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Audiosystem mit KNX-Schnittstelle
»Audiofy« nennt sich  das Multiroom-Audiosystem von 
ThinKnx. Nur ein Gerät kombiniert die Audio-Matrix-
Steuerung, die Leistungsverstärker und bis zu vier un-
abhängige Netzwerkplayer. Die Player erlauben es, 
Musik an bis zu 16 Ausgängen mit hoher Klangquali-
tät wiederzugeben. Mit den Audiofy-Apps oder der 
ThinKnx-Visualisierung kann ein Benutzer über eine 
Matrixdarstellung per Fingertipp die Player steuern 
und entscheiden, wo Musikinhalte abgespielt werden. 
Netzwerk- und USB-Speichermedien können auf die-
se Weise auch bequem nach Musikinhalten durchsucht 
werden. Auf Smartphones oder Tablets gespeicherte 
Titel kann der Benutzer über »AirPlay« zugreifen und 
die gewünschten Ausgänge auswählen. In den Audiofy-
Geräten ist bereits »TuneIn« integriert, sodass Benut-
zer Radio- und Webinhalte streamen können. Über 
die KNX-Schnittstelle kommuniziert Audiofy direkt mit 
anderen KNX-Geräten. Gespeicherte Gruppierungen, 
Einstellungen und Playlisten lassen sich ereignisgesteu-
ert über KNX aufrufen. Ein einfacher KNX-Taster oder 
eine Szene lassen sich als Trigger nutzen, Musikstücke 

zu starten oder zu stoppen, eine Radiostation auszu-
wählen, Lieder zu überspringen oder die Lautstärke zu 
verändern. Das Modell »Audiofy P1« erlaubt Audioinhal-
te von fünf externen analogen Quellen oder von einem 
internen Player auf vier Verstärkerausgänge zu verteilen, 
»Audiofy P4« verfügt über zwei Eingänge und vier in-
terne Player. Die Anzahl der Ausgänge kann durch ein 
Erweiterungsmodul auf 16 erhöht werden. Auf Wunsch 
sind die Audiofy-Geräte nun auch mit dem integrierten 
ThinKnx-Server erhältlich. Ein leistungsfähiger KNX-In-
fotainmentserver, der sowohl alle Funktionen des Multi-
room-Audiosystems als auch die der Thinknx-Server in 
einem Gerät bietet. (wi) www.smarthome-clever.de

Multiroom-fähiges Digitalradio
Digitalradiosender sind auf dem Vormarsch. Um aller-
dings auch die analogen Sender weiterhin hören und 
die große Vielfalt von Internetsendern nutzen zu kön-
nen, bietet sich ein Hybridradio an, das alle drei Techni-
ken vereint. Das »DIR3115MS«, das Hama auf der IFA 
in Berlin vorgestellt hat, kann sogar noch mehr: Es ist 
kompatibel zum UNDOK-Multiroom-System, das Laut-
sprecher, Radios und Tuner innerhalb des bestehenden 
Heimnetzwerks vernetzt und die Lieblingsmusik syn-
chron auf mehreren Geräten wiedergibt. Es reicht, wenn 
nur ein Gerät über ein CD-Laufwerk, eine Bluetooth-
Verbindung, DAB/DAB+ oder einen USB-Anschluss 
verfügt. Es überträgt als Master die Inhalte auf alle vor-
handenen Slaves. Die Geräteanzahl ist dabei nahezu 

unbegrenzt, da mehrere Gruppen mit jeweils bis zu fünf 
Geräten erstellt werden können. Das neue Radiomodell 
»DIR3115MS« kann via WLAN oder per RJ45-Ethernet 
mit dem Netzwerk verbunden werden, zudem steht ein 
USB-Anschluss mit Lade- und Wiedergabefunktion zur 
Verfügung. Ein integrierter Sensor für das Farbdisplay 
sorgt dafür, dass sich die Displayhelligkeit der Umge-
bung anpasst. Das Gerät wird ab Mitte September in 
Weiß oder Schwarz für rund 199 Euro im Handel ver-
fügbar sein. (me) de.hama.com

Neues Melde-Alarm-Tableau
Das Melde-Alarm-Tableau »KNX-MAT« von GePro ist für die 
Verarbeitung von zu überwachenden physikalischen Größen 
und der Meldung von sich ändernden Zuständen vorgesehen. 
Elf RGB-LED zeigen kritische Zustände an. Sie sind mit 1-Bit-, 
1-Byte-, 2-Byte-, 3-Byte- und 4-Byte-Objekten frei parame-
trierbar. Neben üblicher Störmeldeüberwa-
chung von Fenstern und Türen (1 Bit) können 
jetzt auch Ventile, Jalousien etc. (1 Byte) über-
wacht und unterschiedlich farblich dargestellt 
werden. Mit den 2-Byte- und 4-Byte-Objek-
ten überwachen Anwender Schwellwert und 
Hysterese-Temperaturen, Füllstände, Druck, 

Spannungen und Ströme. Unabhängig vom Format der LED-
Parameter können die Eingänge intern mit dem integrierten 
Summer verbunden werden. Wann der Summer reagiert, 
legt der Anwender fest. Neu ist, dass das Tableau über ei-
nen Nebenstellenein/-ausgang verfügt, mit dem der GePro-

Schlüsselschalter verbunden werden kann. 
Das »KNX-MAT« kommt ohne Hilfsspannung 
und ohne Plug-In aus, passt mechanisch in 
die GePro-TAB 8-Serie  (seit 2003) und wird 
in Aluminium (matt und schwarz) sowie in 
drei LED-Hülsenfarben angeboten. (wi)
gepro-mv.de
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