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Lift me up
Komfort pur dank ausgefeilter Technik

Text: Frank Kreif • Bilder: Hersteller

Vor den Toren von Dresden demonstriert dieses Haus, was moderne Technik heute an Mehrwert bietet.
Smarte Haustechnik, perfekt integrierte Medien und zu guter Letzt selbst ein Lift fürs Auto. So lässt es sich leben.
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In einer elegantenWohnsiedlung in Dresden, am Ende der Straße
findet sich dieses beispielhafte Objekt. Beispielhaft nicht etwa nur
wegen der großzügigen Architektur, sondern vor allem wegen der
makellos integrierten Technik, die den Bewohnern des Hauses jeden
erdenklichenWunsch erfüllt. Realisiert hat den technischen Part die
Firma ControLED aus Berlin, Stammlesern von Smart Homes dürfte
das Team umTim Skrok nicht unbekannt sein.

Das modern gestaltete Gebäude bietet - natürlich - mehr als ausrei-
chend Platz, in diesem Fall für zwei Personen.Während sich ebener-
dig ANnehmlichkeiten wie das Schwimmbad finden, ist das erste
Geschoss die eigentliche „Bel Etage“, der bevorzugte Aufenthaltsort
der Bewohner. Kein Wunder, aus dem großzügigen Wohn- und Ess-
bereich mit der offenen Küche hat man zudem noch einen grandio-
sen Ausblick. Auch Schlafzimmer und Bad finden sich hier.

Auf und ab
Die Investition in einen Aufzug rechnet sich, das wussten auch die
Bauherren.Nicht nur, dass man bestens für alle Eventualitäten gerü-
stet ist,man hat auch vor dem Falle eines Falles deutlich mehr Kom-
fort. Hier in Dresden gibt es aber nicht nur den markanten
Personenlift im Flur, sondern gleich ein weiteres Exemplar in der Ga-
rage. Dort kannman seinewertvollenMobilien eine Etage nach unten
befördern, um im großzügig dimensionierten Untergeschoss dem
Hobby Automobil zu frönen.Der hydraulische Lift bugsiert auch grö-
ßere Gefährte souverän nach unten,wo sich entspannt zwei oder drei
Exemplare verstauen lassen, ohne das es platztechnisch eng wird.

Makellose Integration
Kommenwir zumThemaTechnik:Die komplette Haustechnik, sprich
Heizung, Licht undVerschattung,werden von einemKNX-Bus befeh-
ligt. Komponenten vonGira und BMS schalten undwalten hinter den
Kulissen, Taster von Berker machen die umfangreichen Funktionen
bedienbar.Alsweitere Steuerungselemente kommen zumeinen Fern-
bedienungen von RTI zumEinsatz, zumanderen setzte ControLED auf
iPads,die hier in denDocksystemen von Launchport
verwendet werden. Für dieses Systemgibt es unter-
schiedlicheWand- undTischhalterungen, in den die
Pads magnetisch fixiert und induktiv geladen wer-
den. Eine elegante Lösung.

Last not least: Die Medientechnik. Musik in allen
Räumen war ein Muss bei der Konzeption, entspre-
chend kommen 28 Clients von Sonos zum Einsatz,
dazu überall imHaus Bildschirme von Panasonicmit
Diagonalen zwischen 42 und 65 Zoll. Liefert das TV-
Programm nicht den gewünschten Inhalt, dann
kommt der Filmserver von Kaleidescape zum Ein-
satz. 12 Terabyte Kapazität reichen für das Filmar-
chiv zurzeit noch aus, fünf Player versorgen die
verschiedenen Videozonen.

Die übergreifende Steuerung für alle Komponenten
kommt hier im Objekt vom amerikanischen Her-
steller RTI. Die kompakten, aber leistungsstarken
Controller sprechen die Sprache des KNX-Busses
ebenso wie die der verschiedenen Entertainment-
Komponenten und führen alles unter einer einheit-
lichen Benutzeroberfläche zusammen.
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Selbst vom Pool aus genießt man besten Ausblick

Der Fahrzeuglift transportiert die mobilen Kostbarkeiten ins Untergeschoss

Ein Lift zeugt von planerischemWeitblick
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Herr Skrok, im gezeigten Projekt liefert KNX die technische Basis, zur
übergreifenden Steuerung setzen Sie auf Komponenten von RTI.Wo lie-
gen die Stärken?
KNX steuert zuverlässig und effizient sämtliche Haussteuerungs-
funktionen wie Licht, Heizung, Beschattung und weitere Fremdsy-
steme. Es taugt leider aber gar nicht als Medien-Steuerung, da es
dafür viel zu langsam ist und auch nie dafür konzipiert wurde. Den-
noch gibt es nach unsererMeinung kein besseres System als KNX,da
es mittlerweile mehr als 300 Hersteller gibt, die maßgeschneiderte
Produkte für den Bus liefern und auf alle Fremdsysteme über Gate-
ways zugegriffen werden kann. Somit wird aber logischerweise ein

Systemnotwendig,welches als Dach über
weiteren Gewerken, wie Multimedia-
Steuerungen oder Alarm-Anlagen einge-
setzt werden kann. Da wir mittlerweile in
über 50 Installationen erfolgreich sämtli-
che Produkte der US-Firma RTI Inc. genau
dafür verwendet haben,war das auch hier
der logische Schluss. Über ein TP/IP (Twi-
sted Pair/IP) Gatewaywird dieVerbindung
zum KNX hergestellt, sämtliche Multime-
dia-Geräte werden entweder auch direkt
über IP, IR oder eben RS-232 von den XP-
Prozessoren gesteuert

Uns ist als System Integrator nichts wichtiger, als die allgemeine
Systemstabilität, und da gibt es momentan nichts Besseres als RTI,
insbesondere auch hinsichtlich Preis-Leistungs-Verhältnis, Innovati-
ons-Geschwindigkeit und Platz- sowie Strombedarf sämtlicher Kom-
ponenten. Das ist nämlich ein immerwichtigerwerdender Faktor:Die
Geräte müssen klein sein, damit man sie dezentral verbauen kann,
dürfen nicht zu leistungshungrig sein,damit man keine thermischen
Probleme bekommt und sollten ambesten auch noch per PoE (Power
over Ethernet) versorgt werden können. All das kann RTI und all das
machenwir uns zunutze. Die Prozessoren haben neben der Ethernet
Schnittstelle eine integrierte ZigBee Antenne, die wir zur bidirektio-
nalen Kommunikation mit den RTI Systemfernbedienungen nutzen,
sowie 1x RS-232 Out, da hängt unser TV dran und mehrere IR-Outs,
über die wir den Blu-ray-Player und AppleTV steuern. Somit hat jede
Zone einen dezentralen Prozessor, alle Prozessoren „reden“ im Ma-
ster-/Slave-Betrieb miteinander und bieten eben auch die Möglich-
keit, über die RTI Panel iOS oder Android App eine mächtige
Visualisierung zur Verfügung zu stellen.

»Nichts ist wichtiger
als die Systemstabilität«
Tim Skrok von Controled über dieWahl der richtigen Komponenten

Einbaulautsprecher von
Bowers &Wilkins beschal-
len das ganze Haus dezent,
aber in bester Qualität

Hier lässt es sich arbeiten: Die offene Küche
verführt geradezu zum Kochen
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Höchstmögliche Integration war auch das Motto in Sachen Beschal-
lung.Welche Technik und Produkte wurden diesbezüglich eingesetzt?
Wir haben aus unserer Erfahrung gelernt und verbauen ausschließ-
lich Produkte, hinter denen wir „stehen“. Somit sieht es in eigentlich
allen Installationen bei uns gleich aus, was die Hersteller anbelangt.
Dies hat auch einen weiteren deutlichen Vorteil. Es gibt eine Lern-
kurve! Das haben viele System Integratoren immer noch nicht ver-
standen. Man kann nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, nur um
jeden Kunden glücklich zumachen.Wenn dieser eben wünscht, dass
alle TVs angehen und alle Lautsprecher Hundegebell abspielen und
seinWeihnachtsbaum in Rot blinkt,nurweil jemand gerade an derTür
geklingelt hat, dann kann man das logischerweise irgendwie reali-
sieren. Aber ob das sinnvoll ist und vor allen Dingen der Kunde bereit
ist, die dafür nötige Ingenieursleistung zu bezahlen, steht auf einem
anderen Blatt.Manchmalmussman den Kunden auch vor sich selbst
schützen und eben auch einmal „nein“ sagen. Das funktioniert er-
staunlich gut. So gibt es auch hier in Dresden ausschließlichWand-
undDeckeneinbaulautsprecher von B&Wund als Quelle für dieMul-
tiroom-Versorgung stehen uns insgesamt 28 Sonos Player (Connect
mit Rotel Amps) und Connect:Amps zur Seite. Diese steuern wir al-
lerdings auch aus der KNXWelt an, so dassman in einigen Zonen über
die Berker B.IQ seine Lieblings-Radio-Sender auswählen sowie die
Lautstärke verändern kann. Ferner wird beim externen Schärfen der
Alarmanlage automatisch das Haus „schlafen“ geschickt, sprich, es
werden sämtliche Multimedia-Zonen ausgeschaltet und eben auch
alle Sonos-Zonen.

Wie ist die Benutzeroberfläche entstanden?
Da wir damals noch nicht in der Lage waren, nativ aus der RTI App
sämtliche Sonos Funktionen abzubilden, muss der Eigentümer zwi-
schen der RTI App und der Sonos App hin- und herschalten.Daherwar
unsere Herangehensweise eher recht pragmatisch:Wir passen die RTI
Visualisierung der Sonos Gestaltung an. Somit hat der Benutzer nicht
wirklich das Gefühl, sich permanentmit verschiedenen Programmen
auseinander zu setzen, sondern versteht eher, was er da eigentlich
tunmuss,um seineTechnik zu nutzen.Dawir,wie bereits erwähnt, ei-
gentlich immer mit Sonos in unseren Projekten arbeiten, nutzen wir
diese Oberfläche auch in fast allen unseren Projekten und sie kommt
super an.

Gerade das ist eben auch wichtig, um wieder auf die Lernkurve zu-
rückzukommen. Klar kann man jedem einen 3D-Grundriss und eine
individuelle Oberfläche bauen, aber bekommt man dafür auch wirk-
lich das bezahlt, was das Ganze wert ist? Wenn man es verkaufen
kann, ist das sicherlich toll, aberwennman ebenmehr Stunden dabei
verbrennt, als wirklich nötig, ist das verlorene Zeit, oder?

Das Nutzerinterface, eine Entwicklung von ControLED, schafft Überblick in der Flut der Funktionen

Edle Taster von Berner machen die Bedienung der Haustechnik
zum haitischen Erlebnis

Mit Komponenten von Sonos wurde die Multiroombeschallung realisiert
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Objektsteckbrief
Grundfläche: ca. xxxxx qm
Baujahr: xxxxxxx
Architekt: xxxxxxx

Funktionen

Licht
Lichtszenen, zeit- und präsenzgesteuert

Heizung
???

Verschattung
Jalousiensteuerung sonnenstandsabhängig
sowie zeit- und wettergesteuert

Medientechnik
Multiroom-Clients von Sonos,Verstärker von Rotel, Einbaulautsprecher von
Bowers&Wilkins, TV-Geräte von Panasonic,Videoserver von Kaleidescape

Sicherheit/Zugangskontrolle
Axis Kameras

Komponenten:
Schalter: Berker B.IQ
Steuerung: RTI XP-3
Visualisierung: RTI Fernbedienungen, iPad

Systemintegration:
ControLED

Vivateq
Siemensstraße 14
73066 Uhingen
www.vivateq.de


