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UNTERHALTUNG

Multiroomfunktionen gehören heute in 
fast allen modernen Musikanlagen zum 
guten Ton. Spannend ist aber die Frage, 
wie sich der Sound aus dem Internet 
oder vom heimischen Musikserver über 
das Smarthome steuern lässt. Diese 
Anlagen machen‘s möglich.

E ine Musikanlage mit Sound von Streaming-
diensten oder Webradiostationen zu bespie-
len, das ist heute kein Kunststück mehr. 

In der modernen HiFi-Technik gehören Netz-
werkanschlüsse und die Integration von Spotify, 
Deezer und Co. buchstäblich zum guten Ton. 
Wer aber die Musikwiedergabe nahtlos mit sei-
ner Heimautomatisierung koppeln möchte, der 
hat es nicht ganz so leicht: Nicht alle Multiroom-
anlagen haben standardisierte Schnittstellen 
zu den verschiedenen Smarthome-Systemen. 
Umgekehrt kann längst nicht jede Heimsteue-
rungs-Zentrale die Musikwiedergabe in ihre Me-
nüs, Logiken und Szenen mit einbinden. Unter 

Multiroom

  Smarthome trifft
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den hochwertigen Multiroomsystemen kommt 
allerdings immer häufiger eine Anbindung von 
Standardanschlüssen vor. Hat die Multiroom-
Anlage eine KNX-Schnittstelle und meldet sie 
sich darüber im Bus-Programmiersystem an, 
dann steht umfassenden Verknüpfungen mit der 
Smarthome-Welt nichts mehr im Wege.

Musikwiedergabe per Taster 
Die interessantesten Beispiele für Multiroom- 
anlagen mit KNX-Anbindung sind auf diesen Sei-
ten zusammengestellt. Sind sie tatsächlich mit 
dem Bussystem gekoppelt, dann kann jeder im 
Haus verbaute KNX-Taster Befehle an das Multi- 

Das Multiroomsystem „Revox Voxent“– 
verwaltet nicht nur verschiedene Hörzonen 
im Haus, sondern auch sein Publikum. 
Dabei kennt das „Multiuser Music Sys-
tem“ nicht nur eigene Playlisten für jeden 
angemeldeten Musikhörer, sondern bietet 
eine echte Nutzerverwaltung, in der man 
etwa dem Nachwuchs die Wiedergabebe-
rechtigung im Kinderzimmer, nicht aber 
in der guten Stube freigibt. Neueste Ent-
wicklung: Auch Multiroom-Komponenten 
der klassischen Revox-M-Serie lassen sich 
jetzt mit Multi-user-Upgrades für die neue 
Multiuser-Streamingwelt befähigen.  
www.revox.com

Bis zu fünf Zuspieler und jede 
Menge Streamingquellen rein, vier 
oder acht Zonen raus: „Audiofy“ 
des italienischen Herstellers 
Thin-KNX ist ein relativ schlichtes 
Multiroomsystem mit eingebauter 

KNX-Schnittstelle. Laut Deutsch-
land-Vertreter Harald Hasenclever 
lässt sich sogar die Steuerungs-
software des Smarthome-Servers 
Thin-KNX vom selben Hersteller 
mit auf die Multiroomanlage spie-
len. Dann fungiert der Musikserver 
und -Verstärker obendrein noch 
als Schaltzentrale im intelligenten 
Haus. In der Multiroom-App las-
sen sich Musikquellen und Hörzo-
nen in einer übersichtlichen Mat-
rix verbinden. www.thinknx.com

Multiroom-Trend: 
Anlagen mit 
KNX-Schnittstelle 
lassen sich in 
die Smarthome- 
Steuerung 
einbinden und 
über Bus-Taster 
kontrollieren. 

Revox Voxent
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roomsystem geben, die dann in der Anlage in kon-
krete Wiedergabefunktionen übersetzt werden. 
Die Anlagen von Basalte und Thin-KNX haben 
direkt in ihren Servern KNX-Busanschlüsse  ein-
gebaut. „Revox Voxnet“, „Trivum“ wie auch das 
TV- und Video-Multiroomsystem „Censys“ ver-
binden sich über das Daten-Heimnetzwerk und 
einen IP-/KNX-Übersetzer mit bestimmten KNX-
Smarthome-Servern. In beiden Fällen lassen sich 
Funktionen der Musikwiedergabe auf KNX-Taster 
legen und bestimmte Musikquellen oder Tracks in 
automatische Szenarien integrieren.

„Revox Voxnet“ gibt sich dabei besonders of-
fen. Der Multiroom-Amplifier des Schweizer Her-
stellers lässt sich über einen eigenen Steuerungs-
anschluss und zugehörige Gira-Wandtaster buch-
stäblich vom Lichtschalter aus steuern oder aber 
über eine zentrale App für die Musikwiedergabe. 
Zu guter Letzt bietet die Kooperation von Revox 
mit Gira auch eine Schnittstelle zum „Homeser-
ver“ ins Spiel: Der kann die Musikverteilung  auch 
in allgemeinen Haus-Szenarien übergreifend 
kontrollieren und etwa die Musik starten, sobald  
jemand nach Hause kommt.   rot ❚

Der belgische Hersteller Basalte hat nicht nur 
besonders schicke KNX-Taster im Programm, 
sondern auch die technisch sehr ausgereifte 
Streaming-Multiroomanlange „Asano“, die 
Musik aus allen möglichen On- und Offlinequel-
len für jeden Benutzer separat verwaltet. Dank 
einer eingebauten KNX-Schnittstelle erlaubt die 
Anlage eine komplette Steuerung über spezielle 
Taster im Bussystem. Eine App, die das System 
via Heimnetzwerk steuert, gehört ebenfalls 
dazu. www.basalte.be

Homeserver-TV und einen besonders umfassen-
den Infoservice bietet das vernetzte Film- und 
Fernsehsystem „Cen Sys“ vom gleichnamigen 
Hersteller aus dem oberpfälzischen Deggendorf. 
Über eine Spezialsoftware holt der „Censys“- 
Server die Bedienoberfläche fürs Smarthome  
auf den Fernsehschirm.

Das Multiroomsystem „Asano“ 
von Basalte bietet nicht nur das 
übliche Repertoire aus Netzwerk-
Server und Clients für jede Wie-
dergabezone, sondern etwa auch 
aktive Wandlautsprecher mit 
eingebautem Asano-Player.

Basalte Asano
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Licht durchflutete Räume,  
ein Kamin mit flackerndem 
Feuer, eine imposante 
Dachkonstruktion, die 
Frühstücksterrasse in der 
Morgensonne und ein 
Raumklima, in dem Sie sich 
wohlfühlen wie nie zuvor.  
Das und noch viel mehr  
spricht für ein Haus aus Holz, 
und für eines von Stommel. 
Bestellen Sie die Dokumen
tation „Vom Vergnügen ein 
Haus zu bauen“ oder rufen  
Sie uns an …

T +49 (0) 22 47/917230
www.stommelhaus.de

WÄRE DAS 
EIN HAUS 
FÜR SIE?
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Multiroom-TV kommt – was mit Musik geht, ist 
auch mit dem Fernsehprogramm möglich. Nur 
bedarf die TV-Verteilung übers Netzwerk einer viel 
höheren Bandbreite. Das TV-Serversystem „Cen-
sys“ macht genau das: Ein zentraler Server (rechts 
oben) holt das Fernsehprogramm mit bis zu zwölf 
Sat-Empfangsteilen ins Haus und speichert auf 
Wunsch alles, was dem Nutzer gefallen könnte, 
auf mehr oder weniger riesige Festplattensysteme. 
Live-TV und Konserven-Sendungen werden per 
Netzwerkkabel an zugehörige Clients (rechts un-
ten) übertragen, die bei jedem TV-Gerät im Haus 
stehen. Gesteuert wird die Wiedergabe per App, 
Internetbrowser oder über das Smarthome-System. 
„Censys“ kann neben dem TV-Programm, gespei-
cherten Filmen und Infos auch die KNX-Menü- 
anzeige des „Gira-Homeservers“ auf den TV-Bild-
schirm holen, daneben lässt sich das System in die 
KNX-Steuerung einbinden. www.censys.de

Der schwäbische Hersteller Trivum baut 
Multiroom-Verstärker, die sich auf der  
Hutschiene im Schaltschrank platzspa-
rend unterbringen lassen. Als Zupsieler 
kommen Musikserver im Netzwerk, 
Onlinedienste wie auch normale HiFi-Zu-
spieler infrage. Gesteuert wird das System 
über eigene Touchscreens oder über 
ein KNX-Gateway sowie die zugehörige 
Smarthome-Steuerung und Visualisierung.  
www.trivum.de

Censys


