebot an Geräten, 
die UPnP unterstützen. Den Strea-
ming-Standard aus der Windows-
Welt verwenden fast allen Hersteller, 
die Unterhaltungselektronik mit 
Netzwerk-Anschluss anbieten. 

Apple gehört allerdings nicht dazu: 
Weder iTunes noch die Musik-Apps 

auf iPhone oder iPad können Audio-
Streams an  UPnP-Geräte senden oder 
von dort empfangen. 

Das ist jedoch nicht schlimm: Mit-
hilfe des Windows Media Players lässt 
sich der iTunes-Musik ordner am PC 
auch für  UPnP-Geräte freigeben. 
Mac-Computer werden mit einem Zu-
satzprogramm wie Twonky Server (für 
15 Euro) fit. Und für mobile Apple-

Geräte g ibt es 
Apps, die ihnen 
UPnP beibringen.

Zusätzliche Si-
cherheit soll das 
DLNA-Logo ge-
ben. Die Digital Li-

ving Network Alliance hat als 
 Vereinigung von Herstellern die Stan-
dardisierung noch weiter getrieben. 
Allerdings scheuen viele Unterneh-
men die kostenpflichtige Zertifizie-
rung, obwohl ihre Geräte die techni-
schen Voraussetzungen erfüllen.

Daher birgt der Schritt aus dem gol-
denen Apple-Käfig auch Risiken: Im 
UPnP/ DLNA-Dschungel funktioniert 
vieles, aber längst nicht alles. So kann 
es sein, dass Plattencover nicht oder 
nur stark verpixelt angezeigt werden. 
Einige Player beherrschen keine lü-
ckenlose Wiedergabe zusammenhän-

gender Tracks (gapless), wie sie auf 
Klassik- oder Konzeptalben vorkom-
men. Und nur wenige Modelle wie et-
wa die Netzwerk-Player von Linn 
können in einem laufenden UPnP-
Stream vor- oder zurückspulen.

Streaming per Bluetooth
Als Notlösung oder für den kleinen 
Musikgenuss zwischendurch bietet 
sich der Kurzstrecken funk Bluetooth 
an. So gut wie jedes Notebook, Smart-
phone oder Tablet hat ihn heutzutage 
an Bord und kann damit Songs auf 
Bluetooth-Lautsprecher und andere 
Geräte streamen. Nur Multiroom-Be-
trieb geht damit leider nicht.

Kennen Sie iTunes Match? Die iTunes-Erweiterung für 

24,99 Euro im Jahr macht die Musiksammlung übers 

Internet verfügbar. Dazu werden alle Songs mit dem 

iTunes Store abgeglichen und nur solche hochgela-

den, die es im Shop nicht gibt. Danach lässt sich mit 

iTunes oder Apple-Geräten von überall darauf zugrei-

fen. Amazon bietet mit dem Cloud Player einen ähn-

lichen Dienst an. Die Gratis-Version speichert neben 

Titeln aus dem Shop 250 Dateien, das Premium-Abo 

(24,99 Euro) bietet Platz für 250.000 Songs (iTunes: 

25.000). Kostenlos ist Google play Music, das bis zu 

20.000 Dateien in der Cloud bereithält. So lässt sich 

iTunes- Musik auch gut auf Android-Geräte bringen: 

einfach mit der App Play Music abspielen.

Kaufmusik  
aus der Cloud

Ein UPnP-Programm öffnet 
die iTunes-Bibliothek für 
 Geräte anderer Hersteller
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GERÄTE-TIPPS FÜR
ITUNES-HÖRER

Der kompakte AirPlay-Lautsprecher von 

Bose überzeugt dank Waveguide-Technolo-

gie mit einem für die Größe sehr dynami-

schen und kra�vollen Klang. Mobile 

Musikfans können für 100 Euro einen Akku 

dazukaufen und ihr Programm auch 

unabhängig von der Steckdose hören. Eine 

Fernbedienung steuert bequem die Wieder-

gabe von iTunes am Computer.

BOSE SOUNDLINK AIR € 350

Mit seiner fein gesteppten Lederhaut ist 

der toll klingende AirPlay-Lautsprecher 

aus Schweden fast schon ein Möbelstück. 

Dank Direct-Link-Funktion kann er Musik 

auch direkt von Apple-Geräten empfan-

gen – ohne Umweg über den heimischen 

WLAN-Router.

Dieser in Schwarz und Weiß erhältliche Wireless-Spea-

ker beherrscht nicht nur AirPlay, sondern ist auch ein 

Dock für iPhones mit Lightning-Anschluss. Die Klang- 

qualität ist, bezogen auf die kompakte Bauform, erstaun-

lich gut. Bis zur mittleren Zimmerlautstärke klingen die 

Bässe wirklich satt.

Elegante Lederhaut:
Das Gehäuse des 
AudioPro gibt es wahl-
weise mit rotem,
schwarzem oder wei-
ßem Lederbezug.
Normalerweise deckt
ein Lautsprechergrill
die Front ab.

AUDIOPRO ALLROOM AIR ONE € 800

BOWERS&WILKINS Z2 € 400

FAZIT:

  sehr schöner musikalischer 
Klang, WLAN-Direktver-
bindung

 l eichtes Verstärkerrauschen, 
USB-Buchse nur für Apple-
Geräte

Testurteil: überragend 

Preis/Leistung: sehr gut

FAZIT:
  hochwertig verarbeiteter 
Lautsprecher, Lightning-
Anschluss, Fernbedienung

  eingeschränkte Belastbar-
keit, pegelabhängige  
Tonalität

Testurteil: gut 

Preis/Leistung: gut

FAZIT:

  optionaler Akkubetrieb,  
Fernbedienung

  sperriges externes Netzteil,  
teurer Zubehör-Akku

Testurteil: gut 

Preis/Leistung: sehr gut
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SO NUTZEN SIE UPNP IM NETZWERK
Für das Streaming ohne AirPlay muss die 

Musik von einem sogenannten UPnP- 

Server im Netzwerk kommen. Dabei kann 

es sich um einen PC mit Windows Media 

Player handeln – oder um einen anderen 

Netzwerk-Speicher (NAS- System), auf dem 

ein Serverprogramm läu�.  UPnP-Clients 

wie die meisten Geräte auf dieser Seite 

(siehe Beschreibungstext) können die 

gespeicherten Titel dann übers Netzwerk 

vom Server abspielen. Die Musikauswahl geschieht entweder direkt am Gerät oder mithilfe 

eines Fernbedienungsprogramms am Smartphone (wie im Bild), Tablet oder Computer. 

Wem Platzsparen wichtig ist, der setzt auf sogenannte Slimline-Receiver: Audio-Video-Zentralen im kompakten Player-Format. In puncto Vernet-

zung muss man beim Yamaha RXS 600 keine Abstriche machen. Es gibt eine luxuriöse AV Controller App. An Streaming-Funktionen hat der 

AV-Receiver alles an Bord, was heute möglich ist – von DLNA (UPnP) über AirPlay bis hin zu Spotify.

Das unscheinbare Komplettsystem aus 

der High-End-Schmiede Linn spielt 

Musik vom UPnP-Server und von 

AirPlay-Geräten in bester Qualität – 

und kann über drei HDMI-Buchsen 

auch Ton vom TV oder Blu-ray-Player 

wiedergeben.

Der Funklautsprecher kann als One-Box-System Musik von UPnP-Servern oder 

vom USB-Anschluss spielen – klar und ausgewogen, ohne jede E¦ekthascherei.  

Er ergänzt aber auch andere Raumfeld-Speaker aus dem Teufel-Sortiment zur 

Multiroom-Anlage. 

Nicht nur eine gute Wahl, wenn es ums Bild geht: Das 

einfach zu bedienende UPnP-Streaming macht den TV 

zum Mediaplayer. Die LG TV Remote App, die sogar das 

laufende TV-Programm empfängt, gefällt außerdem.

LINN SNEAKY DSM € 2000

TEUFEL RAUMFELD ONE € 400
LG 55LA7408 € 2000

YAMAHA RXS 600 € 550

FAZIT:

  Netzwerk-Player für alle 
wichtigen Tonformate – inklu-
sive High-Resolution-Audio, 
integrierter Verstärker

 externe Lautsprecher nötig 
Testurteil: überragend 

Preis/Leistung: sehr gut

FAZIT:
  viele Audio- und Video-
Eingänge, lu�iger Klang, 
vergleichsweise viele analoge 
Bild- und Ton-Eingänge

  MHL-Anschluss auf der 
Rückseite schwer erreichbar

Testurteil: befriedigend 

Preis/Leistung: sehr gut

FAZIT:

  spielt viele Audio-Formate, 
zum Multiroom-System 
erweiterbar

  Installation nur über Netz-
werkkabel am Router

Testurteil: gut 

Preis/Leistung: sehr gut

FAZIT:
  Streaming-App, verbraucht 
wenig Strom, natürliches 
Bild

  Bewegungsunschärfen, 
Fernbedienung gewöhnungs-
bedür�ig

Testurteil: sehr gut 

Preis/Leistung: gut
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Onkyo TX-NR 
626:  Der japani-
sche HiFi-Hersteller 
stattete als einer der 
ersten AV-Receiver 
mit Spotify aus. 

Spotify Connect: 
Geräte, die das neue
Bedienkonzept von 
Spotify unterstützen,
lassen sich direkt in 
der Abspiel-App als
externe Lautspre- 
cher auswählen. So 
wie hier am iPad
der iTeufel Air Blue.

SO GEHT’S MIT 
SPOTIFY

Ein Abo-Dienst wie Spotify ver-
ändert den Musikkonsum 
grundlegend. Nicht nur, weil 

er auf Knopfdruck mehr Titel abrufbar 
macht, als begeis terte Hörer jemals im 
Leben konsumieren können. Das 
Streaming von Audiodaten aus dem 
Internet stellt auch neue Anforderun-
gen an die Geräte.

Wiedergabe per App 
Solange das Abspielprogramm am 
Computer oder eine der Apps von 
Spotify als  Player dient, bleibt alles 

wie gehabt: Mit einem Kabel am 
Tonausgang lässt sich das Programm 
vom Player auf einen Verstärker oder 
Aktivlautsprecher schicken. Die Inter-
net-Tracks unterscheiden sich hier 
nicht von gespeicherten Titeln. Auch 
Blue tooth steht als drahtloser Über-
tragungsweg zur Verfügung.

Besitzer eines mobilen Apple-Ge-
räts können außerdem AirPlay nutzen. 
Sowohl die iPhone-App von  Spotify 
als auch das iPad-Pendant unterstüt-
zen das Apple-Streaming und zeigen 
einen AirPlay-Button am Bildschirm 
an, wenn sie geeignete Empfänger im 
Heimnetz entdecken.

Das klappt sogar mit dem Gratis-
Angebot von Spotify – wobei aber nur 
das iPad den Zugriff auf einzelne Titel 
erlaubt, am iPhone gibt es lediglich die 
 Zufallswiedergabe in ausgewählten 
Alben oder Wiedergabelisten.

Etwas heikler sind USB-Buchsen 
oder Dock-Anschlüsse am Verstärker, 
noch dazu mit Fernbedienungsmög-
lichkeit für Apple-Geräte. Hier kann 
es schon mal passieren, dass die Musik 
gestört oder gar nicht ankommt.   

Geräte mit Spotify-Zugang 
Viele Hersteller bieten Geräte mit ei-
genem Spotify-Zugang an. Dabei 
handelt es sich meist um vernetzte AV-
Receiver, etwa von Denon, Onkyo, 
Pioneer und Yamaha, oder um Strea-
ming-Musiksysteme.

Der Spotify-Abonnent meldet sich 
mit seinen gewohnten Zugangsdaten 
im Menü des Gerätes an und kann so-
fort auf den kompletten Katalog sowie 
seine gespeicherten Playlists zugrei-
fen – vorausgesetzt, er hat zuvor ein 
Premium-Abo für 9,99 Euro im Monat 
abgeschlossen und der Player ist kor-
rekt mit dem Internet verbunden.

Die Darstellung des Spotify-Ange-
bots hängt von den Fähigkeiten des 
Geräts ab. So zeigen Netzwerk-Mu-
sikanlagen wie die CEOL-Serie von 
Denon (ab 500 Euro) oder die Melody-
Modelle von Marantz (ab 550 Euro) 
Songtitel und Albuminformationen 
auf ihrem dreizeiligen Textdisplay an. 
AV-Receiver bringen Musikinformati-
onen zusätzlich auf dem Fernseher 
groß raus. Und das monolithische Mu-
siksystem Beo Sound 5 von Bang & 
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Sonos: Das beliebte 
Multiroom-System 
empfängt nicht nur 
Songs von Spotify 
aus dem Internet, es 
kann sogar mehrere 
Räume gleichzeitig 
mit unterschiedlicher 
Musik beschallen.

Spotify-App:  Das Smartphone wird immer 
 wichtiger – als Player und als Fernbedienung.

Olufsen (ab 4600 Euro) nutzt seinen 
stattlichen 10-Zoll-Bildschirm, um 
Plattencover quasi auf dem Alumini-
um-Tablet zu präsentieren.  

Wie die Bedienung abläuft, bleibt 
dem Hersteller überlassen. Denn an-
ders als bei AirPlay haben die Firmen 
freie Hand, was die Gestaltung des 
Menüs angeht. Und mit der Geräte-
fernbedienung, die überall anders 
aussieht, hat Spotify bislang ein wich-
tiges Kontroll instrument aus der 
Hand gegeben.

Geräte mit Spotify Connect 
Eine neue Generation von Playern 
vereinheitlicht die Bedienung: Mit der 
Funktion „Spotify Connect“ rückt sie 
die App des Streaming-Dienstes in 
den Mittelpunkt. Das Smartphone 
oder Tablet dient dabei als Fernbedie-
nung und kann laufende Musikstücke 
auch an andere Geräte übergeben. Der 
AV-Receiver im Wohnzimmer oder 
der Funklautsprecher in der Küche 
spielt dann dort weiter, wo das Smart-
phone gerade aufgehört hat.

Die Handhabung erinnert an Air-
Play: Ein Lautsprechersymbol in der 
App zeigt an, dass Connect-Geräte auf 
ihren Einsatz warten. Beim Antippen 
des Symbols klappt ein Auswahlmenü 
verfügbarer Lautsprecher auf, die mit 
dem aktuellen Spotify-Konto ver-
knüpft sind. Anders als bei AirPlay 

müssen sich diese aber nicht zwin-
gend im heimischen Netzwerk befin-
den. Sie können auch anderswo mit 
dem Internet verbunden sein – etwa 
am Arbeitsplatz. Und weil die Musik 
direkt aus dem Web kommt, kann das 
Smartphone – anders als bei AirPlay 
– nach dem Startbefehl in den Strom 
sparenden Tiefschlaf gehen. Nur zum 
Ändern der Playlist oder für andere 
Bedienschritte muss es kurz aus dem 
Standby erwachen.

Multiroom-Systeme
Weder Spotify Connect noch andere 
AV-Receiver oder Netzwerk-Player mit 
dem Abodienst erlauben derzeit einen 
Multiroom-Betrieb. Aus der offiziellen 
App heraus lässt sich immer nur ein 
Empfänger mit Musik beschicken. 
Mehrere Spotify-Geräte in der Woh-
nung können auch nicht im Party-
Modus synchron zusammenspielen. 

Das verhindert schon die restriktive 
Lizenzpolitik des Dienstes, die einen 
 laufenden Player automatisch ab-

schaltet, sobald ein zweiter mit den-
selben Zugangsdaten die Wiedergabe  
beginnt. Eine Ausnahme bestätigt al-
lerdings die Regel: Besitzer eines Mul-
tiroom-Systems von Sonos kennen 
solche Beschränkungen nicht. Sie dür-
fen Spotify-Programme nicht nur si-
multan auf mehrere Sonos-Player 
streamen, sondern können sogar je-
dem von ihnen einen eigenen Titel zu-
ordnen. Das geht derzeit mit keinem 
anderen System auf dem Markt.

Ohne Internet läu� nichts
Systembedingt müssen Heimgeräte, 
die Musik von Spotify wiedergeben 
sollen, mit dem Internet verbunden 
sein. Es gibt keine Möglichkeit, ein-
zelne  Titel oder komplette Wiederga-
belisten auf ihnen zu speichern. Das 
geht nur mit dem Spotify-Programm 
am Computer und mit Smartphone 
oder Tablet. Aber auch von dort lässt 
sich die Musik ja per Kabel, Bluetooth 
oder AirPlay zur Anlage schicken – in 
vielen Fällen die einfachste Methode.

OFFLINE-PLAYLISTS
Unterwegs im Ausland zählt je-
des Kilo byte an Roaming-Daten. 
Da kann das Spotify-Hören 
schnell teuer werden. Zum 
Glück gibt es den O�ine-Be-
trieb: Jede Wiedergabeliste 
lässt sich in die App herunterla-
den – so lange, bis der Handy-
Speicher voll ist. Die Wiederga-
be funktioniert dann auch ohne 

Internet. Das ist ebenso hilfreich 
auf  Reisen mit dem Zug oder 
Auto, wo im Funk loch sonst die 
Musik  abbricht. Wer längere 
Zeit unterwegs sein will, muss 
nur wissen:  Alle 30 Tage 
braucht das Gerät eine kurzzei-
tige Internet-Verbindung, sonst 
sind die O�ine-Playlists ver-
schwunden.
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Dank aptX-Codec bietet der Bluetooth-

Lautsprecher aus Schweden beste 

 Voraussetzungen, um Musik in hoher 

Qualität vom PC oder Smartphone zu 

empfangen. Das pfi�ge Gehäuse im 

Schuhkarton-Format mit Lederhenkel sorgt 

vollends dafür, dass man die Box gerne in 

die Hand nimmt.

Die jüngste Version der schicken Klavierlack-

Box bekam Blue tooth verpasst. Sie emp-

fängt neben UKW- und Digitalradio nun auch 

Streaming- Musik von anderen Geräten.

Ein Update macht den WLAN-

Lautsprecher fit für Spotify 

 Connect. Geblieben sind die 

ra�nierte Lautstärkeregelung 

durch Berührung des Alumini-

umrahmens,  AirPlay, UPnP 

und der ausgewogene Klang.

Der toll klingende Blue-

tooth-Lautsprecher 

verrichtet nicht nur am 

Stromnetz seinen Dienst: 

Ein Batteriefach nimmt 

acht handelsübliche 

Monozellen auf. Am 

rückwärtigen USB-An-

schluss lassen sich 

außerdem Geräte laden.AUDIOPRO ADDON T 10 € 400

HARMAN/KARDON  
GO+PLAY WIRELESS € 350

B&O 
BEOPLAY A9 

 € 2000
GENEVA MODEL S  
WIRELESS DAB+ € 400

FAZIT:

  kraftvoller Klang, USB-Lade-
funktion, Subwoofer-Ausgang

  Statusanzeige etwas schlecht 
erkennbar

Testurteil: sehr gut 

Preis/Leistung: sehr gut

FAZIT:

  umfangreiche Ausstattung 
mit Digital-Radio (DAB),  
toll verarbeitet

  begrenzter Tieftonumfang
Testurteil: gut 

Preis/Leistung: sehr gut

FAZIT:

  ausgewogener Klang, 
innovative Lautstärke-
regelung, pegelfest

  benötigt anderes Gerät  
zur Fernbedienung, kein 
Bluetooth

Testurteil: sehr gut 

Preis/Leistung: gut

FAZIT:

  exzellenter Klang, Netz- und 
Batteriebetrieb

  für den mobilen Einsatz relativ 
hohes Gewicht

Testurteil: sehr gut 

Preis/Leistung: sehr gut



Streaming via Bluetooth
Der Kurzstreckenfunk Bluetooth überträgt nicht nur 

Klingeltöne und Fotos auf dem Schulhof von Handy zu 

Handy. Mit ihm können auch drahtlose Lautsprecher Musik 

von einem Smartphone, Tablet oder Notebook wiederge-

ben. Die Modelle auf dieser Seite sind ein gutes Beispiel 

dafür. 

Nach der ersten Verbindung (Pairing) erkennt der Sender 

den Empfänger automatisch und stellt eine Verbindung 

her, sobald sich beide in Reichweite befinden. Dann lässt 

sich die Box am Bildschirm als externer Lautsprecher 

auswählen. Der Funk reicht in geschlossenen Räumen bis 

zu zehn Meter weit und klingt so gut wie die zur Übertra-

gung verwendeten Audio-Codecs. Für HiFi-Qualität wird 

meist aptX verwendet.
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Dieser bullige AV-Receiver von Denon 

besitzt neben erstklassigem Klang alles, 

was eine smarte Heimkino-Zentrale heute 

haben sollte. Mit Spotify, AirPlay, UPnP 

und allein sechs Audio-Eingängen ist er für 

alle Eventualitäten gerüstet. Eine Remote 

App und Gapless-Musikwiedergabe gibt es 

obendrein. 

Der Wireless-Speaker ist Teil des Fide-
lio-Multiroom-Systems von Philips. Und 
damit kann er auch über die Smart-
phone-App Musik von Spotify empfan-
gen. Ohne Anstrengung schafft der 
Lautsprecher selbst  hohe Lautstärken.

Der klangstarke WLAN-Lautsprecher 
gehört zu den Pioneer-Geräten, die 
Spotify Connect unterstützen. Zudem 
kann er eine direkte Funkverbindung 
zu AirPlay-Geräten und Android-Han-
dys von HTC aufbauen.

Eigentlich für den Einsatz unterm TV  gedacht, kann das solide 

Sounddeck auch Audiosignale per Blue tooth empfangen – so-

gar im qualitativ hochwertigen aptX-Codec. Zwei  Tie�öner auf 

der Unterseite geben dem Bass tüchtig Nachdruck und 

steigern das Musikvergnügen. Sogar wenn es richtig laut wird, 

fängt die magische Box nicht gleich an zu dröhnen.

DENON  
AVR-X4000 € 1400

PHILIPS  
FIDELIO A5 € 300

PIONEER  
XW-SMA 4 € 350

QUADRAL MAGIQUE € 600

FAZIT:

  kraftvoller Klang, WLAN-
Direktverbindung

  kein Bluetooth, sehr einfache 
Fernbedienung

Testurteil: gut 

Preis/Leistung: sehr gut

FAZIT:

  souverän und dynamisch, 
sauber auch bei hohem Pegel

  diffuse Raumabbildung, 
praktisch keine Rückmeldung 
für Bedienung

Testurteil: gut 

Preis/Leistung: sehr gut

FAZIT:
  klasse Sound, übersichtliche 
App, zum Multiroom-System 
aufrüstbar

   keine Gapless-Wiedergabe, 
kein Vorspulen möglich

Testurteil: gut 

Preis/Leistung: sehr gut

FAZIT:

  homogen, kraftvoll und 
dynamisch mit großartigem 
Tiefbass

  Quellenwahl mit einem 
schlecht rastenden Dreh-
knopf

Testurteil: sehr gut 

Preis/Leistung: sehr gut
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Die neuen Multiroom-Lautsprecher von Samsung lassen sich wahlweise hochkant 

aufstellen oder liegend betreiben. Ihr elegantes Winkelgehäuse passt in jede Ecke.

Ob sie auch klanglich gut in Form sind, klärt dieser Test. Von Frank-Oliver Grün

SPIELT IM STEHEN
UND IM LIEGEN

Zum Start gibt es einen Tusch: 
Die Funkboxen M5 und M7 
melden sich beim Einschalten 

mit einer munteren Melodie – als woll-
te Sam sung betonen, dass der Kon-
zern nun auch im Multiroom-Markt 
erfolgreich mitzuspielen gedenkt. 

Als erstes Magazin in Deutschland  
hatte CONNECTED HOME Gelegen-

heit, das neue Streaming-System aus-
giebig zu testen. So brandaktuell war 
die  Lieferung aus Korea, dass die 
 angekündigten Musik-Abodienste 
Deezer und Napster sowie die Wie-
dergabe aus der Amazon-Cloud hier-
zulande noch gar nicht funktionier-
ten. Auch die iOS-App für iPhone und 
Co. fehlte zum Testzeitpunkt noch im 

App Store. Das Steuerprogramm für 
Android war jedoch bereits verfügbar 
und erfüllt denselben Zweck.

Allein oder im Team
Die Lautsprecher M5 und M7 unter-
scheiden sich in der Größe und auf den 
zweiten Blick auch in puncto An-
schlüsse (siehe Tabelle auf Seite 94). 

Geräte im Test: 
Samsung M5 (WAM 550) 300 ¤
Samsung M7 (WAM 750) 400 ¤
Samsung Hub (WAM 250) 50 ¤
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Ein abnehmbarer Stand-
fuß bringt die Funkboxen in 
eine aufrechte Position. Die 
Sensorflächen für Lautstär-
ke, NFC und Stummschal-
tung bleiben gut erreichbar.

Die Funkbasis WMA250 wird 
benötigt, wenn mehrere M5 oder 
M7 als Multiroom-System zu-
sammenspielen sollen. Der soge-
nannte Hub hängt per Ethernet-
Kabel am Router und baut ein 
eigenes drahtloses Netzwerk auf.

Beide empfangen Streaming-Musik 
wahlweise per WLAN (Wi-Fi) oder 
Bluetooth. 

Letzteres geht mit NFC-fähigen 
(Near Field Communication) Smart-
phones und Tablets besonders gut: 
Einfach mit dem mobilen Gerät das 
NFC-Logo am Lautsprechergehäuse 
berühren, und sofort startet die Funk-
verbindung. Nach erfolgreicher Kop-
pelung spielt die Samsung-Box wie 
jeder Bluetooth-Lautsprecher  Musik 
vom Smartphone ab.

Soll Musik aus dem heimischen 
Netzwerk erklingen, kommt die Wi-
Fi-Funktion zum Einsatz. Sie verbin-
det in gewohnter Manier die Funkbox 
mit dem WLAN-Router. Allerdings 
kann dabei nur ein einzelner M5 oder 
M7 per App gesteuert werden. 

Für echten Multiroom-Betrieb ist 
ein Hub nötig, der die Daten ströme 
koordiniert (siehe Bild oben, Mitte). Er 
erlaubt nicht nur den synchronen  
 Partybetrieb, bei dem mehrere Funk-
boxen dieselbe Musik spielen, sondern 
auch drahtlose Paarungen: Zwei M5 
oder M7 lassen sich in der App so zu-
sammenschalten, dass  einer der rech-
ten und der andere den linken Stereo-
kanal wiedergibt. Das verbreitert die 
Klangbühne, ist aber technisch so an-
spruchsvoll, dass nur wenige Herstel-
ler wie Pure oder Sonos sich daran 
versuchen (siehe das Fokus-Thema in 
Heft 1/14, ab Seite 38).

Selbst ein Surround-Betrieb mit bis 
zu fünf Kanälen soll in Zukunft mög-

lich sein. Das Multiroom-System 
könnte dann – ähnlich wie bei Sonos 
– den Flat-TV mit raumfüllendem 
Sound unterstützen. Bislang klappt 
aber nur die Koppelung einzelner 
Lautsprecher an einen Samsung-
Fernseher, der die Funktion „TV 
SoundConnect“ besitzt. Eine speziel-
le TV-Taste am M5 oder M7 stellt da-
bei die Verbindung her.

Zentrale App-Steuerung
Die Samsung-App „Wireless Au-
dio – Multiroom“ aus dem Goo gle 
play Store ist in der getesteten 
Version (1.1.25) noch nicht 
durchgängig auf Deutsch über-
setzt, hat das System aber gut 
im Griff. Kleinere Macken, 
etwa dass in einer verbunde-
nen Lautsprecher-Gruppe 
zwingend alle Boxen einge-
schaltet sein müssen, will 
Samsung bis zum Markt-
start Ende April beheben.

Was auch auffiel: Die 
Stummschalte-Taste am 
Gerät wirkt immer nur 
auf die jeweilige Box, die 
übrigen spielen weiter. 
FLAC- und WAV-Datei-
en ließen sich weder 
pausieren noch gelang 
es uns, im Titel vor- 
oder zurückzusprin-
gen. Dafür spielten die 
Samsung-Boxen an-
standslos High-

Basisstation: 
der Hub 

* vorläufiges Testurteil * vorläufiges Testurteil

M5 300 ¤ M7 400 ¤

Klang:     
Bedienung: 
Ausstattung: 
Testurteil: gut* Testurteil: gut* 
Preis/Leistung: gut
Fazit: Prima ausgestatteter 
Multiroom-Lautsprecher mit 
kleinen Schwächen im Klang

Klang:     
Bedienung: 
Ausstattung: 
Testurteil: sehr gut* Testurteil: sehr gut* 
Preis/Leistung: gut
Fazit: Lieber die 100 Euro 
Aufpreis zum M5 bezahlen und 
gleich den M7 kaufen
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FAZIT
Das Testurteil ist vorläufig, weil 

noch nicht alles funktionierte. 

Wenn das System aber kommt 

wie versprochen, hat Samsung 

den Tusch verdient: ein Multi-

room-System mit viel Potenzial.

Die Android-App 
hil� bei der Einrich-
tung des Systems 
und steuert die 
 Wiedergabe. Sie zeigt 
zu laufenden Titeln 
auch Plattencover an 
– sofern der Medien-
server im Netzwerk 
dies unterstützt.

Die Lautspre-
cher-Anschlüs-
se sitzen unter 
einer Abdeckung. 
Am M7 finden 
sich neben den 
Tasten zur Funk-
verbindung ein 
analoger AUX-
Eingang und eine 
LAN-Buchse. 
Der USB-Port 
dient allein 
 Service-Zwecken.

Zwei M5 oder M7 
lassen sich in der App 
zu einem Stereo-
paar zusammen-
schalten. Der eine 
spielt dann den linken 
Tonkanal ab, der an-
dere das Signal für 
den rechten Lautspre-
cher. In  Zukun� soll 
auch drahtloser Sur-
round-Sound mit fünf 
Ka nälen möglich sein.

Die Boxen spielen 
Musik wahlweise aus 
dem Heimnetzwerk 
ab (Wi-Fi) – oder 
direkt per Blue-
tooth, etwa von 
einem Smartphone 
oder Samsung-TV. 
Den AUX-An-
schluss für andere 
Tonquellen gibt es 
nur am M7, der M5 
muss ohne aus-
kommen.

Reso lution-Dateien mit bis zu 24 Bit / 
192 kHz: ein Talent, das sonst nur au-
diophile Netzwerk-Player und die ak-
tuellen Raumfeld-Produkte besitzen. 
Musiksammlern bietet sich somit eine 
weitere Möglichkeit, ihre HiRes-Da-
teien übers Netzwerk abzuspielen, oh-
ne sie vorher umwandeln zu müssen.

Die meisten Multiroom-Hörer  wer-
den allerdings gängige MP3- oder 

AAC-Musik auf ihre Funkboxen schi-
cken,  weshalb CONNECTED HOME 
auch den Großteil seiner Hörtests mit 
 diesen Audioformaten bestreitet.  

Frischer, dynamischer Sound
Das kleinere Gehäuse und eine einfa-
chere Lautsprecherbestückung wirken 
sich auf die Klangfülle aus: Im Ver-
gleich mit dem M7 fehlt es dem M5 an 
Tiefton-Fundament, Stimmen klingen 
zu dünn. Der große Bruder bot im 
Hörtest dem Bose SoundTouch 20 (ge-
testet in Heft 3/14, ab Seite 86) Paroli: 
Bei hohen Lautstärken drückte er noch 
souverän Bässe in den Raum, als der 
SoundTouch bereits zu dröhnen be-
gann. Wenn es um die präzise Abbil-
dung von Stimmen und Instrumenten 
ging, lag Bose allerdings vorn. Hier 
zeichnete der M7 ein etwas ver-
schwommenes Klangbild.

Im Stereobetrieb mit zwei Boxen 
musste Samsung gegen ein Pärchen 
Sonos PLAY:1 antreten (Preis: 400 Eu-
ro). Auch hier überzeugte der M7 durch 
seine frische, dynamische Spielweise. 
Sonos gelang es dafür besser, die Mu-
siker zwischen den Lautsprechern zu 
positionieren. Bei Samsung spielten sie 
eher diffus im Raum. Tipp: Die akusti-
sche Abbildung wird besser, wenn M5 
und M7 hochkant spielen.

Hersteller Samsung
System Wireless Audio Multiroom
Info  www.samsung.de

Anschlüsse 
WLAN/Bluetooth	 •	/	•
Ethernet	 •
Analog	(AUX)	 •	(M7)
Powerline (integriert) –

Komponenten 
One-Box-Lautsprecher	 •
Stereo-Lautsprecher	 •	(durch	Paarung)
Subwoofer/Soundbar	 –	/	•*
Netzwerk-Player zur HiFi-Anlage –
Netzwerk-Player mit Verstärker –
eigene Fernbedienung –
eigene Funkbasis	 •

Apps 
Computer	(Windows/Mac)	 –	/	–
iOS	(iPhone/iPad)	 •*	/	–
Android	(Smartphone/Tablet)	 •	/	–

Musikwiedergabe 
vom Computer –
von Netzwerk-Freigaben –
von UPnP-Servern	 •
vom Smartphone/Tablet	 •
Webradio	 •	(TuneIn)
Streaming-Dienste Amazon Cloud*,  
 Deezer*, Napster*
Audio-Formate  AAC, FLAC, MP3, OGG, 
 WAV, WMA
Stummschaltung	(Mute)	 •
UPnP vorspulen	 •	(AAC/MP3)
Gapless-Wiedergabe –
High-Resolution-Dateien	 •
Party-Betrieb	 •
Surround-Wiedergabe	 •*

Sonstiges 
Standby	pro	Lautsprecher	 5,7	/	6,3	Watt
Netzschalter –

*zum	Testzeitpunkt	noch	nicht	verfügbar
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MEINUNG

Es nervt! Jedes Mal, wenn über Smart 
Home gesprochen wird, kommen 
neunmalkluge Typen daher und ho-

len den „Kühlschrank, der das Bier bestellt“ 
aus der Mottenkiste. Genau das sei Smart 
Home und das habe sich wohl nicht durch-
gesetzt. 

Ich möchte mich auf diesem Weg herzlich 
bei dem Journalistenkollegen bedanken, der 
diesen Quatsch auf den Weg gebracht hat. 
Er hat leider nicht aufgepasst. Der Kühl-
schrank, der das Bier bestellt, ist sinnvoll als 
Minibar-Kühlschrank im Hotel: Wurde eine 
Flasche Sekt herausgenommen, muss genau 
so eine wieder rein. Dazu erkennt die Mini-
bar, dass die Flasche entnommen wurde, 
setzt den Preis automatisch auf die Zimmer-
rechnung und setzt den Sekt auf die Liste 
des Minibarkellners zum Wiederauffüllen.

Zu Hause wäre eine solche Technik nicht 
angebracht. Einmal abgesehen davon, dass 
man nicht immer die gleichen Waren im 
Kühlschrank haben möchte, der Verwal-
tungsaufwand wäre enorm. Als Hinter-
grund wird eine Lagerwirtschaft benötigt: 

Anfangsbestand, Mindestlagermenge, Ab-
gang, Bestellmanagement etc. Die Artikel 
müssten automatisch bei der Entnahme und 
bei der Bestückung erkannt werden. Alle 
Artikel müssten über einen Strichcode ver-
fügen, auch Eier und Salat. Und wie würde 
1 Liter Milch-Tetrapack bemerken, dass 362 
Milliliter entnommen wurden? 

Bar jeder Vernun�
Vor über zehn Jahren sah ich in der Schweiz 
ein kaffeemaschinengroßes rotes Gerät auf 
der Arbeitsplatte eines Smart Home. Das 
verfügte über einen EAN-Strichcodeleser 
(European Article Number) wie an der Su-
permarktkasse. Die Anwendungsidee war, 
dass alle leeren Verpackungen vor dem Ent-
sorgen gescannt werden, wenn man den 
Artikel wiederhaben möchte. Die so ge-
merkten EAN-Codes wurden auf eine Fa-
milieneinkaufsliste übertragen. Was gut 
war, wurde wieder besorgt, was nicht gefiel, 
kam ungescannt in die Tonne. 

Automatisch bestellen wollte man damals 
auch. Das ist allerdings an der Komplexität 

gescheitert. Wenn man alles ausschließlich 
bei einem Lieferanten kaufen und sich auf 
dessen Angebotspalette einschränken wür-
de, wäre das machbar. 

So sind wir Menschen allerdings nicht. 
Wir wollen Produkte sehen, auswählen und 
mit unseren Sinnen erfassen. Der Lebens-
mitteleinkauf kann ein sinnliches Erlebnis 
sein – beispielsweise auf dem Wochenmarkt 
oder in der Feinkostabteilung. Das können 
Versandhäuser aber nicht bieten. Und so hat 
sich der EAN-Scanner für daheim nicht 
durchgesetzt.

Günther Ohland,  

Technik-Journalist, Buchautor und 

Erster Vorsitzender der SmartHome 

Initiative Deutschland e.V., E-Mail: 

go@smarthome-deutschland.de

Warum der  
Kühlschrank kein 

Bier bestellt...

SERVICE 04.2014  //  connected-home.de
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IHRE MEINUNG 
INTERESSIERT
SIE FRAGEN – WIR ANTWORTEN

DAS 
TEAM

Schreiben Sie uns per Post an: 
CONNECTED HOME, „Leserbriefe“, 
Richard-Reitzner-Allee 2, 85540 Haar.

Auch auf dem Kurznachrichtendienst 
Twitter kann man uns finden unter  
twitter.com/CONNECTED_HOME

Natürlich haben wir ebenso eine Seite 
bei Facebook: www.facebook.com/
connectedhome.magazin

Oder schicken Sie eine E-Mail an 
unsere Redaktion:  
redaktion@connected-home.de.

YASMIN  
VETTERL
TV-Fachfrau und

Spezialistin für Design

und neue Medien

ROLAND 
SEIBT
Profi für HD-Medien, 
TV-Geräte und  
Hausautomation

FRANK-OLIVER
GRÜN
Spezialist für smarten 
Sound und intelligente 
Technik im Bad

GÜNTHER  
OHLAND
Fachmann für intelligente 

und praxisorientierte  

Heimvernetzung 

MARKUS  
WÖLFEL
Ansprechpartner für  

Bild-, Netzwerk- und  

Smart-Home-Themen

REINHARD 
OTTER
Fachmann für sämtliche 

Video-, Netzwerk- und 

Online-Themen

ANDREAS 
FRANK
Experte für Medien- 

Receiver, Home-Server 

und Netzwerk-Fragen

DOMINIK  
DROZDOWSKI 
Experte für Online-
Trends, Lichtlösungen 
und vernetztes Fahren

 ENERGIEVERBRAUCH 
VON FIBARO
Zum Beitrag „Smart und schön“  
in Ausgabe 3/14, ab Seite 60
Ich bin Leser Ihrer Zeitschri�g 
und habe meine Wohnung mit 
dem Fibaro-System ausgerüstet. 
In ihrem Artikel dazu (in Ausgabe 
3/14) geben Sie die technischen 
Daten des Systems an. Dort steht 
bei der Leistungsaufnahme des 
Home Center 2 vier Watt, das 
entspricht 35 kW im Jahr. Dazu 
kann ich nur sagen, dass mein 
Home Center fast konstant 14 
Watt aufnimmt. Ab und zu auch 
mal mehr, aber nie weniger. Das 
macht sich in den jährlichen 
Stromkosten dann doch anders 
bemerkbar. Dazu nimmt meine 
Merten-Funk-Connect-Zentrale 
wirklich nur 3,7 Watt auf. Leider 
findet man bei Fibaro auch dazu 
keine Angaben.
 Werner Moll, per Mail

Sie haben Recht: Wir haben den Strom-
verbrauch des Fibaro Home Center 2 
noch einmal nachgeprüft, und die 
Verbrauchswerte liegen de facto in der 
von Ihnen genannten Höhe. Auf Rück-
frage hat uns Fibaro bestätigt, dass auch 
der Hersteller selbst von einer durch-
schnittlichen Leistungsaufnahme von 

Sie möchten Ihr Zuhause intelligent machen, aber 

wissen nicht, wie? Oder Sie würden gern erfahren, 

welche Ihrer Geräte miteinander vernetzbar sind? 

Fragen Sie uns – wir freuen uns auf Ihre Zuschriften.

rund 16 Watt ausgeht. Damit liegt der 
hochgerechnete Jahresverbrauch bei rund 
140 kW. Bei der Übertragung der Werte 
in die Hefttabelle ist mir seinerzeit 
offenbar ein Fehler unterlaufen, für den 
ich bei Ihnen und allen anderen Lesern 
um Entschuldigung bitte. 
                                 Hannes Rügheimer

 MYHOMECONTROL  
AUF DEM SMARTPHONE
Zur Serie „Smart Home im  
Eigenbau“ in Ausgabe 3/14,  
ab Seite 56
In Eurer Serie hattet Ihr die 
So�ware myHomeControl vorge-
stellt. Ist sie eigentlich auch über 
Handy fernsteuerbar?
 Rainer Ritzel, per Mail

Selbstverständlich lässt sich myHome 
Control vom Handy, Tablet, PC, Mac 
und von vielen Smart TVs steuern. Wie 
das geht, werden wir in der fünften Folge 
im nächsten Heft aufzeigen.                     
                                     Günther Ohland

 APPLE TV ODER  
CHROMECAST? 
Ich möchte Videos von meinem 
Tablet auf den Fernseher strea-
men. Ich besitze jedoch keinen 
Smart TV. Deshalb will ich mei-
nen alten Fernseher aufrüsten. 



97

05.2014  //  connected-home.de

97

05.2014  //  connected-home.de

Einigkeit unter den Lesern von CONNECTED HOME: Wir wollten 
von Ihnen wissen, wie groß Ihr Interesse an Smart-Home-Nach-
rüstlösungen bzw. Starter Kits wie Gigaset Elements (Bild) ist.
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Ich habe dabei an Apple TV oder 
den Chromecast-Stick gedacht. 
Was würden Sie mir empfehlen? 
 Sebastian Ludwig, per Mail

Was die beste Lösung für Sie ist, hängt 
natürlich von Ihren Ansprüchen ab und 
davon, welches Tablet Sie besitzen. Wenn 
Sie ein iPad haben, ist sicherlich die 
komfortabelste Lösung Apple TV: Egal, 
ob es ein Webvideo, ein Clip auf dem 
Tablet oder ein Film von der Netzwerk-
Festplatte ist, über einen Knopfdruck 
landet das Video auf dem Fernseher. Die 
Formatvielfalt ist jedoch eingeschränkt: 
Flash-Videos von Internet-Seiten etwa 
funktionieren nicht. Auch lassen sich 
Videos im MKV-Format nicht vom 
Netzwerkspeicher streamen. Dafür 
funktioniert alles reibungslos. 
Apple TV kostet rund 90 Euro, der 
Chromecast-Stick ist dagegen mit einem 
Preis von 35 Euro weitaus günstiger. 
Der Nachteil ist jedoch, dass bislang nur 
ein begrenzter Teil der Tablet-Apps 
Chromecast unterstützt. Viele wichtige 
Video-Anwendungen wie maxdome, 
WATCHEVER, YouTube oder Google 
play Movies harmonieren mit Chrome-
cast, die Mediatheken von ARD oder 
ZDF aber beispielsweise nicht. Zwar 
lassen sich über Umwege auch Webseiten 
vom Tablet zum TV streamen, so komfor-
tabel wie mit Apple TV funktioniert es 

aber nicht. Deshalb empfehle ich jedem 
iPad-Besitzer Apple TV. 
Wenn Sie ein Android-Tablet verwenden, 
wäre ein Chromecast-Stick die erste 
Wahl. Apple TV kann zwar auch von 
einem Android-Gerät Video-Streams 
empfangen, die Bedienung ist jedoch 
nicht wirklich komfortabel. 
                                         Andreas Frank

 DIE SICHERHEIT IM 
SMART HOME
Zum Beitrag „My Smart Home is 
my Castle?“ in Ausgabe 6/13,  
ab Seite 80
In Ihrem He� und anderen Medien 
habe ich über Hackerangri�e auf 
Smartphones, Computer und 
andere Geräte gelesen, die mit 
dem Internet verbunden sind. Wie 
sicher ist denn ein Smart Home 
gegenüber Angri�en von außen?
 Matthias Wagner, per Mail

In Heft 6/13 haben wir bereits über dieses 
Thema berichtet. Grundsätzlich gilt: Ein 
Smart Home ist sicherer als ein konven-
tioneller Bau gegenüber Angriffen von 
außen. Durch Alarmanlage und Video-
überwachung ist man bestens geschützt. 
Kommt noch eine Anwesenheitssimulati-
on dazu, braucht man wirklich keine 
Angst mehr vor Kriminellen zu haben.
                                         Andreas Frank
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VORSCHAU

CONNECTED HOME
ist Medienpartner von

KINO IN 
DER HAND

NETZ OHNE 
LÖCHER

Tablets ersetzen immer ö
er den 
Zweitfernseher – dank brillanter  
Displays und ständig zunehmender  
Rechenleistung. Doch wie gelangen 
die Filme möglichst einfach auf das 
Tablet? Wir sagen es Ihnen.

Funktioniert Ihr WLAN-Netz in allen 
Räumen? Wir verraten Ihnen Tricks 
und Kni�e, um Drahtlos-Internet in  
jeden Winkel Ihres Zuhauses zu bringen.

Der Verein Digitale Stadt Düsseldorf e.V. sorgt mit vielen 
Projekten und Kooperationen dafür, dass die Metropole 
am Rhein als „Smart City“ für die Zukun
 fit gemacht 
wird. Ein Besuch in der digitalen Stadt.

DIE NÄCHSTE  
AUSGABE ERSCHEINT  
AM 30.05.2014

DÜSSELDORF 
WIRD DIGITAL

SCHATTENSPIELE

Im Sommer sind  
Jalousien & Markisen 
unersetzlich, um sich 
vor Hitze und zu viel 

Sonnenlicht zu  
schützen. Wir zeigen, 

wie sie vernetzt  
fast von selbst  
funktionieren.  
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www.BUSCH-JAEGER.de Die Zukunft ist da.

Busch-free@home®.
Haussteuerung einfach wie nie.

Busch-free@homePanel 7"

Busch-free@home® macht Ihr Zuhause intelligent.

Ob Jalousie, Licht, Heizung, Klima oder Türkommunikation – alles ist
miteinander vernetzt. Und ganz einfach zu bedienen: per Schalter,
App oder über das Busch-free@homePanel. Mehr Informationen auf
www.BUSCH-JAEGER.de/freeathome
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Technik muss
sich rechnen.

sygonix – die exklusive Marke für Fach-Installateure, Planer
und Architekten.

Exklusive Markenqualität aus den Bereichen installation, klima, sicherheit
und licht. Exklusives, zeitloses Produktdesign, mit dem Sie sich bei Ihren
Kunden profilieren können. Ein exklusives Preis-/Leistungsverhältnis, das
Ihre Auftragschancen erhöht.

DieMessehighlights der light+building jetzt bestellen unterwww.sygonix.de
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