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Der ise smart connect KNX Sonos
Nicht länger Zukunftsmusik: Sonos wird  
ab sofort über KNX steuerbar. Für bis zu 
30 HiFi-Lautsprecher und mit dynamischer 
Zonenkonfiguration für maximalen Multi-
Room-Audio-Spaß.

Can you hear it? Sonos goes KNX!  
Von der App befreit. Mit den KNX-Bedien-
geräten endlich auch Sonos steuern. Wahl-
weise Partymodus oder raumspezifisch. 

Kristallklarer HiFi-Sound und nahezu unbegrenzte Klangsze-
narien: Das Sonos-Soundsystem schenkt digitaler Musik 
eine abwechslungsreiche Landschaft aus verschiedenen Wi-
reless-Lautsprechern und Audiosystemen. Das Klangwunder 
hat nur einen Haken: Bislang musste es insbesondere bei 
Zonennutzung umständlich über eine spezielle App bedient 
werden. Ein Hindernis für alle KNX-User! 

Doch jetzt eröffnet der ise smart connect KNX Sonos der 
beliebten Soundfamilie die Welt des KNX und macht sie  
dadurch noch leichter handelbar. Über IP lassen sich bis zu 
fünf Sonos-Mastergeräte mit dynamischer Zonenbildung 
anschließen, die ihrerseits wieder mit jeweils bis zu fünf  
Slave-Geräten vernetzt sein können. Dabei wird entweder 
jedem Mastergerät ein eigenes Musikprogramm zugeordnet 
oder aber über ein Mastergerät die gesamte Geräteland-
schaft bedient.

intelligente, innovative, technologie. 
so smart war noch keine verbindung  
in die welt des knx!
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Sie wollen Sonos über KNX steuern. Jede 
der Zonen ist dabei separat bedienbar. 
Um über ein Mastergerät den Sound 
für alle Geräte im Haus vorzugeben, 

kann die Funktion „Partymodus“ 
am KNX-Bediengerät gewählt werden.
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Features: 

::: Steuerung zum Abspielen von Playlisten 
::: Titel, Interpret und Album im Fließtext 
 auf KNX-Textobjekten
::: vollständige Lautstärkeregelung von 
 Master, Slaves und der gesamten Gruppe

::: dynamische Zonenbildung für bis zu fünf 
 Zonen mit jeweils einem Master und bis 
 zu fünf Slave-Geräten über KNX-Objekte
::: Abspielen von Musik von der SD-Karte 
 im ise smart connect KNX Sonos
::: für die ETS-Version 4.1.6 oder höher
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Smart Connection 
Sonos über KNX steuern
Bis zu fünf Sonos Mastergeräte plus bis zu 25 Slaves einfach 
über KNX steuern – dank des Adapterneulings von ise ist das 
ab sofort keine Zukunftsmusik mehr! Kontaktieren Sie uns. 
Gerne beraten wir Sie zu den Details.

Sonos ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sonos, Inc. in 
den USA, Kanada, Großbritannien, Belgien, Luxemburg, Nieder-
lande, Japan, Mexico, Deutschland, Russland und Australien und 
ein Warenzeichen der Sonos, Inc. in anderen Ländern.

ise Individuelle  
Software-Entwicklung GmbH 
Kaiserstraße 14
26122 Oldenburg, Germany 

Telefon +49 441 680 06 0 
Fax +49 441 680 06 10 

info@ise.de
www.ise.de

Beratung und Vertrieb:
Telefon +49 441 680 06 11
vertrieb@ise.de


