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Wenn das Haus zur Stereoanlage wird
Wenn ein Bauherr in eine Multimediaanlage und eine ausgeklügelte Gebäudeautomation investiert, will er, 
dass alles perfekt funktioniert. Zudem soll alles über dieselbe App bedient werden können. Hier bietet sich 
KNX an – über den Standard lässt sich eine breite Palette von Funktionen verknüpfen.

Geht bei Reto Huber ein Gast aufs WC, er-
klingt nach dem Druck auf den Lichtschalter 
automatisch Musik aus einem unsichtbar in 
die Wand eingelassenen Lautsprecher. Ein 
in den Spiegel integriertes Display zeigt ein 
Aquarium mit bunten Fischen. Huber ist 
Geschätsführer der auf Multimedia speziali-
sierten Firma Medialot. Er nutzt das eigene 
Haus als Showroom: «Bevor sich jemand für 
ein grösseres Multimediaprojekt einlässt, 
will er sehen, wie es funktioniert. Das er-
leichtert auch die Beratung, wenn man alles 
1:1 zeigen kann.»

Anspruchsvolle Kunden

Hubers Kunden wollen Musik in verschie-
denen Räumen hören und Lichtszenen auf 
Knopfdruck einstellen. Sie wollen mit dem-
selben Bediengerät die Eingangstüre öfnen 
und sich das Bild der Überwachungskamera 
anzeigen lassen. Die Häuser gehören typi-
scherweise dem gehobenen Ausbaustandard 
an – auf dem Boden sieht man keine Laut-
sprecherkabel. An der Decke dämpfen Akus-
tikelemente den Schall. Manche Bauherren 
lassen sich wie in Hubers WC die Lautspre-
cher unsichtbar in die Wand einbauen: «Das 
entwickelt sich zum Trend», bestätigt Huber, 
«die Lautsprecher sollen ganz verschwin-
den.» Die Akustik solcher Wandlautsprecher 
sei mittlerweile so gut, dass auch anspruchs-
volle Hörer zufrieden seien. «Die Wand ist 
ein guter Resonanzkörper.»

Sorgfältig planen

Bei diesen ot grösseren Projekten ist es 
für Huber wichtig, dass er bereits vor dem 
Rohbau einbezogen wird, um die Kabelfüh-
rung zu planen. Wo müssen die Lautspre-
cher platziert werden? Wo der Fernseher? 
Auch die Sensoren an den Fenstern für die 
Alarmanlage und das Tastenfeld oder den 
Fingerscanner für die Zutrittskontrolle wer-
den per Kabel angeschlossen. Auf drahtlose 
Technologien verzichtet er lieber: «WLAN 
nehmen wir nur im Notfall, wenn es anders 
nicht geht. Es kommunizieren so viele 
Geräte drahtlos, dass sie sich immer wieder 
gegenseitig stören.»
Huber ist bei den Projekten für die Multi-
mediaseite zuständig und arbeitet mit der 
Firma EIBROM zusammen, die sich für die 
Gebäudeautomation mit KNX spezialisiert 
hat. «KNX ist ein mächtiges System. Man 

kann fast alles machen. Umso wichtiger ist 
es, mit guten Programmierern zusammezu-
arbeiten. Das System muss funktionieren, 
wenn der Bauherr einzieht.»

Da ist noch ein Fenster offen!

Wichtig sei auch die Visualisierung: «Die 
Kunden wollen alles mit einem Gerät be-
dienen, sie wollen eine einzige App auf dem 
Tablet – für die Gebäudeautomation und 
die Multimediaanlage.» Die Sotware er-
leichtert den Alltag, indem sie verschiedene 
Funktionen verknüpt. Wenn Huber seinen 
Finger auf den Scanner beim Eingang legt, 
öfnet das System nicht nur die Türe, son-
dern schaltet auch gleichzeitig den Alarm 
aus. «Bei uns im Geschät muss ich nach 
dem Eintreten immer daran denken, den 
Alarm auszuschalten. Diesen Schritt spare 
ich mir zu Hause. Gerade mit Kindern ist 
das praktisch.» Wenn Huber am Abend 
aus dem ersten Stock per Knopfdruck alles 
ausschaltet im Parterre, erinnert ihn das 
System, wenn noch ein Fenster ofen ist.
Hubers Frau war der Gebäudeautomation 
gegenüber eher skeptisch eingestellt. Als 
sie in den Geschätsräumen aber sah, wie 
es funktioniert, wollte sie nicht darauf 
verzichten, als sie ein neues Haus für die 
Familie planten. «Das sehe ich auch bei 

unseren Kunden. Frauen sind zuerst kri-
tisch, sie wollen sehen, wie man die Anlage 
bedient. Danach sind sie aber mindestens so 
begeistert wie ihre Ehemänner.»

KNX und Multimedia interagieren

Die Visualisierung auf dem iPad program-
miert EIBROM. Erste Szenen für Licht und 
Jalousien sind bereits bei der Bauübergabe 
programmiert. Die Benutzer können dann 
eigene Szenen erstellen oder beispielsweise 
die Beschattung anhand der Wetterdaten 
und der Zimmertemperatur regulieren. 
Dabei sind sie nicht auf EIBROM oder Me-
dialot angewiesen. Hubers Programmierer 
wiederum kümmert sich um Bild und Ton. 
So sind in den Zimmern kleine Touchdis-
plays von Trivum installiert, die eigentlich 
dazu gedacht sind, die Multimediaanlagen 
zu bedienen. Darüber lässt sich aber auch 
das Licht im Zimmer steuern. Die Multime-
diaanlage kann alle KNX-Elemente ansteu-
ern und umgekehrt kann die Gebäudeauto-
mation auf Bild und Ton zugreifen. «Das ist 
der Vorteil von KNX, wir können auf 380 
Hersteller zurückgreifen, deren Produkte 
kompatibel sind», so Huber. Das Display 
auf dem WC hat übrigens tatsächlich ein 
Bauherr bestellt. Er will sich dort in Ruhe 
die Börsendaten anschauen. (gs) 

Über die App lässt sich nicht nur die Lichtfarbe in der Dampfdusche einstellen, sondern auch die Musik 

im Wellnesszimmer. Das Bild an der hinteren Wand ist ein Akustikelement, das den Schall dämpft.
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