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Heimvernetzung als              
Milliarden-Markt
In Deutschland nutzt jeder Dritte den PC auch zum Fernsehen, jeder Vierte hört Musik auf dem Handy. 2012 wird es zehn 
Millionen internetfähige Fernseher geben. Der Markt für vernetzbare Produkte wächst extrem stark. IT-BUSINESS / Daniel Feldmaier

Der Anspruch an das eigene Heimnetzwerk 
ist in den letzten Jahren deutlich gestie-
gen. Durch eine bandbreitenstarke Inter-

netverbindung zu Hause in Kombination mit 
HD-Entertainment und dem Remote-Zugriff auf 
digitale Mediatheken ist das digitale Zuhause 
vielerorts schon Realität. Der Markt für hoch-
wertige Consumer-Netzwerkgeräte und Enter-
tainment wächst.

iPad, iPhone, sowie Tablet-PCs, Netbooks und 
Spielkonsolen tragen ebenfalls zu einer breiten 
Vernetzung bei, die im privaten Umfeld immer 
häufiger auf einem technisch höheren Level als 
in so manchem Unternehmen ist – eine Entwick-
lung, die der neu geprägte Begriff „Consumeri-
zation der IT“ beschreibt.

16 MILLIARDEN EURO
Wer TV-Programme sieht, nutzt nicht unbedingt 
sein Fernsehgerät. Fast jeder dritte Deutsche 
(31%) sieht nach Angaben des Bitkom mittlerwei-
le auch auf seinem PC fern, gut jeder Vierte (28%) 
nutzt dafür seinen Laptop. Jeder zehnte Deut-
sche verwendet gar sein Smartphone oder den 
Tablet-PC (10%), um fernzusehen. Musik kommt 
künftig aus der Cloud. Das ergab eine repräsen-
tative Verbraucherbefragung. „Internet und 
Fernsehen wachsen zusammen“, so Michael 
Schidlack, Experte für Heimvernetzung und Con-
sumer Electronics beim Bitkom. Internetfähige 
Fernseher werden zum Standard. Im nächsten 
Jahr werden über zehn Millionen dieser Fernse-
her in deutschen Haushalten stehen.

Noch liegt der Schwerpunkt der Heimvernet-
zung in der Consumer-Elektronik sowie der IT 
und Telekommunikation. Das Marktvolumen für 
vernetzbare Produkte der ITK und CE steigt in 
diesem Jahr in Deutschland stark an: um fast 28 
Prozent auf über 16 Milliarden Euro. Das ergab 
eine Studie des Marktforschungsunternehmens 
GfK. Das Wachstum wird sich weiter beschleu-
nigen. Die Hauptgründe dafür sind auch hier der 
Boom bei Tablet-PCs, Smartphones und internet-
fähigen Fernsehern. 

Dies ist jedoch nur der Anfang. Ein deutscher 
Haushalt verfügt im Schnitt über rund 50 Elek-
trogeräte. Die meisten dieser Geräte sollen bald 
internetfähig werden. Waschmaschine, Heizung 
und Licht geben ihr Insel-Dasein auf und werden 

 Gut 40 Prozent aller Deutschen möchten in ihrem 
Haushalt Fernseher, Musikanlage, Computer, 
Handy und Co. miteinander verbinden. 
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intelligent vernetzt. „Das Ziel ist das ,Eine-Fern-
bedienung-Haus’. Mit dieser einen Fernbedie-
nung oder einem Handy werden alle elektro-
nischen Haushaltsgeräte gesteuert“,  erläutert 
Bitkom-Experte Schidlack. Ein weiterer Vorteil ist 
die Optimierung des Stromverbrauchs. Geräte 
und Heizung laufen nur, wenn sie wirklich ge-
braucht werden und können bei  Bedarf von un-
terwegs ein- oder ausgeschaltet werden. 

OFT FEHLT DAS HOME-NAS
Die Grundvoraussetzung, ein WLAN-Netzwerk 
ist fast überall bereits vorhanden. Was vielen 
Haushalten noch fehlt, ist eine zentrale Spei-
cherlösung, die den unterschiedlichsten Clients 
Zugriff auf Daten gewährt und diese gleichzei-
tig archiviert. Hierfür bieten die Hersteller 
 beispielsweise spezielle NAS-Systeme für Privat-
haushalte an. Eine leistungsstarke WLAN-Anbin-
dung für datenintensive Anwendungen wie HD-
Video-Streaming und vernetztes Multiplayer 
Gaming kann durch die simultane Nutzung des 
2,4- sowie des fünf-Gigahertz-Frequenzbands 
(Dualband) gewährleistet werden. Entspre-
chende n-Band-Gigabit-Router sind für wenig 
Geld zu haben und für zeitgemäße Heimvernet-
zung ein Muss.

Den größten Einfluss auf das Kaufinteresse 
haben Funktionen, die mehr Freiheit und Vielfalt 
bei der Mediennutzung erlauben – sei es durch 
das Bereithalten der DVD-Sammlung auf einer 
zentralen Festplatte, das zeitversetzte Fernsehen 
oder die Möglichkeit, auch mit dem Fernseher 
auf das Internet zugreifen zu können.

STATUSSYMBOL
Viele Begriffe, Abkürzung und Themen wie MP3, 
NAS, UPnP-AV, DLNA, VOD, Multiroom-Audio, 
Streaming strömen auf Endkunden ein. Kompe-
tente Hilfe von Seite des Fachhandels ist nötig 
und wird von Konsumenten, die diese Technolo-
gien einsetzen wollen, entsprechend honoriert.

Für den Fachhandel ist viel in Bewegung. Auf 
der einen Seite, so sieht es Also-Actebis, gibt es 
mittlerweile viele verschiedene Produkte, die 
man tatsächlich über den Heimnetzwerk-Stan-
dard DLNA miteinander vernetzen kann. Ander-
seits ist eine moderne Heimvernetzung auch 
zum Statussymbol gereift. Wer hier mitreden 
und vorallem vorführen kann, genießt momen-
tan durchaus den Neid und das Ansehen seines 
sozialen Umfeldes.

GELD VERDIENEN
Für den Fachhandel besteht damit die Chance, 
mit diesem Thema viel Geld über Dienstlei-
stungen und teilweise hochwertige und mar-
genträchtige Produkte zu verdienen. Dies ist der 
einfachen Tatsache geschuldet, dass trotz eines 

„Vernetzungsstandards“, die funktionssichere 
Umsetzung einer Heimvernetzung doch wesent-
lich komplexer ist, als dies allgemein bekannt ist. 
Es sind viele Kleinigkeiten zu beachten, die für 
den versierten Fachhandel kein Problem darstel-
len. Für den privaten Endkunden stellen diese 

Kleinigkeiten allerdings in der Regel eine un-
überwindbare Hürde dar.

DER KUNDE BRAUCHT HILFE
Die große Nachfrage, erforderliche 
Beratung und anschließend not-
wendige Konfiguration der Kompo-
nenten machen das Heimvernet-

zungs-Segment zu einem klassischen 
Fachhandelsthema. Bereits eine kleine, 

funktionierende Installation in den eige-
nen Geschäftsräumen, eine klare Adressierung 

an die Kunden und Know-how beim Aufbau er-
möglicht Fachhändlern einen komfortablen und 
schnellen Markteintritt.

Um den Einstieg in die Heimvernetzung zu 
 ermöglichen, haben sich die großen Hersteller 
der digitalen Unterhaltungselektronik, die Bit-
kom und weitere Verbände unter dem Dach von 
„Pluralmedia“ zusammengeschlossen. Diese 
 Initiative bietet ein umfassendes Ausbildungs-
konzept und hat das Ziel, Fachhändler bei der 
Kunden- und Umsatzgewinnung zu unterstüt-
zen, um Heimvernetzung aktiv vermarkten zu 
können. �

Mehr zum Thema Heimvernetzung:
web | www.it-business.de | „Heimvernetzung“

 Der deutsche Hightech-Markt wächst weiter. Der Bitkom erwartet im Jahr 2011 einen 
Umsatz von 145 Milliarden Euro. 

Z-Wave-Alliance
Z-Wave ist eine geprüfte interoperable 
Wireless-Mesh-Networking-Technolo-
gie, die einem breiten Geräte-Spektrum 
im und um das Haus herum die Kom-
munikation ermöglicht.
Ein Zusammenschluss 
von mittlerweile 170 
Herstellern weltweit 
zur „Z-Wave-Alli-
ance“ schafft Vernet-
zungsmöglichkeiten 
von über 300 Home-
Control-Produkten 
mit Z-Wave-Standard.
Der preiswerte Funk-Stan-
dard basiert auf einem win-
zigen Z-Wave-Chip.
Z-Wave ermöglicht beispielsweise 
 Remote-Home-Monitoring, häusliche 
 Gesundheitsvorsorge und -pflege, 
 Sicherheit und Energie-Einsparungen. 
Über 300 Z-Wave-zertifizierte Pro-
dukte sind erhältlich. Dazu gehören 
 Beleuchtung, Appliances, Heizung, 
Lüftung, Klimatechnik, Unterhaltungs- 
sowie Sicherheitssysteme.
Der Z-Wave-Alliance angeschlossen 
haben sich unter anderem folgende 
 Unternehmen: D-Link, Danfoss, Aeon 
Labs, Black & Decker, Merten, NEC, 
Viewsonic und Fraunhofer.

                 Der deutsche ITK-Markt
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LevelOne bietet für jede Netzwerk- 

anwendung alles aus einer Hand. 

Produkte, Schulungen und die indivi- 

duelle Projektunterstützung für den 

Fachhandel. 

Die Anforderungen durch ständig stei- 

gende Produktangebote und Erwei- 

terungen im Markt der Netzwerktechnik 

hat LevelOne von Anfang an als Anbieter 

von Komplettlösungen verstanden und 

bietet seinen Kunden schon seit Jahren 

ein umfassendes Produktsortiment als 

Gesamtlösung für den Aufbau aller Arten 

von Netzwerken, vom einfachsten 

Heimnetzwerk bis hin zu professionellen 

Anwendungen im industriellen Bereich.

Dazu gehört vor allem die auf den 

Kunden individuell zugeschnittene 

Projektunterstützung und die Schul- 

ungen für den Fachhandel. Diese 

Maßnahmen sind wichtige Voraus- 

setzungen, um Projekte erfolgreich 

abschließen zu können.

LevelOne ist seit über 12 Jahren mit der 

Entwicklung von Netzwerktechnik am 

Markt vertreten.

Das globale Produkt-Management-   

Team von LevelOne arbeitet mit über      

30 Niederlassungen weltweit. Der 

modulare Aufbau der LevelOne 

Produktpalette ermöglicht es dem 

Fachhändler, Lösungen komplett aus 

einer Hand anbieten zu können.

Als LevelOne Fachhändler doppelt 

profitieren

Neben dem Bezug aktuellster Netzwerk- 

lösungen lohnt sich eine Partnerschaft 

mit LevelOne gleich doppelt: Registrierte 

Fachhändler im LevelOne BONUS CLUB 

sammeln pro Einkauf LevelOne Dollar und 

können diese gegen wertvolle Prämien 

eintauschen – und zwar das ganze Jahr 

über! Immer noch nicht genug? Dann 

sollten Sie als Fachhändler auch die 

LevelOne 1+ Aktionen nutzen und Ihre 

Marge steigern. Einfach ein Aktions- 

produkt kaufen und weitere Produkte 

gratis hinzubekommen! Die Aktion läuft 

jeweils sechs Monate und wird alle drei 

Monate durch eine neue Aktion ergänzt.

Weitere Informationen sowie Anmeldung 

unter http://.de.level1.com. 

Rundum-G

Werden Sie noch heute LevelOne Certifi



Glücklich-Heimvernetzung

rtified Reseller auf http://de.level1.com

Trend: Heimvernetzung

Das Thema Vernetzung von Multimedia- 

Komponenten zu einer kompatiblen 

Gesamtlösung findet auch im privaten 

Bereich zunehmend Einzug.  Egal, ob es 

sich hierbei um die Ausstattung eines 

gesamten Hauses mit drahtlosen 

Zugängen zu Internet und Telefon, oder 

um die Einrichtung einer Videoüber- 

wachungslösung geht – eine störungs- 

freie und permanente Übertragung der 

Daten steht im Vordergrund. Ein 

wichtiges Kriterium zur Erfüllung dieser 

Anforderung ist die Auswahl zueinander 

passender und optisch ansprechender 

Produkte. Als Entwickler und Hersteller 

von hochwertigen Netzwerk-Komplett- 

lösungen legt LevelOne genau hierauf 

den Fokus. Angefangen bei der 

Hardware, wie beispielsweise Router, 

Switch, PoE-Komponenten oder IP- 

Kamera, über die entsprechende 

Software zur Übertragung und 

Speicherung von Daten bis hin zum 

umfassenden Pre- und After-Sales- 

Service erhält der Fachhändler beim 

Dortmunder Netzwerkspezialisten alles 

aus einer Hand. 

Aktuelle Technik und ansprechende 

Optik für das Wohlfühl-Heim

LevelOne gestaltet seine Produkte für     

die optimale Heimvernetzung sowohl 

besonders benutzerfreundlich als auch 

im edlen Design. Kern der gesamten 

Heimvernetzung ist die bereits vor- 

handene Haus-Stromleitung. Hierauf 

setzt mittels HomePlug AV-Adaptern, 

dem PLI-3410 sowie der HomePlug Pro 

Power Bridge das gesamte Netzwerk mit 

einer Geschwindigkeit von 200Mbps auf. 

Neben den vorhandenen RJ-45-Ports 

verfügt der PLI-3410 zusätzlich über 

WLAN, so dass sich mobile Endgeräte in 

das Netzwerk einwählen können. 

„ Eine runde 

 Sache für 

 Ihre IT!“
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 HOME-PLUG-ADAPTER VERSORGEN 
EINZELNE     RÄUME MIT WLAN UND 
NUTZEN DIE STROMLEITUNG ALS KABEL-
GEBUNDENES HEIMNETZWERK. 

INTERVIEW

 ANDEAS FIEBERG, Heimvernetzungs-Spezia-
list und Marketingchef bei Digital Data 

Bei uns soll es nicht
mit den Produkten enden
Der Markt für Consumer-Netzwerktechnik wächst, denn auch im Privatleben spielt Vernetzung eine wichtige Rolle. Genau 
hier platziert sich Netzwerkspezialist Digital Data mit seiner Marke LevelOne. Andreas Fieberg erläutert, mit welchen 
Argumenten Reseller Umsatz im Heimvernetzungs-Segment machen können. IT-BUSINESS / Das Interview führte Daniel Feldmaier

ITB: Wie stellt sich der Heimvernetzungs-
Markt derzeit aus Ihrer Sicht dar?

FIEBERG: Mittlerweile trauen sich immer 
mehr Privatleute, ihr Heim zu vernetzen. 
Die Heimvernetzung wird in Zukunft im-
mer interessanter werden, weil sämt-
liche Geräte zusammen im Netzwerk 
funktionieren werden. Ob nun TV, Rou-
ter, Home-NAS als zentraler Bild- und Vi-
deospeicher: All das will in ein Netzwerk 
integriert werden. Die Realisierung 
scheitert derzeit noch an den Kompati-
bilitäten der Geräte untereinander. 
Dieses Problem lässt sich umgehen, in-
dem man sein Netzwerk ausschließlich 
mit einer einzigen Marke ausstattet.

ITB: Kaum jemand fängt jedoch bei null Ge-
räten an, somit ist das Thema „eine Mar-
ke“ schwer umzusetzen.

FIEBERG: Richtig, man fängt zumeist nicht bei 
null Geräten an, sollte sich aber vor der 
Anschaffung netzwerkfähiger Kompo-
nenten durchaus Gedanken machen, 
 eine komfortable Lösung aus einer Hand 
zu beziehen. Denn das erspart im Nach-
hinein viel Zeit und Ärger bei eventu-
ellen Installationshürden durch nicht 
zueinander passende Produkte.

ITB: Welchen Vorteil bieten SoHo-Switches 
im Gegensatz zu professioneller Netz-
werktechnik, außer dem Preisvorteil?

FIEBERG: Die SoHo-Switches besitzen Energie-
sparfunktionen und tragen besonders 
im Standby-Betrieb dem immer prä-
senteren Green-Technology-Hype Rech-
nung. Wobei wir erkennen, dass Strom-
sparen nicht nur ein Hype, sondern 
mittlerweile eine akzeptierte Technolo-
gie ist. Ein weiterer Vorteil ist der ge-
ringe Platzbedarf, wobei zusätzlich auf 
ein schickes Design geachtet wurde.

ITB: Was qualifiziert die Marke LevelOne in 
puncto Heimvernetzung?

FIEBERG: Bei der Produktentwicklung achten 
wir darauf, dass jedes Produkt in eine 
 Lösung passt und nicht separat betrach-
tet wird – ein ganzheitlicher Ansatz, der 
durch unsere technische Helpline für 
Endkunden und Reseller ergänzt wird.

ITB: Was wird Resellern geboten?
FIEBERG: Reseller erhalten Projektsupport vor 

Ort beim Kunden während des Aufbaus. 
Wir haben ein Partnerprogramm, das 
auch speziell auf die Bedürfnisse kleiner 
Reseller eingeht. Ferner gibt es vergün-
stigte Teststellungen, wodurch Reseller 
ein Gefühl für neue Produkte entwickeln 
können. Außerdem arbeiten wir stets 
daran, das Wissen der Händler zu erwei-
tern.

ITB: Angenommen der Privatkunde möchte 
weder Löcher bohren noch Kabel verle-
gen. Kann WLAN eine störungsfreie 
Heimvernetzung garantieren?

FIEBERG: Bei WLAN eine 100-Prozent-Garan-
tie zu geben, ist fahrlässig, denn nichts 
stört das WLAN mehr als Stahlbeton 
oder menschliche Körper. Es gibt aller-
dings Alternativen. Ein stabiles Netz bie-
tet etwa die Kombination aus Home-
Plug-Systemen, also dem Netzwerk über 
die Stromleitung und WLAN innerhalb 
der einzelnen Räume durch  WLAN-fähige 
Adapter.

ITB: Sie sagten im Vorgespräch: „Bei uns soll 
es nicht mit den Produkten enden“. Wie 
endet es dann?

FIEBERG: Es endet damit, dass sowohl Reseller 
als auch Endkunde zufrieden sind und 
eine Lösung installiert wurde, die per-
fekt funktioniert.  �

 Home-Plug-Adapter versorgen einzelne 
Räume mit WLAN und nutzen die Stromleitung 
als kabelgebundenes Heimnetzwerk. 



Relax - LevelOne passt für Sie auf!
Komplette Videoüberwachungslösung fürs Zuhause

Alles, was  zur Rundum-Glücklich-Videoüberwachung zuhause benötigt wird!

FCS-0031 - Megapixel-Netzwerk-Kamera

 1.3 Megapixel Auflösung

 Temperatursensor

 Weißlicht-LED für Nachtaufnahmen

 iSecure App kostenfrei verfügbar

NVR-0104 - 4-Kanal Netzwerk-Video-Rekorder

 bis zu 3 TB Speicher-Kapazität*

 automatische Aufnahme per Mausklick

 automatische Erkennung von LevelOne IP-Kameras

 Live-Bilder über Internet Explorer

* SATAS HDDs nicht im Lieferumfang enthalten

WGR-6012 - 300MBit/s Gigabit-Router

 unterstützt IEEE-802.11n 2T/2R

 4-Port Gigabit

 unterstützt WPS (Wi-Fi protected Setup)

 Installationsassistent mit Easy Setup Funktion

 unterstützt LevelOne Green Technology

POI-2001 - Gigabit-PoE-Injektor

 Daten und Strom über ein Kabel zum Endgerät

 liefert max. 15.4W

 Erkennung von PoE- und Nicht-PoE-Endgeräten

 Plug & Play-Installation



Megatrend Heimvernetzung – 
devolo macht es einfach
Wenn es um eine einfache, schnelle und sichere Vernetzungslösung geht, greifen immer mehr Privatanwender zu dLAN, dem 
Heimnetzwerk über die Stromleitung von devolo. Der Trend zu dieser integrierten Netzwerklösung wird zudem von den 
vielen neuen internetfähigen Unterhaltungselektronikgeräten geradezu beflügelt.

Der Bedarf nach einem stabilen und si-
cheren Heimnetzwerk steigt stetig. 
Immer mehr Privatanwender wün-

schen eine einfache Verbindung für ihre 
Computer und netzwerkfähigen IT-Pro-
dukte wie Drucker, Netzwerkfestplatten 
und Heimserver. Weiter beflügelt wird die-
se Entwicklung durch den Trend zu Internet-
Unterhaltungselektronik, wie etwa Fernse-
hern mit Web-Funktionalität oder auch 
dem Videotext-Nachfolger HbbTV, IPTV-Re-
ceiver wie Telekom-Entertain oder Max-
dome, Spielekonsolen und AV-Streamingc-
lients. Alle benötigen einen schnellen 
Zugang zum Breitband-Internetanschluss. 
Nach Schätzungen des Branchenverbands 
Bitkom verfügen derzeit 50 Prozent aller 

verkauften TV-Geräte über eine Internet-
Funktionalität, Tendenz steigend.

Mit dLAN bietet devolo ein schnelles, er-
weiterbares Heimnetzwerk, das in seiner 
neuen Generation alle Produkte aus IT und 
Unterhaltungselektronik sowie mobile End-
geräte verbindet. Und das mit einer beein-
druckenden Leistung! Durch eine Übertra-
gungsgeschwindigkeit von 500 MBit/s 
bietet dLAN 500 genügend Kapazität für 
 alle modernen Internet-Anwendungen und 
überholt sogar eine Fast-Ethernet-Verbin-
dung mit klassischen Netzwerkkabeln. 
 devolo setzt bei der Entwicklung von dLAN 
konsequent auf hohe Leistung durch paten-
tierte Entwicklungen und differenziert sich 
so vom Wettbewerb, der nahezu ausschließ-

lich Referenzdesigns einsetzt. So haben 
dLAN-Anwender immer die Nase vorn, ohne  
die Kompatibilität zu den Wettbewerbs-
produkten zu verlieren. 

INNOVATIVE PRODUKTKONZEPTE
Die dLAN-500-Produktlinie besteht aus ver-
schiedenen Adaptermodellen, um  unter-
schiedlichen Ansprüchen gerecht zu wer-
den. Für den perfekten Einstieg in die 
Heimnetzwerk-Welt bietet devolo den ul-
trakompakten dLAN-500-AVmini-Adapter. 
Ideal für 3D-Entertainment, Multimedia-
Streaming und Multiroom-Unterhaltung 
im ganzen Haus, ist er mit einem Hochleis-
tungschip ausgestattet, der ebenfalls volle  
Kompatibilität zu den dLAN-200-Adaptern 

  

 Die Powerline-Geräte von devolo 
haben eine Übertragunsrate von 
500 Megabit pro Sekunde. 
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ermöglicht. Für Räume, in denen nur weni-
ge Stromanschlüsse zur Verfügung stehen, 
setzt devolo mit dem dLAN 500 AVplus auf 
ein Modell, das eine integrierte Steckdose 
mit eigenem Netzfilter bietet. So geht kein 
Stromanschluss verloren – und die Übertra-
gungsgeschwindigkeit wird weiter opti-
miert.

Doch devolo überzeugt auch mit smarten 
Lösungen, die am Markt einzigartig sind. 
Mit dem dLAN 200 AV USB extender erwei-
tert der Aachener Powerline-Spezialist sei-
ne dLAN-Welt um die direkte Integration 
von USB-Geräten. Über den schlanken Wall-
plug-Adapter lassen sich kinderleicht USB-
Produkte wie Festplatten, Drucker oder 
Webcams in das dLAN-Heimnetzwerk inte-
grieren. Sie sind so nicht nur für alle Anwen-
der nutzbar, sondern können auch da plat-
ziert werden, wo sie wirklich gebraucht 
werden.

DLAN STATT WLAN?
Neben dem wachsenden Angebot an inter-
netfähigen IT- und Unterhaltungselektro-
nikgeräten steigt die Anzahl von mobilen 
Endgeräten mit WLAN-Konnektivität rasant 
an. Auch hier hat devolo eine Lösung entwi-
ckelt, die Smartphones, Tablets und Note-
books perfekt in das dLAN-Netzwerk integ-
riert – denn dLAN grenzt WLAN nicht aus. 
Durch den dLAN-WLAN-Adapter dLAN 200 
AV Wireless N entstehen WLAN-Zonen an 
den Stellen im Haus, in denen mobile End-
geräte besten Empfang haben sollen. Denn 
eine flächendeckende WLAN-Versorgung 
kann ein WLAN-Modemrouter allein nicht 
sicherstellen.

Auch den direkten Vergleich zu WLAN 
braucht dLAN nicht zu scheuen: Beide Tech-
nologien arbeiten faktisch ‚ohne Kabel’, je-
doch gibt es viele gute Gründe, auf dLAN 
statt WLAN zu setzen: Die Installation ist 
ungleich einfacher, die Verschlüsselung er-
folgt automatisch auf Knopfdruck. Offene 
Privatnetzwerke gehören so der Vergangen-
heit an, wodurch dLAN einen entschei-
denden Sicherheitsvorteil für sich verbucht. 
Auch die Reichweite ist deutlich höher: 
dLAN ist im ganzen Haus verfügbar.

ES FUNKTIONIERT EINFACH
devolo setzt bei der Einrichtung konsequent 
auf sein 1-2-3-Prinzip „Auspacken, Einste-
cken, Verbinden – fertig“. So sind selbst 
technisch weniger versierte Anwender in 
der Lage, einfach ihr eigenes Heimnetzwerk 
aufzubauen beziehungsweise Produkte aus 
IT und Unterhaltungselektronik mit dem In-

ternet zu verbinden. Ein weiteres Plus der 
dLAN-Technologie ist die automatische Da-
tenpriorisierung, auch „Quality of Service“ 
genannt. Sie stellt sicher, dass ein IPTV-Re-
ceiver auch dann noch beste Ton- und Bild-
qualität liefert, wenn andere Netzwerk-
geräte intensiv die Breitbandverbindung 
nutzen. So ist beispielsweise die HDTV-
Übertragung an einen Telekom-Entertain-
Internetreceiver auch dann noch absolut 
stabil, wenn beispielsweise gleichzeitig auf 
der Spielekonsole Online-Games gespielt 
werden, das Internetradio in der Küche 
spielt und das Notebook eine Breitband-
Verbindung zum Videochat beansprucht.

dLAN wächst mit seinen Aufgaben und ist 
besonders einfach zu erweitern: Wird ein 
neues netzwerkfähiges Produkt ange-
schafft, kann das dLAN-Heimnetzwerk ein-
fach über den Zukauf eines neuen Adapters 
erweitert werden.

FACHHANDEL IM FOKUS
dLAN ist das ideale Komplementärprodukt 
für den Fachhandel. Es lässt sich leicht als 
direktes Zubehörprodukt zu allen netzwerk-

fähigen IT- und Unterhaltungselektronik-
geräten anbieten. Attraktive Margen sorgen 
zudem für den Erfolg der devolo-Produkte. 
Mit einem neu aufgelegten Partnerpro-
gramm profitiert der Fachhandel zudem 
von der Netzwerk-Expertise aus Aachen: 
Neben zertifizierten Schulungen für Ver-
kaufs- und Servicepersonal bietet devolo 
ein großes Angebot an POS-Materialien, die 
für einen anhaltenden Absatzerfolg im sta-
tionären Handel sorgen.

DAS PERFEKTE HEIMNETZWERK
devolo liefert mit dLAN das perfekte Heim-
netzwerk aus einer Hand. dLAN verbindet 

die gesamte digitale Welt im Privathaushalt 
von stationärer IT und Unterhaltungselek-
tronikgeräten bis hin zu mobilen Endgerä-
ten dank WLAN-Integration. Die hohe Qua-
lität der devolo-Produkte wird anhand der 
zahlreichen Testsiege und Awards der Fach-
presse deutlich, auch sprechen über 10 Mio. 
ausgelieferte dLAN-Produkte für sich. Zu-
dem setzt devolo auf eine hohe Energie-
effizienz seiner Produkte und hat ein 
smartes Schaltungsdesign entwickelt, das 
mit unter 1 Watt Strombedarf im Stand-by 
schon heute der europäischen EUP-Norm 
2013 genügt. Dynamic PowerSave heißt di-
ese patentierte Technologie mit der devolo 
seinen Nachhaltigkeitsanspruch untermau-
ert. devolo setzt auch in der Fertigung kon-
sequent auf Qualität, wofür auch die nied-
rigste RMA-Quote im Segment spricht. Mit 
drei Jahren Garantie auf alle Produkte ist 
der Hersteller ebenfalls führend. �

Mehr zum Thema Heimnetzwerk:
web | www.devolo.de

  

Heimnetzwerk der Zukunft
Die dLAN-500-Serie ist schneller als 
Netzwerkkabel oder Wireless LAN 
und damit auch für bandbreiteninten-
sive HD- und 3D-Übertragungen ge-
eignet. Durch die integrierte Steckdose 
geht kein Stromanschluss verloren. Ein 
eingebauter Netzfilter sorgt für eine 
fehlerfreie Übertragung. Kabelverlegen 
oder WLAN-Schwankungen entfallen.
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 HEIKO HARBERS,                                                   
Vorstandsvorsitzender von devolo 

Wir wollen unsere Partner wirklich 
wie Partner behandeln
Der weltweite Trend zur Heimvernetzung steigt – neben der IT auch im Unterhaltungselektronik-Segment. In vielen Häusern 
und Wohnungen sind Netzwerk-Dosen in jedem Raum jedoch Mangelware oder gar nicht verhanden. Warum Kunden in 
diesem Fall auf dLAN setzen sollten, erklärt Heiko Harbers, Vorstandsvorsitzender der devolo AG.

ITB: Warum sollten Kunden dLAN nutzen?
HARBERS: Nahezu alle namhaften Unterhal-

tungselektronik-Hersteller bringen neue 
Gerätegenerationen auf den Markt, die 
über das Web Mehrwertdienste bieten 
und zudem Mediendateien wie Filme, 
Bilder und Musik aus dem lokalen Netz-
werk beziehen können. Allerdings wis-
sen viele Privatkunden nichts über die 
Vorzüge einer entsprechenden Vernet-
zung. Hier muss der Handel die Vorteile 
aufzeigen – und Lösungen präsentieren. 
Da Privatanwender meist nicht überall 
Netzwerk-Anschlüsse verfügbar haben, 
muss ihnen ein Produkt angeboten wer-
den, das weder aufwändig noch teuer 
ist. Und hier kommt dLAN ins Spiel. Mit 
der Powerline-Technik wird die Strom-
leitung wie ein langes Netzwerkkabel 
genutzt. Stromleitungen gibt es in je-
dem Raum des Hauses, und Anwender 
können, egal von welchem Zimmer aus, 
netzwerkfähige Geräte miteinander ver-
binden.

ITB: Was spricht gegen eine Vernetzung mit 
WLAN?

HARBERS: Zunächst einmal nichts – es ist 
 gerade für Smartphones, Tablets und 
Notebooks essenziell. Deshalb integriert 
dLAN ja auch WLAN und bietet dort 
 beste Empfangsqualität, wo die ent-
sprechenden Geräte eingesetzt werden. 
Die Stärken von dLAN liegen in der 
Reichweite und der konstant hohen 
Übertragungsqualität, die beispielswei-
se für reibungsloses HD-Videostreaming 
erforderlich ist. Zudem verfügen die ein-
gangs angesprochenen Unterhaltungs-
elektronikgeräte in der Regel über einen 
klassischen Netzwerkanschluss und nur 
selten über WLAN. Wer auf dLAN setzt, 
braucht auf WLAN nicht zu verzichten.

ITB: Wie verbreitet ist dLAN derzeit?
HARBERS: devolo hat mittlerweile über zehn 

Millionen Adapter verkauft. Die Daten-
übertragung via Stromleitung wird, 
nicht zuletzt auch durch unsere Partner, 
im Fachhandel stetig bekannter und ist 
das Medium für die Heimvernetzung zu 
Hause und wird zukünftig weiter an 
 Bedeutung gewinnen.

ITB: Was wünschen Sie sich vom Handel?
HARBERS: Unsere Fachhandels-Partner sind 

für uns das wichtigste Bindeglied zu den 
Kunden. Der Verbraucher muss über die 
vielfältigen Vernetzungsmöglichkeiten 
kompetent informiert werden. Wir 
 suchen qualifizierte Fachhändler und 
Systemhäuser, die eine solche Bera-
tungsqualität auszeichnet. Zur Erbrin-
gung dieser Beratungskompetenz 
 unterstützen wir unsere Partner durch 
produktspezifische technische Weiter-
bildungen, damit die Kundenanforde-
rung richtig eingeschätzt und zur  jeweils 
besten Lösung beraten wird. 

ITB: Was zeichnet Ihr Partnerprogramm aus? 
Wie unterstützen Sie den Handel?

HARBERS: Wir wollen unsere Partner wirklich 
wie Partner behandeln und mit ihnen 
weiter wachsen. Dazu bieten wir ein klar 
strukturiertes und faires Partnerpro-
gramm. Alle dLAN-Partner können 
 Projektsupport, Unterstützung bei der 
Neukundenakquise, vergünstigte Test-
geräte und Zugriff auf gemeinsame 
Marketingaktivitäten für sich beanspru-
chen.  Weitere Highlights sind verbes-
serte  Einkaufskonditionen, Zugang zum 
Partnerportal, umfangreiches POS- 
Material sowie individuelle Betreuung 
und  Pre-Sales-Beratung durch ein eige-
nes Team.

Von dLAN 
profitieren
devolo bietet ein umfassendes Sorti-
ment, mit dem der Fachhändler alle 
Segmente des Heimnetzwerks abdeckt. 
Dazu gehören sowohl Produkte für 
Einsteiger als auch Spezialgeräte, die 
USB-Geräte ins Heimnetzwerk einbin-
den, oder Adapter, die die Brücke zum 
WLAN schlagen. Alle Produkte haben 
3 Jahre Garantie, eine extrem niedrige 
RMA-Quote und attraktive Margen 
und ein Partnerprogramm zur direkten 
Unterstützung des Fachhandels.

 �
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Full-HD-Flatscreen-Fernseher gehören 
heutzutage zum Standardinventar des 
modernen Haushaltes. Damit einher-

gehend nimmt auch die Zahl der Geräte, die 
an den Fernseher angeschlossen werden 
sollen, ständig zu. Das führt dazu, dass die 
Zahl der Anschlüsse oft nicht mehr aus-
reicht und die Menge der Kabel in verwir-
rendem Maße zunimmt. Belkin stellte 
 heute die Lösung für diesen Missstand vor. 
Die ScreenCast-AV-Produkte übertragen 
HD-Signale drahtlos zum Fernseher. 

Die Belkin ScreenCast-AV-Geräte gibt es 
in zwei Varianten mit der Mög-
lichkeit, ein oder vier externe HD-
MI-Geräte drahtlos mit dem 
Fernseher zu verbinden. Dabei ist 
es unerheblich, ob es sich bei 
dem anzuschließendem Gerät 
um eine Playstation, eine Xbox, 
einen Blu-ray-Player,  einen HD-
Receiver oder ähnliches handelt. 
Der ScreenCast AV Sender ver-
bindet sich automatisch drahtlos 
mit dem Empfänger und über-
trägt das Signal über eine Di-
stanz von bis zu 30 Metern bei 
Sichtkontakt und bis zu 10 Me-
tern, wenn sich die Geräte zum 
Beispiel in unterschiedlichen 
Räumen befinden.

WIE GEWOHNT BEDIENEN
Die Installation funktioniert 
selbsterklärend. Der Empfänger 
wird am  HDMI-Anschluss des 

Fernsehers platziert und der Sender bei den 
externen Geräten. Die ScreenCast AVs über-
tragen HD-Signale mit bis zu 1.080p Auflö-
sung, 3D-Video und 5.1-Surround-Ton.

Zum Lieferumfang gehören ein bezie-
hungsweise vier leistungsstarke Infrarot-
Emitter, die zum Einsatz kommen, wenn 
sich die angeschlossenen HDMI-Geräte au-
ßer Sichtweite befinden. Die Belkin Screen-
cast AVs erfordern keine neue Fernbedie-
nung – die Bedienung aller angeschlossenen 
Geräte erfolgt wie gehabt über die ge-
wohnten Steuerungshilfen. Dies gilt auch 

dann, wenn sich diese Einheiten in einem 
Schrank oder einem anderen Zimmer befin-
den. In diesem Fall überträgt der ScreenCast 
AV die IR-Signale an den Empfänger, wo sie 
zurückübersetzt und über die IR-Emitter an 
das Gerät weitergegeben werden. 

Die UVP des ScreenCast AV 1 Port (F7D4510) 
für eine drahlose Verbindung liegt bei 249 
Euro. Die Vierkanal-Variante ScreenCast AV 
4 Port (F7D4515) kostet 299 Euro (UVP). �

Hintergründe zum Thema:
web | www.belkin.com/de

  

Vier HDMI-Geräte drahtlos mit 
dem Fernseher verbinden
ScreenCast AV überträgt  HD-Signale von bis zu vier HDMI-Geräten drahtlos zum Fernseher. Die kabellose Technik von 
Zubehörspezialist Belkin ist ab Oktober in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar.

 ScreenCast AV von Belkin überträgt HDMI-Signale drahtlos bis zu 30 Meter. 

 Full-HD-Signale und 5.1 
Surround Sound können mit 
ScreenCast AV drahtlos an das 
TV-Gerät übertragen werden. 

HEIMVERNETZUNG NN  LÖSUNGEN72

IT-BUSINESS SPEZIAL / ADVERTORIAL



LÖSUNGEN  MM HEIMVERNETZUNG 73

IT-BUSINESS SPEZIAL / ADVERTORIAL

  

HD-Fernsehen für 
iPad, iPod und iPhone
Belkins DVB-T-Empfänger Tizi übermittelt Fernseh- und Radiosignale via WLAN auf 
iPod, iPhone und iPad. Auch die Aufnahme von Sendungen ist möglich.

Mit dem 700-Gramm-schweren mo-
bilen TV-Hotsport Tizi ist Fernse-
hen oder Radio hören ortsunabhä-

nig möglich. Auch eine Internet-Verbindung 
ist hierzu nicht erforderlich. Der DVB-T-
Empfänger von Belkin empfängt digitale 
Fernseh- und Radiosignale und überträgt 
sie via WLAN auf iPad und iPhone. Selbst ein 
iPod Touch, der ausschließlich eine WLAN-
Verbindung besitzt, wird so zum TV-Gerät. 
Der elektronische Programmführer (EPG) 
hilft Nutzern bei der Suche nach interes-
santen Fernseh- und Radiosendungen.

Das portable Geräte lässt sich über USB 
aufladen. Der Lithium-Ionen-Akku hat eine 
Laufzeit von 3,5 Stunden, in denen Fernseh- 
und Radiosendungen empfangen, angese-
hen und aufgenommen werden können. 
Das Gerät kann Fernseh- und Radiopro-
gramme sogar gleichzeitig wiedergegeben. 

Ein weiterer Vorteil ist das das Datenvo-
lumen des Endgeräts unangetastet bleibt, 
da keine Internetverbindung notwendig ist. 

Der Belkin Tizi ist schnell und einfach zu 
installieren. Die Anwendung wird regelmä-
ßig aktualisiert, um neue Funktionen und 
Sprachen hinzuzufügen. Der DVB-T-Emp-
fänger ist kompatibel mit der dritten und 
vierten Generation des iPod Touch, mit dem 

iPhone 3GS und iPhone 
4 sowie mit dem iPad 
und iPad 2. Als Betriebs-
system wird iOS 4 oder 
höher vorausgesetzt.  �

Mehr Informationen 
zum Thema: 
web | wwwbelkin.com/de

 HD-Fernsehsignale überträgt der DVB-T-Empfänger 
Tizi direkt via WLAN an Apple-Endgeräte. 

Merkmale
 • überträgt Fernseh- und Radiosendungen auf iPad, iPhone oder iPod touch
 •  nimmt Fernseh- und Radiosendungen auf
 •  lässt sich über USB aufladen (USB-Kabel im Lieferumfang)
 •  3,5 Stunden Akkulaufzeit
 •  flexible Antenne – vollständig einziehbar
 •  keine Internet-Verbindung erforderlich
 •  unterstützt gleichzeitige Wiedergabe von Fernseh- oder Radiosendungen
 •  Elektronischer Programmführer (EPG)
 •  schnelle und einfache Installation
 •  Die Anwendung wird regelmäßig aktualisiert, um neue Funktionen und Sprachen 
hinzuzufügen.
 •  leistungsstarker ARM 9 RISC-Prozessor zur Dekodierung des Signals




