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In den kommenden Jahren wird der 
Markt für vernetztes Wohnen wei-

ter wachsen. Zwar erscheint das Angebot 
smarter Geräte groß – so gut wie kein 
Fernseher eignet sich jedoch auch als Be-
dieneinheit für die intelligente Immobilie. 
Ausnahmen bestätigen die Regel. Wünscht 
man ein TV-Gerät Made in Germany, exzel-

lentes Design und smarte Technik, bietet 
Loewe hierfür ein einzigartiges Angebot. 
Die Produkte des Unternehmens aus dem 
fränkischen Kronach stehen seit Jahren 
wieder konstant an der Spitze der techni-
schen Entwicklung. 

Bestes Beispiel ist der Loewe bild 7 
OLED Smart TV, Gewinner des German  

Loewe verbindet Home Entertainment mit Smart Home

Der Erfinder des Fernsehens treibt 
die Hausautomatisierung voran 
Loewe räumt als Deutschlands Premiumhersteller für Unterhal-
tungselektronik regelmäßig internationale Designpreise ab und 
setzt mit technischen Innovationen neue Maßstäbe. Jetzt legt der 
Pionier in Sachen Home Entertainment nach: Loewe TV-Geräte 
lassen sich ab sofort in die KNX-Gebäudeautomation integrieren

Design Award 2017. Dabei sprechen 77 Zoll 
Bilddiagonale und überragende Bild- und 
Soundqualität zugleich eine klare Spra-
che. Hinzu kommen Produktneuheiten 
wie die neue bild 3 Familie. Mit ihr erwei-
tert Loewe die Möglichkeiten im Bereich 
Premium Home Entertainment in Form 
und Funktion. So sorgt der Loewe bild 
3.55 als Einstiegsmodell in die Welt des 
OLED-Fernsehens für Kino-Atmosphäre in 
allen Wohnbereichen. Darüber hinaus eig-
nen sich die Modelle Loewe bild 3.49 und 
3.43 in Medium (49 Zoll) und Small (43 Zoll) 
hervorragend, um sich das faszinierende 
TV-Erlebnis auch in Küche, Schlaf-, Arbeits- 
und Gästezimmer zu holen.

Loewe goes KNX
Der jüngste Schachzug von Loewe setzt 
diese Linie auf technischer Ebene fort: 
Als nahezu einzige Marke bietet Loewe 
eine KNX-Anbindung seiner TV-Geräte. 
Dadurch werden sie voll in die Gebäu-
deautomation integrierbar. KNX ist der 
international führende Standard für die 
vernetzte Gebäudetechnik, mehr als 400 
Unternehmen weltweit schaffen dadurch 
die Voraussetzung, dass ihre Systeme 
hersteller- und gewerkeübergreifend mit-
einander kommunizieren können. Und 
auch in Deutschland ist KNX die mit wei-
tem Abstand führende Technologie, 56 
Prozent aller intelligenten Neubauten 
sprechen hierzulande KNX.

Loewe schafft mit seiner zukunftsfä-
higen Produktrange und der passenden 
KNX-Schnittstelle eine ganz neue Verbin-
dung in die smarte Welt der Immobilie. 
So lässt sich der TV in eine Vielzahl von 
Szenarien einbinden und kann auch Mel-
dungen, die über die Gebäudeautomation 
erzeugt werden, anzeigen. 

Lust auf einen spannenden Film mit 
Freunden? Mit nur einem Tastendruck 
auf der TV-Fernbedienung kann der Ki-
noabend beginnen. Die Jalousien fahren 
herunter, der Raum wird in die passen-
de Lichtstimmung gehüllt und über die 
Kopplung mit der Multiroom-Anlage 
entsteht ein raumfüllender Klang. Ein fas-
zinierendes Erlebnis aus Bild und Klang 
beginnt. Mit der Lautstärke ist keine Zu-
rückhaltung geboten. 

Dank der Verbindung mit der Türkom-
munikation erfolgt auf dem TV-Bildschirm 
eine kurze Mitteilung, wenn es klingt. Oder 
die Klingel wird gleich auf stumm geschal-
tet, wenn man beim Filmerlebnis nicht 
gestört werden möchte. Das ist nur eines 
von ganz konkreten Szenarien, die Loewe 
in Zusammenarbeit mit Premium-Marken 
der Haustechnik entwickelt hat.

Loewe bietet neue Dimension
Dafür engagiert sich Loewe exklusiv in der 
Markenallianz Connected Comfort. O-Ton 
Loewe: »Im Smart Home ist niemand eine 
Insel. Die einzelne Marke kann ihre Vor-

Hoher Wohnkomfort dank  
vernetzter KNX-Gebäudetechnik
Von Detlef Boss, Geschäftsführer 
der ise Individuelle Software und 
Elektronik GmbH, Oldenburg

 Vernetzung über 
mehrere Gewerke hin-
weg ist auch heute noch 
nicht selbstverständlich. 
Insellösungen sind an 
der Tagesordnung und 
stellen viele Integra- 
toren vor schwierige Her- 
ausforderungen. 

Führende Premiummar-
ken haben sich unter 

Connected Comfort zusammenge-
schlossen, um diese Lücke zu schließen 
und neue Maßstäbe zu setzten. Die ise 

Individuelle Software und Elektronik 
GmbH realisiert hierbei technische An-
bindungen für diese einzigartige starke 
Markenallianz auf der Basis von KNX. 

Und Loewe ist Teil dieser Allianz und er-
möglicht ganz neue Anwendungen. 
Stellen Sie sich vor, mit dem Einschalten 
des Fernsehers beginnt der Kinoabend. 
Die Jalousien verdunkeln ganz auto-
matisch den Raum, eine passende 
Lichtstimmung hüllt den Raum in eine 
entsprechende Atmosphäre oder am 
Morgen betreten Sie das Bad und der 
Fernseher zeigt bereits das richtige Pro-
gramm mit den Nachrichten des Tages. 
Integriert werden die Loewe Fernse-
her mit unserem neuen Gateway »ise 
smart connect KNX Loewe«, das wir zur 
diesjährigen Light+Building vorstellen 
werden.

Detlef Boss
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Connected Comfort 
Integration von Unterhaltungs- 
elektronik und Haustechnik

Smart Home
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Heimsteuerung und Heim- 
automatisierung mit Loewe
Von Dipl.-Ing Andreas 
Bauer, Loewe Software 
Engineering

 Bereits Ende der 
90er Jahre präsentier- 
ten Loewe und GIRA 
auf der IFA die TV-An- 
bindung einer Tür- 
kamera. 2003 wur-
de erneut zusammen 
mit GIRA eine Szenen-
steuerung über das 
Menü des Loewe-TVs implementiert.
Um Loewe TVs in ein Heimsteuerungs-
system einbinden und hierüber steuern 
zu können, erfolgte 2006 die Implemen- 
tierung des »Loewe Control Interface«, 
einer ASCII-basierten Schnittstelle über 
RS232, die auch heute noch in den ak-
tuellen TV-Modellen verfügbar ist. Mit 
GIRA wurde dann 2008 die Schnitt- 
stelle um die sogenannten dynami- 
schen Menüs erweitert. Das externe 
System kann damit einfache Textmel- 
dungen, aber auch ein frei definierba-
res Menü am TV einblenden, über das 
Einstellungen an den angeschlossenen 
Heimsteuerungskomponenten vorge-
nommen werden können. 

Für das vernetzte Heim mit mehreren 
TVs wurde der Wunsch nach einer IP-ba-
sierten Lösung immer größer – vor allem 
aus England, dem in Europa größten 
Markt für Homeautomation. Grundla-
ge hierfür bildet die »Loewe Remote 
API«. 2010 wurde diese SOAP-basierte 
Schnittstelle für die Bedienung des TVs 
über ein Smartphone/Tablet unter Ver-
wendung der Loewe App (für Android 
und iOS) implementiert. Diese API wird 
seit 2015 auch für die Anforderungen 
der verschiedenen Systemanbieter für 
Heimautomatisierung wie Control4, 
Crestron, RTI weiterentwickelt.

2016 wurde mit GIRA im Rahmen von 
Connected Comfort eine Anbindung 
an den GIRA-Homeserver diskutiert. Die 
Entscheidung fiel auf die Adaption über 
den ise smart connect KNX Program- 
mable. Das Modul besitzt eine  IP-Schnitt-
stelle. Somit erfolgt die Kommunikation 
zum  Loewe TV auch hier über die »Re-
mote API«. In enger Zusammenarbeit 
der Entwicklungsabteilungen wurden 
für die definierten Usecases die not-
wendigen Erweiterungen der Remote 
API von Loewe umgesetzt während die 
Programmierung des Gateways von ise 
übernommen wurde.

Wesentlicher Vorteil dieser Lösung ist, 
dass dem Loewe Fernsehgerät mit die-
sem KNX-zertifiziertem Modul ohne 
Hardware-Änderung der Zugang in die 
weite Welt von KNX ermöglicht wird.

Andreas Bauer
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teile in einer vernetzten Welt nur dann 
wirklich erlebbar machen, wenn sie offen 
ist für andere Systeme und Marken. Loewe 
erschließt sich und seinen Partnern durch 
die Zusammenarbeit bei Connected Com-
fort ganz neue Optionen im Markt.« 

Getragen wird Connected Comfort 
von den Haustechnikmarken Gira, Jung, 
Brumberg, Dornbracht, Revox, Schüco, 
Vaillant, Viega und Warema. Ihr gemein- 
sames Ziel: Immobilien gewerkeübergrei- 
fend intelligenter zu machen und ganz 
neue Wohnerlebnisse auf höchstem Ni-
veau zu ermöglichen. So können dank 
der aufeinander abgestimmten Pre- 
mium-Komponenten ausgewählte Kom- 
fort-Szenarien intuitiv mit einem Tasten-
druck ausgelöst werden.

Die Möglichkeiten mit Connected 
Comfort geben viel Raum für Komfort, In-
dividualität und Sicherheit. Allein in die 
Szenarien von Connected Comfort sind 
eine Vielzahl von Komfortlösungen zur Er-
leichterung des Alltags integriert. Sei es 
der perfekte Start in den Tag, das siche-
re Gefühl beim Verlassen des Hauses oder 
der entspannende Wellnessabend, um 
neue Energie zu tanken – mit Connected 
Comfort werden Freiräume in einer neu-
en Dimension geschaffen. Und Loewe 

ist für seinen Bereich exklusiv dabei.  
Loewe bietet auch seinen Fachhänd- 
lern die Möglichkeit, sich das neue Ge-
schäftsfeld kompetent zu erschließen: 
»Smart Home ist eine große Chance für 
unseren Markt. Dadurch kann sich der 
Fachhandel wirkungsvoll differenzieren. 
Auch hier unterstützt Loewe seine Partner. 
Sie können exklusive Beratungs-Standor-
te bei Connected Comfort werden«, heißt 
es aus dem Unternehmen. Denn auf der 
Plattform kann der Loewe Fachpartner 
Teil eines lokalen Netzwerkes von Smart- 
Home-Fachbetrieben werden.

Probewohnen – jetzt bewerben!
Loewe lädt die CE-Markt Leser ein, den neu-
en vernetzten Wohnkomfort einmal selbst 
zu erleben – mit einem Probewohnen in 
einer komplett ausgestatteten Immobilie 
mit Küche, Wohn- und Schlafbereich, ei-
nem Bad sowie einem privaten Spa. Eine 
perfekte Gelegenheit, um sich live vor 
Ort von der besonderen Verbindung von 
gehobener Ausstattung, intuitiver Bedie-
nung und raumübergreifenden Szenarien 
überzeugen zu lassen.
Bewerben Sie sich unter www.connected-
comfort.de/probewohnen-ce-markt/
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Per ise-Modul 
in die weite Welt von KNX

Für CE-Markt Leser 
Probewohnen und raumüber-
greifende Szenarien erleben

Smart Home


