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Multimedia und Haussteuerung in Perfektion

Ein Traum für
HiFi-Liebhaber

Ein neues Haus in der Nähe des Sem-
pachersees: Grosse Verwunderung
macht sich im Wohnzimmer breit,
denn wer im Raum steht, hört zwar den
7.1-Surroundsound, kann aber keine
Lautsprecher sehen. Denn die beiden
Center-Lautsprecher sind in die Wand
eingelassen, hinter dem Verputz nota-
bene. Der Basskübel steht im Reduit,
die Basstöne beschallen das Wohnzim-
mer über eine diskrete Öffnung in der
Wand, die mit einem wandfarbigen, fei-
nen Gitter abgedeckt ist. Die restlichen
Lautsprecher sind dezent in die Decke

In diesem Haus sind die audiovisuellen Medien und deren Verteilung voll
digital. Dennoch wurde ein analoger Plattenspieler in das Multiroom-
System integriert. Das Haus hält weitere Überraschungen bereit und hebt
sich in vielen, oft verborgenen Details ab.

Michael Lieberherr eingelassen. Von der Technik sieht man
im Wohnzimmer so gut wie gar nichts.
Dafür umso mehr im Reduit, wo sich
das Herzstück der Anlage befindet: das
Medienrack. Darin finden sich ein
Crestron Multiroom-Audio- und Cont-
rol-System, ein Entertainment-System,
ein Audio-Expander und weitere Gerä-
te, nebst den Receivern für die SAT-
Anlage.

Analoge Nostalgie
In jedem Zimmer greift man über das
so genannte APAD, einem kleinen Dis-
play an der Wand, auf die zentrale Mu-
siksammlung zu, wie dies beim MP3-

Player üblich ist. Die Musik erklingt di-
rekt aus den diskret in die Decke einge-
lassenen Lautsprechern. Die Bewohner
bedienen die ganze Anlage zudem über
den grossen Touchscreen in der Küche
oder die beiden kleineren Panels im
Unter- respektive Obergeschoss. Eine
weitere Möglichkeit ist das drahtlose
Bedienpanel. So oder so wählt man
ganz einfach, ob überall im Haus die
gleiche Musik zu hören ist, ob in jedem
Zimmer ein anderes Stück erklingen

2 3

1 Das Herzstück der Anlage: das Mediarack. Hier drin befinden sich der Audio-Server, die Zonenerwei-
terung, das Unterhaltungssystem und vieles mehr – und ein Plattenspieler.

2 Mit diesem Touchscreen wird das ganze Haus gesteuert. Auf dem Bildschirm sind die Haushaltgerä-
te: hier sieht man den aktuellen Status oder kann sie direkt fernsteuern.

3 Der mobile Touchscreen steuert die ganze Haustechnik, Multimedia und vieles mehr - auch vom Gar-
ten aus. 1
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oder wie laut die Musik in jedem Zimmer sein soll. Eine weitere inte-
ressante Funktion dieser Multiroom-Anlage ist die TV-Überwa-
chungsfunktion. Besonders gefällt der Bauherrin, dass sie von der
Küche aus jederzeit über den Touchscreen «hineinsehen» kann, was
sich die Kinder im TV im Untergeschoss gerade ansehen. So sieht sie
auch sofort, wie lange zum Beispiel ein Film noch dauern wird.
Mit einer iPod-Dockingstation, die sich direkt in die Crestron-Anla-
ge integrieren lässt, steht im ganzen Haus der gesamte Inhalt des an-
geschlossenen iPods zu Verfügung. Die Bedienung erfolgt über das
genannte APAD oder den Touchscreen, die Musik wird vom iPod
gestreamt und schallt aus den Deckenlautsprechern. Zudem wurde
ein analoger Plattenspieler in dieses volldigitale System integriert.
Dadurch kann das nostalgische Knistern überall im Haus gehört wer-
den. Dieser könne zwar nicht fernbedient werden, sagt der Systemin-
tegrator Elvis Muriniti von swisspro, es wäre jedoch bei einem Plat-
tenspieler mit Fernbedienung möglich.
Die Kommunikations-Verkabelung im Haus basiert konsequent auf
Gigabit-Standard, die Anschlüsse für Kommunikation oder Netz-
werkgeräte lassen sich an zentraler Stelle einfach patchen. Damit ist
auch für hochauflösende Videos genug Bandbreite vorhanden.

Durch und durch vernetzt
Der Besucher stellt rasch fest, dass es sich bei diesem Objekt nicht
um den üblichen Standard handelt. Nicht nur wegen der sehr me-
diterran wirkenden Gestaltungselemente, wie die warmen pastell-
farbigen Wände und der grosse Garten mit Pergola, wie man dies
sonst eher von südlicheren Breitengraden kennt. Nein, auch die
technischen Installationen und deren Vernetzung über das Bussys-
tem – Stichwort Schnittstellen und Integration – wurden bewusst
ausgereizt. Das Multiroom-System ist nur einer der vielen Aspekte
der ganzen Installation. Das Licht, die Heizung, die kontrollierte
Wohnraumlüftung, die Beschattung, die Sicherheit, alles läuft über
das gemeinsame KNX-Bussystem. Die Bedienung erfolgt wie bei
den Multimediainhalten einheitlich über die fixen oder über einen
mobilen Touchscreen. Der Systemintegrator hat für diese Steuerun-
gen eine eigene benutzerfreundliche Bedienoberfläche entwickelt, die
eine Gebrauchsanweisung überflüssig macht. Intuitiv manövriert
man sich am Touchscreen durch die einzelnen Bedienseiten.
Im Weiteren sind auch die Küchengeräte ZUG-Home von V-ZUG
komplett vernetzt und lassen sich über den Touchscreen bedienen
oder aber per Fernzugriff von irgendwoher aus. Auf dem Heimweg

Unterhaltung
• Totale Konvergenz der digitalen Medien,

Abruf von Medien auf dem Server im ganzen Haus.
• Automatische Speicherung von Audio-CDs auf dem Server,

diese sind danach direkt vom Server verfügbar.
• Überall verfügbare Musik durch dieeingebauten

Deckenlautsprecher.
• Verschiedene Zonen: gleiche Musik im ganzen Haus,

verschiedene Lieder in verschiedenen Zonen.
• Internetradio, Zugriff auf Musikbibliotheken in der ganzen

Wohnung via Touchscreen oder Displays in jedem Zimmer.
• Überwachung des TV-Konsum Kinder durch die Eltern.

Komfort
• Zentrale Schaltungen für die Beschattung:

für Einzelfenster, Zonen, Stockwerk, ganzes Haus.
• Zentrale Schaltungen für das Licht:

für Einzelleuchten, Gruppen, Stockwerk, ganzes Haus.
• Sicherheit: Aufzeichnung der Überwachungskamera,

Anzeige auf dem Touchscreen, wo Fenster oder Türen
offen sind.

• Fernbedienung der Küchengeräte, genaue Statusinformati-
onen über Restkoch- oder -waschzeit etc.

• Kompakte Lichtschalter, die Belegung der Schalter ist
      jederzeit umprogrammierbar.

Kosten/Nutzen
• Mit einem auf diesem Niveau ausgebauten System entfallen

die Kosten für sämtliche anderen Empfangsgeräte,
Lautsprecher oder Streamingclients wie Internetradios. Ein
solches Multitroom-System richtet sich klar an HiFi-
Liebhaber und darf entsprechende Kosten mit sich bringen.

• Mit den höheren Kosten steigern sich in diesem Fall
der Komfort und die Sicherheit enorm. Viele Funktionen
wären in dieser Form mit einer konventionellen
Installation nicht möglich resp. nicht bezahlbar.

• Systemintegrator-unabhängige Systeme Crestron,
IP, KNX mit beliebiger Produktpalette und Ausbau-
möglichkeiten.

Eine Auswahl der Anwendernutzen
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kann die Bauherrin den Backofen fernauslösen, damit die Lasag-
ne dann eine Stunde später, wenn sie nach Hause kommt, be-
reits fertig gebacken ist. Oder man sieht in der Küche, wie lange
der Waschgang im Keller noch dauert.

Sicheres Gefühl
Die Alarmanlage ist über KNX vernetzt. Welche Fenster offen
oder geschlossen sind, lässt sich einfach auf dem Touchscreen
ablesen. Es wird sogar visualisiert, welche Türen offen stehen.
Videokameras für die Haustür und den Aussenbereich runden
die Alarmfunktionen ab und sorgen dafür, dass die Bewohner
sprichwörtlich immer im Bilde über ihre unmittelbare Umwelt
sind.

Liebe für das Detail
Wert wurde auch auf kleine Details gelegt, erklärt der Systemin-
tegrator. Zum Beispiel auf den Touchscreen, der praktisch keine
Verzögerung hat. Auch wenn die Verzögerungen bei anderen
Systemen teilweise nur kurz seien, könne das beim täglichen Be-
dienen sehr störend sein. Schliesslich wollten die Bewohner das
Licht so ein- und ausschalten können, wie sie es sich von einem
konventionellen Lichtschalter gewohnt sind.

Ein anderes Detail ist das parallele Dimmen. Um die Hellig-
keit zu verändern, müssen die Bewohner nicht jede Lichtgruppe
einzeln regulieren. Egal wie unterschiedlich die Werte der
Gruppen sind, kann man mit dieser Funktion alle Leuchten par-
allel verdunkeln oder erhellen. Auch wurde viel Wert auf die Er-
gonomie der Bedienung gelegt. Die Logik der Oberfläche ist
immer gleich aufgebaut. Man wählt das Stockwerk, dann die
Funktion und zuletzt das gewünschte Gewerk. Viele der Details
bemerkt man erst im Alltag, wenn man es benutze, erzählt die
Bauherrin. Auf die Frage, wie denn die Umstellung vom kon-
ventionellen Haus hin zum intelligenten Haus war, antwortet
die Bauherrin, es sei sehr leicht gewesen. Mit einem Lächeln
fügt sie an, man gewöhne sich sehr schnell daran. Und alles, was
ihr an Wünschen noch in den Sinn komme, lasse sich ja einfach
und jederzeit umsetzen. ■

Weitere Infos: www.swisspro.ch

         

4 Der Fernseher für die Kinder – die Eltern können vom Obergeschoss aus
sehen, was sich die Kinder darauf anschauen.

5 Der Monitor dient als Fernseher wie auch als Bildschirm für die beiden
Laptop-Dockingstationen.

6 Die Multimedia-Anlage beschallt auch den Garten – die Bewässerung der
Pflanzen auf den Terrassen übernimmt KNX.
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