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Wenn beim Filmeschauen Ihre Sinne zu phantasieren beginnen, könnte

es sein, dass Ihr eigenes Heimkino Realität und Illusion verschmilzt.

Zugegeben, so weit muss es ja nicht kommen. Doch vielleicht ist schon

lange der Wunsch da, Musik aus zentraler Quelle in jedem Raum auf

einfachste Weise individuell zu hören. Der Trend zeigt klar, dass es sinnvoll

ist, die Multiroom-Audioanlage mit der Hausautomation zu kombinieren.

Musik hören zu jeder Zeit an jedem Ort im Haus

Heute stehen noch in den meisten

Häusern und Wohnungen in fast allen

Zimmern mehrere Audio-Einzelgeräte.

Dabei ist jedes Gerät individuell zu be-

dienen, weil nicht alle vom gleichen

Hersteller stammen oder über Jahre

verteilt gekauft wurden und deshalb mit

unterschiedlichster Technik arbeiten.

Musik hört noch ein Grossteil der Leu-

te ab CD, tragbaren oder festinstallier-

ten MP3-Playern oder von Smart-

phones, die sich beispielsweise auf

Verstärker stecken lassen. Dies scheint

Multiroom Sound –

wie realisieren?

Raymond Kleger sich aber sehr schnell zu ändern. Ju-

gendliche sind häufig schon ganz im In-

ternet-Zeitalter angekommen und nut-

zen nur neuste Techniken. Dazu ein

nachdenklich stimmendes Gespräch.

Ein Vater erklärt seinem sieben Jahre

alten Sohn, dass das Internet noch gar

nicht so alt ist – Microsoft ermöglichte

dies Ende 1995. Darauf fragt der Sohn

zurück: Wie hat man dann vorher Mu-

sik gehört und Filme auf Youtube ange-

schaut? Erkenntnis: Für junge Leute

besteht das Internet seit ewigen Zeiten.

Um zu verstehen, wie sich die Technik

verändert und wie sich dies auch auf die

Installations- und Gerätetechnik aus-

wirkt, nachfolgend ein kleiner ge-

schichtlicher Abriss.

iTunes Music Store

Als Apple im Jahre 2003 ihren iTunes

Store eröffnete, schien es, als hätte die

Welt darauf gewartet. Die gleichzeitig

lancierten schönen, kleinen und einfach

zu bedienenden iPods und später

iPhones verkaufte und verkauft Apple

in unglaublichen Mengen. Musikstücke

konnten einzeln oder als ganze CD

über iTunes Store gekauft werden. Ein

neues Musikzeitalter brach an und

gleichzeitig läutete es den Niedergang

der CD- und DVD-Händler ein. Bis

heute dürfte Apple über 25 Milliarden

 

Die Schweizer Firmen Enjoyliving,
iBricks, Innoxel/NOXnet, Spline und
Wahli/Twiline bieten Raumautomati-
onssysteme kombiniert mit Multiroom-
Audioanlagen an.
Am Beispiel des Systems von Innoxel,
bei dem sowohl die Hard- als auch
Software in der Schweiz entwickelt
werden, soll ein Beispiel dazu dienen,
wie teuer so ein System konkret wird.
Bei einem Umbau eines Einfamilien-
hauses mit drei Etagen und Einleger-
wohnung kommt der Ersatz der Elek-
troinstallation bei konventioneller
0815-Technik auf zirka 30 000 Fran-
ken. Wenn ein Bussystem von Innoxel
für Licht, Storen, Einzelraumregulie-
rung zum Einsatz gelangt, erhöhen
sich die Installationskosten um rund
9000 Franken. Eine Wetterstation zur
vollautomatischen Steuerung der Sto-
ren kostet weitere 1000 Franken, ein
Touchpanel gibt es bereits ab 500
Franken. Kommt eine Multiroom-Au-
dioanlage mit Sonos Play1 zum Ein-
satz, so ist mit weiteren 300 Franken
pro Raum zu rechnen. Die Oberfläche
des Touchpanels zeigt Bild 1; die An-
lage ist für jeden Laien zu bedienen.

Geringe Mehrkosten

für Multiroom-Audioanlage

Panel von Innoxel/NOXnet, darüber lassen sich Licht, Storen, Heizung und natürlich speziell auch die Multiroom-
Audioanlage steuern. Alle Anbieter von Raumautomationssystemen haben solche Touchpanel im Angebot.
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Musikstücke verkauft haben. Nebst

dem Geräteverkauf ist der iTunes Store

für Apple zur wahren Goldgrube ge-

worden. Die Nutzung des iTunes

Stores erfordert das Programm iTunes,

das kostenlos von Apple für Mac OS X

sowie Windows 2000, XP, Vista, Win-

dows 7 und Windows 8 heruntergela-

den werden kann. Nebst Musik stehen

heute auch Filme und Bücher im An-

gebot.

Sounds im Internet

Bei Apple kauft man Musikstücke und

Filme und darf diese dann auf bis zu

fünf Geräten installieren. Der Konkur-

renz ist die Goldgrube iTunes Store na-

türlich nicht verborgen geblieben. Seit

Internet allgegenwärtig ist, die Band-

breite zu Hause und auf mobilen

Smartphones den Download von grös-

seren Datenmengen in kurzer Zeit er-

laubt, haben sich Music Stores mehre-

rer anderer Firmen etabliert: Google

play, Xbox Music von Microsoft und

Spotify, um drei grosse Anbieter zu er-

wähnen. Alle drei bieten sogenannte

Streaming-Musikdienste für Millionen

von Songs an. Das schwedische Unter-

nehmen Spotify hat 24 Millionen aktive

Nutzer und ist Pionier im Bereich

Streaming-Musikdienste. Das Strea-

ming-Modell muss man sich wie eine

Mietwohnung vorstellen; man besitzt

diese nicht, kann sie aber uneinge-

schränkt nutzen. Man kauft die Musik

nicht, man hört sie nur uneinge-

schränkt. Bei Spotify sind es 20 Millio-

nen Songs, bei Microsoft gar 30 Millio-

nen. Da sind auch Songs dabei, die es

bisher nur auf gut gehüteten alten

«Langspielplatten» zu hören gab. Mit

diesen Diensten kann man 100 Jahre

rund um die Uhr Musik hören und hat

dabei kein einziges Stück zweimal abge-

iTunes Store von Apple.
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spielt. Bei Google lassen sich bis zu

20 000 Songs auch auf mobile Geräte

herunterladen. So ist Musikhören auch

ohne WLAN oder Handyempfang

möglich. Bei den anderen Anbietern

sind eingeschränkte Downloads eben-

falls möglich. Für diese Streaming-

Dienste zahlt man, je nach Anbieter

und «Premiumdienst» in der Schweiz,

zwischen 6 bis 13 Franken pro Monat.

Bei Smartphones von Nokia ist ein

Streaming-Musikdienst bereits im Abo

inbegriffen.

Internet und Radio

Auch das Empfangen von Radiosendern

aus fernen Ländern übers Internet ist

bei guter Bandbreite rauschfreier als bei

konventioneller Technik – und zuneh-

mend beliebt. Gleiches gilt in der Zwi-

schenzeit für Filmdienste. Es zeichnet

sich seit Jahren ab, dass der Internet-

Bandbreitenbedarf dramatisch ansteigt

und konventionelle Kupfertechnik zu-

nehmend an ihre Kapazitätsgrenzen

stösst. Im Mobile-Bereich sind die Ka-

pazitätsgrenzen längst für jeden hör-

und sichtbar – in Stosszeiten ist «tote

Hose». Beobachtet man den Internet-

Traffic, beansprucht der normale Da-

tenverkehr von Firmen kaum noch

1 Prozent des Datenaufkommens. Es

zeichnet sich ab, dass bei Festanschlüs-

sen in wenigen Jahren nur noch Glas-

fasertechnik die notwendige Bandbreite

bis zum Haus sicherstellen kann.

Die aufgezählten Facts zeigen, ohne

Internet läuft im Bereich moderne

Kommunikation und Mediengenuss

kaum noch etwas. Das Internet ist om-

nipräsent. Die ältere Generation hinkt

zwar etwas nach, nutzt aber zunehmend

ebenfalls Smartphones, iPods und ähn-

liches. Noch vor 10 Jahren lösten Ohr-

stöpsel oder gar Kopfhörer bei der älte-

ren Generation Kopfschütteln aus.

Heute sieht man «Grosis» mit Ohr-

stöpseln durch die Gegend walken.

Musik zu Hause

In der Wohnung gibt es verschiedene

Räume, und nicht jedermann mag den

ganzen Tag mit Ohrstöpseln oder gar

einem Kopfhörer herumlaufen. Viel-

mehr schätzt man Lautsprecher in den

einzelnen Räumen. Mit einem Haus-

automationssystem ertönt daraus sogar

die Hausglocke oder es wird mindestens

die Musik abgestellt.

Einzelne Abspielgeräte in jedem

Raum sind bei Neuanlagen definitiv

out! Der Wunsch ist gross, nur noch

eine Quelle bedienen zu müssen. Das

heimische Netzwerk, ob verkabelt oder

auf WLAN-Basis, kann dabei auch

gleich zur Verteilung der Musik in je-

den Raum dienen, muss aber nicht.

Im Bereich Multiroom-Audioanlagen

gibt es verschiedene Hersteller, die Pio-

nierarbeit geleistet haben. Einer der

ersten Anbieter war Logitech mit sehr

preisgünstigen Lösungen, allerdings

mit begrenzter Musikqualität. In den

letzten Jahren hat sich Sonos einen Na-

men gemacht. Ausgeklügelter Komfort,

Flexibilität und innovative Bedienung

sind da inbegriffen. Wenn es nur um

die Musikverteilung in jeden Raum

geht und wenn ein Netzwerk mit genü-

gend Bandbreite besteht, sind für Mul-

tiroom-Sound praktisch keinerlei Netz-

werkkenntnisse nötig. Die Geräte kon-

figurieren sich fast von selbst.

Wenn Kunden nur Geräte kaufen

und selbst installieren, wird selten der

Dorfelektriker zum Zuge kommen. In-

teressant wird es immer dann, wenn

nicht nur die Multiroom-Audioanlage

als separate Anlage arbeitet, sondern

wenn diese mit der Steuerung von

Licht, Storen, Alarmanlage, Heizung,

Türsprechstelle, Videoüberwachung

und anderem verknüpft wird.

Haustechnik und Medien vereint

Neben KNX gibt es mehrere Firmen,

die als Komplettanbieter von Haustech-

nik kombiniert mit Multiroom-Audio-

technik auftreten. Erwähnt seien hier

Firmen, die Soft- und Hardware zu ei-

Unbegrenzter Musikgenuss zu Hause und auf Smartphones bietet Spotify aus dem Internet.

3

In jedem Raum individuell Musik von einem zentralen Verstärker hören, gesteuert über ein

Smartphone, Tablet, PC, Touchpanel oder Wandtaster. (Quelle R & M)
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nem grossen Teil in der Schweiz produ-

zieren: Enjoyliving, iBricks, Innoxel,

Spline und Wahli/Twiline. Heute lässt

sich die ganze Technik einfach übers

iPad, den PC, kundenspezifische

Touchpanels und selbstverständlich

auch über normale Taster an der Wand

steuern.

Der zentrale Gedanke einer Multi-

room-Audioanlage liegt darin, in einem

Zimmer nur noch die Lautsprecher zu

haben und die verschiedenen Audio-

quellen zentral zu montieren. Die Ge-

räte für die Verstärkung und die Signal-

verteilung sowie Zuspielgeräte wie

Tuner, Kabel- und SAT-Receiver, Mu-

sikserver, MP3-Player, befinden sich im

Technikraum des Hauses. Wie aber

weiter oben schon gezeigt, verschwin-

den diese einzelnen Quellen zuneh-

mend, an ihre Stelle tritt das allumfas-

sende Internet für Musik, Filme,

Fernsehen und Radio. Diese Tatsache

vereinfacht die notwendige Hardware

wesentlich.

Mit dem Aufkommen der iPods/

iPhones haben innovative Firmen sofort

reagiert und Dockingstationen angebo-

ten. Kommt man nach Hause, steckt

man den iPod oder das iPhone einfach

in die Dockingstation an der Wand und

schon hört man seine Lieblingsmusik

über die kraftvolle Audioanlage. Aller-

dings zeigt sich, dass Apple nicht in lan-

gen Zeiträumen denkt. Eine teure Do-

ckingstation, vor fünf Jahren gekauft,

ist bereits obsolet, nur weil der Stecker

des iPhone 5 nicht mehr zum iPhone 4

passt.

Bedienung

Schon vor 20 Jahren war es möglich,

zentrale Audioanlagen zu realisieren,

bei denen nur die Lautsprecher in den

einzelnen Räumen zu sehen waren.

Allerdings war die Bedienung ein

schwieriges Thema. Bei hohen Kom-

fortansprüchen war praktisch ein PC

notwendig. Dieser ist seit dem Auftre-

ten von Smartphones und Tablets

überflüssig. Der Anbieter stellt über

seine Homepage eine App zur Verfü-

gung, mit der ein komfortables Bedie-

nen der Soundanlage für jeden Raum

individuell gewährleistet ist. Wenn ein

Raumautomationssystem vorhanden

ist, steuert man auch dieses gleichzei-

tig mit und gibt Lichtszenen vor, steu-

ert die Storen und stellt die gewünsch-

te Raumtemperatur ein. Dabei ist

nicht einmal mehr eine Dockingstati-

on nötig, denn das Smartphone sendet

Anbindung eines iBricks Automation Server an verschiedene Bussysteme über USB und TCP/IP sowie

einfaches Multiroom-Audio direkt vom Server via Verstärker zu den Lautsprechern.

5

Flextron AG Usterstrasse 25 8308 Illnau Telefon +41 52 347 29 50 info@�extron.ch www.lextron.ch

Schalten ohne Verkabelung
und ohne Batterie

› ALADIN Easyclick Funktaster,Funk-Präsenzmel-

der und Funk-Thermostate für schnellste Montage

auf allen Unterlagen,ohne diese zu beschädigen,

auch auf Glas,Plättli,Granit/Marmor

› ALADIN Easyclick zum Schalten / Dimmen / Jalou-

sie- und Heizungssteuerung / Einbindung in KNX

› ALADIN Easyclick ideal bei Renovationen /

Nachrüstungen / Neubauten mit flexibler

Nutzung / Speziallösungen

› Aktuelle Dokumentation unter www.flextron.ch
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seine Daten über WLAN zum zentra-

len Audiogerät.

Zentrale Audioanlage

Verschiedene Hersteller bieten in die-

sem Bereich ihre Systeme an. Je nach

Technik braucht es dazu nicht einmal

den Elektroinstallateur, sondern nur et-

was Kenntnisse im Bereich WLAN-

und PC-Konfiguration. Teilweise arbei-

ten die Systeme auch über das Stark-

stromnetz, indem sie die Audiosignale

der Netzspannung überlagern. Solche

Systeme werden, je nach Anzahl Räume

und Lautsprechertechnik, bereits ab

2000 Franken für mehrere Räume an-

geboten. Bei gewissen Anbietern ist die

Qualität des gebotenen Sounds verblüf-

fend gut.

Der Elektroinstallateur ist immer

dann gefragt, wenn eine verkabelte An-

lage zum Einsatz gelangt. Viele Anbie-

ter von Multiroom-Audioanlagen haben

dabei auch Systeme im Programm, die

über eine Bedienungseinheit an der

Wand gesteuert werden. Neue Anlagen

nutzen zusehends Systeme mit einem

Touchscreen; dieser erleichtert die

Menüführung enorm. Selbstverständ-

lich dienen diese Bildschirme heute

auch zur Steuerung der ganzen Haus-

technik. Von diesen aus wählt man die

gewünschte Lichtszene kombiniert mit

der Steuerung der Storen oder gibt

eben die gewünschte Musik vor. Dabei

ist erstaunlich, wie preiswert so ein Sys-
tem heute zu verwirklichen ist (Bild 6).

Es geht aber auch über normale UP-

Schalter oder spezielle Kombinations-
schalter, wie Bild 7 zeigt.

Lautsprechersysteme

Die Qualität der Musik einer Audioan-

lage hängt von den gewählten Laut-

sprechern ab. Es ist zwar in den letzten

Jahren gelungen, auch aus kleinen

Lautsprechersystemen verblüffend gut

klingenden Sound zu geniessen. Aber

gute Bässe setzen nun einmal einen spe-

ziell dafür geeigneten Basslautsprecher

voraus und ein solcher findet in einer

Einlassdose Grösse 1 keinen Platz. Wer

gerne in jedem Raum Musik hören

möchte, verlangt allerdings selten, dass

beispielsweise im Bad der Sound «ein-

fahren» muss. In Räumen ohne defi-

nierte Sitzposition bzw. wenn Personen

sich bewegen, gibt es keine optimale

Position für die Montage der Lautspre-

cher. Grundsätzlich gilt aber für die

Lautsprechermontage:

• Lautsprecher möglichst weit aus- 

einander

• In Wohnräumen Möblierung beach- 

ten, Musik sollte mittig von vorne

kommen

• Wohnraum mit definierter Sitzposi- 

tion: Musik sollte über Blickrichtung

von linkem und rechtem Lautspre-

cher von vorne gehört werden

• In Essräumen Lautsprecher links und Hochwertige Lautsprecher lassen sich heute auch völlig unsichtbar hinter dem Verputz einbauen.

8

Steuerung der Audioanlage über Taster bzw. über spezielle Kombinationen, die in normalen UP-Dosen
montiert werden.  (Quelle: R & M und Wahli/Twiline)

7

Kleiner schöner Screen mit seitlich angeordneten Tasten

von Innoxel, mit dem sich auch die Audioanlage steuern lässt.
Kundenpreis unter 500 Franken.
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rechts des Tisches, Achse entspre-

chend dem Tisch ausgerichtet

• In der Küche, Lautsprecher ungefähr 

mittig zur Arbeitsfläche

• In Arbeits- und Aufenthaltsräumen

die Lautsprecher eher in Richtung

der Fenster installieren

• In Schlafräumen sollten die Laut- 

sprecher mittig zum Bett vom Fus-

sende her den Schall abstrahlen

• Im WC oder Bad genügt ein einzel- 

ner spezieller Stereolautsprecher, der

beide Kanäle mit unterschiedlicher

Klangausrichtung abstrahlt

Installation Lautsprecher

Die Installation der Lautsprecher in

den verschiedenen Räumen ist eine

klassische Aufgabe für den Elektroin-

stallateur. Für die Beschallung normaler

Räume eigen sich Auf- oder Einbau-

lautsprecher im Leistungsbereich von

20…60 W. Für leistungsfähige Laut-

sprecher, vor allem Bässe, ist auch ein

kräftiges Audiokabel gefragt, wenn kein

aktives Lautsprechersystem vorliegt.

Bei aktiven Lautsprechersystemen er-

halten diese nur Audiosignale über eine

zentral montierte Anlage oder gar nur

Daten im IP-Format über ein symmet-

risches Netzwerkkabel. In beiden Fällen

wird die «Leistung» des Lautsprechers

vor Ort vom Starkstromnetz bezogen.

Als Kabel eignen sich in diesem oben

beschriebenen Leistungsbereich nor-

male Litzenkabel mit einem Quer-

schnitt von 1,5 oder 2,5 mm2. Im

Elektrohandel sind entsprechende zwei-

polige Lautsprecherkabel mit Polari-

tätsbezeichnung erhältlich. Beim An-

schluss von Stereolautsprechern ist

unbedingt die Polarität zu beachten,

sonst arbeiten diese gegeneinander

anstatt miteinander. Für Leitungen bis

20 m und 8-Ω-Lautsprecher genügen

Kabelquerschnitte von 1,5 mm2, sonst

2,5 mm2. Bei 4-Ω-Lautsprechern soll-

ten unbedingt Kabel mit 2,5 mm2 zum

Einsatz gelangen. Für sehr leistungsfä-

hige Lautsprecher gibt es auch Laut-

sprecherkabel von 6 mm2.

Lautsprecher lassen sich auch völlig

unsichtbar in der Wand montieren.

Die Wand wird dabei normal verputzt
(Bild 8). Dazu wird eine grosse spezielle

Einlassdose in der Wand montiert, da-

rauf kommt der Montagerahmen mit

der Spule, darüber die Abdeckplatte

und diese lässt sich dann über eine zu-

sätzliche spezielle Deckfolie, die über

die Einlassbox reicht, ganz normal ver-

putzen.

Fazit

Musik zu jeder Tageszeit hören, ob un-

terwegs oder zu Hause, scheint zuneh-

mend ein Grundrecht zu werden – ob

für die menschliche Seele sinnvoll oder

nicht, ist in diesem Beitrag nicht erör-

tert worden. Bis vor kurzer Zeit wurden

verschiedenste Quellen fürs Musikhö-

ren genutzt: Radio, CD-Player und

MP3-Quellen, ja selbst der alte Platten-

spieler. Bereits heute zeichnet sich ab,

dass alle Quellen sich aufs Internet re-

duzieren, und dies sowohl zu Hause als

auch unterwegs. Diese Tatsache hat

auch Konsequenzen für die Installati-

onstechnik. Es ist noch wichtiger ge-

worden, eine sternförmige Hausverka-

belung zu wählen. Weil das Internet

eine immer wichtiger werdende Rolle

spielt, müsste es für Elektroinstallateure

ein Leichtes sein, Hausbesitzer mindes-

tens von einer sternförmig verlegten

Leerrohranlage zu überzeugen. ■

 

Answers for infrastructure.

Durch die nahtlose Zusammenführung mehrerer Disziplinen wie HLK, 

Beleuchtung und Beschattung, erreicht das flexible und skalierbare 

Desigo™ Total Room Automation-Angebot zusätzliche Energieein-

sparungen. Fortschrittliche Raumautomationsfunktionen schaffen 

perfekte Arbeitsbedingungen für hoch motivierte Mitarbeiter. Desigo 

Total Room Automation erlaubt einfach und schnell die Anpassung der 

Gebäude- und Raumnutzung. Funktionserweiterungen sind jederzeit 

und sogar während der Nutzungsphase möglich. Die breite Auswahl an 

Raumbediengeräten passt sich verschiedenen Designvorgaben an und 

kann mit einer grossen Anzahl Rahmen diverser Anbieter kombiniert 

werden. Dank der geprüften Applikation RoomOptiControl ist der aktuelle 

Energieeffizienzstatus über die Green Leaf-Anzeige auf dem Raum-

bediengerät sichtbar. Eine Berührung bringt den Raumbetrieb von rot 

zurück zu grün. So werden Raumbenutzer zu aktiven Energiesparern.

Desigo TRA – Flexibilität und Energieeffizienz 
für jeden Raum 
Desigo Total Room Automation verbindet mehrere Disziplinen nahtlos und macht Raumnutzer zu Energiesparern.

www.siemens.ch/desigo


