
Multiroom-Technik mit 
KNX-Schnittstelle  

»Audiofy« ist ein Multiroom-Audiosystem des Anbieters 
Thinknx. Mit einem Gerät kombiniert man die Audio-Ma-
trix-Steuerung, die Leistungsverstärker und bis zu vier 
unabhängige Netzwerk-Player. Die Netzwerk-Player er-
lauben es, Musik auf bis zu 16 Ausgängen wiederzuge-
ben. Über die App Audiofy oder die Visualisierung des 
Anbieters kann der Benutzer über eine Matrix-Darstel-
lung per Fingertip die internen Player steuern und ent-
scheiden, wo welche Audioquellen und Musikinhalte 
 gespielt werden. Netzwerk- und USB Speichermedien 
lassen sich nach Musikinhalten durchsuchen. Auf die 
auf Smartphones oder Tablets gespeicherten Titel kann 
der Benutzer direkt über AirPlay zugreifen und   
die  gewünschten Ausgänge auswählen. Über KNX kann 
Audiofy direkt mit anderen KNX-Geräten kommuni-
zieren. Gespeicherte Gruppierungen, Einstellungen und 
Playlisten lassen sich ereignisgesteuert aufrufen. Für 
 allgemeine Durchsagen kann ein zusätzlicher Mono-Ein-
gang an allen Ausgängen ausgegeben werden. Die Ver-
stärker liefern an den vier Stereo-Ausgängen bis zu 50 W 
Ausgangsleistung. Über separate Ausgänge ist auch der 
Anschluss von Aktiv-Lautsprechern möglich. Auf Wunsch 
gibt es die Audiofy-Geräte auch mit integriertem Server.
  www.smarthome-clever.de

Bewegungsmelder für Wandeinbau
Der Wand-Bewegungsmelder »MD 180i/16 Basic« von 
Esylux unterstützt den Einstieg in eine bedarfsgesteuerte 
LED-Beleuchtung. Viele Gebäudebetreiber erneuern ihre 
Beleuchtung zurzeit mit LED-Lichtlösungen. Mithilfe ei-
ner präsenz- und bewegungsabhängigen Steuerung lässt 
sich die Lebenserwartung dieses Leuchtmittels ausnutzen. 
Die hohen Einschaltströme von LED können die Lebens-
dauer von Relais in Präsenz- und Bewegungsmeldern 
verkürzen. Daher hat der Wand-Bewegungsmelder einen 
Wolfram-Vorlaufkontakt. Der Eigenverbrauch beträgt 0,3 W. 
Das Design des Wandmelders ist kompatibel mit gängigen 
Markenschaltern, was einen schnellen Austausch im laufenden Betrieb erleichtert. 
Der Bewegungsmelder hat einen Erfassungsbereich von 180 ° sowie eine Reichweite 
von 16 m. Wo dies nicht ausreicht, können bis zu sechs Melder miteinander parallel 
geschaltet werden. Bei Bedarf (Feuchtraum), lässt sich der Bewegungsmelder auf 
die Schutzart IP44 aufrüsten.  www.esylux.de

Beleuchtungssteuerung inklusive 
Stromversorgung

Der Smart Lighting Controller von Microsens bindet 
LED- Leuchten in das IP-Netzwerk ein und steuert 
den Datenverkehr zwischen Netzwerk, Sensoren und 
Leuchte. Der Controller stellt die Stromversorgung si-

cher, und über PoE+ (bis zu 28 W) versorgt er die 
Leuchte über das Netzwerkkabel. Zudem besteht die Möglich-

keit, einen Sensor an den Controller anzuschließen. Dieser erfasst 
und überträgt Daten über Umgebungsparameter – wie Helligkeit, Tem-

peratur, Bewegung oder Feuchtigkeit – an die »Smart Engine« genannte Steue-
rung. Für einzelne Räume lassen sich verschiedene Verhaltensweisen, so genannte 
Szenarien, definieren. Nimmt der Sensor bestimmte Umweltgegebenheiten wahr, 
reagiert das System autark darauf. Alternativ stehen den Nutzern über ein Gateway 
mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, die Beleuchtung nach Bedarf zu regeln, 
 unter anderem über seinen PC oder mobile Endgeräte. www.microsens.de

Licht und Jalousien per App 
bedienen

Von Merten gibt es nun das Tastermodul »Wiser«. Zu-
sammen mit der App »Wiser Room« lassen sich über 
Bluetooth die Module in den Schalterprogrammen Sys-
tem M und System Design via Smartphone und Tablet 
fernbedienen. Diese Lösung lässt sich jederzeit nach-
rüsten. Alle Funktionen können auf dem Display eines 
Smartphones oder Tablet-PCs konfiguriert werden. Die 
Verwendung von Szenen ist auch ohne Szenenfunktions-
taste am Tastermodul möglich. Zudem ist für Änderun-
gen z. B. der Zeitschaltuhreinstellung für die Jalousie-
steuerung, keine Demontage des Moduls notwendig. Der 
Installateur kann die Einstellungen von einem Tastermo-
dul auf weitere Schalter im ganzen Gebäude übertragen 
und kann dabei weitere mobile Geräte nutzen. Es stehen 
die bekannten Pluslink-Funktionen den Hausbewohnern 
auch ganz klassisch per Tastendruck zur Verfügung. 

www.schneider-electric.com

Bewegungserfassung mit Hochfrequenz
Steinel bietet den Bewegungssensor »iHF 3D« 
für den Außeneinsatz an, der auf Hochfre-
quenztechnik basiert. Der Sensor unterschei-

det dabei menschliche Bewegungen von denen 
von Sträuchern, Kleintieren und Regen, um Fehlschaltun-
gen auszuschließen. Als aktives System sendet der Sensor 
HF-Wellen mit einer Frequenz von 5,8 GHz aus und emp-

fängt das reflektierte Echo. Eine Bewegung in seinem Er-
fassungsbereich verändert das Echo und löst ein Schaltsignal aus. Die 

Erfassung der Bewegung erfolgt unabhängig von der Gehrichtung und tempera-
turunabhängig. Der Nutzer kann den Erfassungsbereich von 1 m bis 7 m über drei 
Achsen in drei Richtungen einstellen. Ein Abkleben des Sensors oder das Ab-
schreiten des gewünschten Bereichs zur Festlegung des Erfassungsbereichs, wie 
es bei herkömmlichen Bewegungsmeldern der Fall ist, entfällt. Auch ein Neigen 
des Sensorkopfes ist überflüssig.  www.steinel-professional.de
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