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KURZFASSUNG 
Geräte, die miteinander kommunizieren und den Alltag im Haushalt vereinfachen 

und sicherer gestalten – so sieht die Zukunft des Wohnens im Zuhause 2.0 aus. „In-

telligente Heimvernetzung“ ermöglicht altersunabhängig selbstbestimmtes Woh-

nen, senkt den Energieverbrauch und steuert automatisch die gesamte Haustechnik 

(Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik, 2010) 

Aus einer Menge von Herstellern die Komponenten für die intelligente Gebäude-

vernetzung entwickeln und vertreiben, hat sich die amerikanische Firma Crestron  

nach intensiver Recherche als besonders interessant erwiesen. Diese ist bereits seit 

über 40 Jahren auf dem Markt der Medien- sowie Gebäudesteuerung tätig und  hat 

sich als weltweiter Marktführer etablieren können. 

Die Firma Crestron unterscheidet sich insbesondere hinsichtlich der Offenheit ge-

genüber Drittanbietern stark von den anderen Herstellern. Mit Hilfe einer eigenen 

Programmiersprache ist es möglich beliebige Geräte in das System einzubinden, zu 

steuern und deren Zustand zu visualisieren. 

In dieser Arbeit wird die Lösung präsentiert, wie das X-BOX Media Center (XBMC) 

mit der Crestron Steuerung verbunden werden kann, so dass nicht nur die gesamte 

Medien-Bibliothek von einem beliebigen Bildschirm verwaltet und abgespielt, son-

dern auch die Haustechnik, sei es Beleuchtung, Beschattung, Heizung oder die Fens-

terkontakte der Alarmanlage, visualisiert und zu guter Letzt auch bidirektional ge-

steuert werden kann. 
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1. MOTIVATION 
In Gewerbeimmobilien hat die intelligente Gebäude- und Mediensteuerung schon 

seit Jahren ihren Platz gefunden. Kaum ein neues Projekt wird ohne Busverkabelung 

umgesetzt, denn die Vorteile liegen auf der Hand: nicht nur die einfache zeit- sowie 

kostensparende Anpassung auf die jeweils aktuellen Gegebenheiten ist dadurch 

möglich, sondern auch auf den umweltfreundlichen Umgang mit den Energieres-

sourcen kann besonderes Augenmerk gelegt werden.  

Langsam aber sicher dringt die intelligente Gebäudevernetzung auch in den Privat-

bereich vor, scheitert jedoch oft an den damit verbundenen hohen Kosten. Nicht 

selten sind die grafischen Bedieneinheiten (Touchpanels) besonders kostenaufwän-

dige Komponenten, die das Budget für die Realisierung des Projektes sprengen. Mit 

XBMC steht uns eine Lösung zur Verfügung, die von Hause aus über einen Media 

Server verfügt und dabei für eigene Scripts offen ist. In dieser Arbeit werde ich eine 

Lösung präsentieren, wie man das XBMC auch als ein Steuerelement der intelligen-

ten Gebäudesteuerung basierend auf einem Crestron System nutzen kann und so-

mit eine nicht unerhebliche Kostenersparnis realisieren kann. 

Die aktuelle Studie des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik 

(VDE) zur Heimvernetzung zeigt, dass 16,7 Prozent der Bundesbürger sich bereits 

heute vorstellen können, Heimvernetzung in ihrer Wohnung oder in ihrem Haus um-

zusetzen (IPSOS GmbH im Auftrag von VDE, 2010) 
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2. EINFÜHRUNG 

2.1. WAS SOLL REALISIERT WERDEN? 
Ziel dieser Arbeit ist es das X-Box Media Center an die Haus- und Mediensteuerung 

von Crestron anzubinden. XBMC übernimmt dabei die Rolle eines Bedieninterfaces 

und soll hinsichtlich der Funktionalität das Touchpanel von Crestron soweit es geht 

nachbilden.  

Dafür wird die Architektur anhand der von den Systemen zur Verfügung stehenden 

hard- und softwaretechnischen Eigenschaften überlegt und darauf basierend wer-

den die Software-Schnittstellen realisiert. Großer Wert wird dabei auf das Realtime-

Feedback gelegt, sprich unabhängig davon, was und wer den Zustand des Systems 

verändert hat, es muss in Echtzeit auf jedem für die entsprechende Rückmeldung 

vorgesehenen visuellen Bedieninterface angezeigt werden, somit auch auf der grafi-

schen Oberfläche von dem X-Box Media Center. 

2.2. AUFBAU DER ARBEIT 
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel unterteilt.  

In Kapitel 3 lernen wir die allgemeinen Grundlagen der Haus- und Gebäudesteue-

rung kennen, ohne dabei einen speziellen Hersteller oder Standard hervorzuheben. 

Die Vorteile der Vernetzung einzelner Gewerke und Geräte in einem Gebäude ge-

genüber der konventionellen Verkabelung werden vorgestellt. Am Ende des Kapitels 

werden die typischerweise von der Vernetzung betroffenen Gewerke beschrieben, 

sowie die daraus resultierenden Automatismen aufgezeigt. 

Kapitel 4 verrät die Grundlagen von Crestron, gewährt einen Einblick in die aktuelle 

Hardware und gibt einen kurzen Ausblick auf die nachfolgenden Generationen von 

Steuerungen. Außerdem werden die unterschiedlichen Vernetzungsmöglichkeiten 

vorgestellt. 

In Kapitel 5 geht es um die Entwicklungsumgebung von Crestron. Das Ziel dieses 

Kapitels ist es, die für die Einrichtung sowie Programmierung eines Systems not-

wendige Software vorzustellen und die Programmierwege aufzuzeigen. 

Kapitel 6 macht uns mit dem X-Box Media Center vertraut. Neben geschichtlichen 

Aspekten sowie dem aktuellen Stand der Dinge geht es im Wesentlichen um die 

Erweiterungsmöglichkeiten des Media Centers. 

Kapitel 7 beschreibt die eigentliche Umsetzung der Anbindung von X-Box Media 

Center an das Haussteuerungssystem von Crestron. Die Architektur sowie das ein-

gesetzte Protokoll werden angesprochen. Die einzelnen für diesen Zweck entwickel-
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ten Module, sowohl auf der Seite von XBMC als auch die von Crestron werden vor-

gestellt und detailliert erklärt.  
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3. GRUNDLAGEN 
In diesem Kapitel wird das Thema intelligente Gebäudesteuerung allgemein erklärt 

und ein Überblick über deren Vorteile, Nutzen und Möglichkeiten verschafft. 

In dem Kapitel 3.1 wird erklärt was unter intelligenter Gebäudesteuerung zu verste-

hen ist. 

3.1. EINFÜHRUNG IN DIE INTELLIGENTE GEBÄUDESTEUERUNG 
In der klassischen Elektroinstallation, wie sie in den meisten Haushalten zu finden 

ist, wird die Last immer direkt geschaltet. Der Schalter ist über das Kabel physika-

lisch mit dem Verbraucher verbunden. Aufgrund der festen Verdrahtung ist es nicht 

oder nur mit einem sehr hohen Aufwand möglich die Funktion des Schalters zu ver-

ändern – diese wird durch die Verkabelung festgelegt. 

Bei dem Einsatz von Busverdrahtung wird die Last indirekt geschaltet. Alle Verbrau-

cher, genauso wie die Bedieneinheiten, sind mit den eigentlichen Schaltelementen, 

den sogenannten Aktoren verbunden. Beim Betätigen eines Schalters sendet dieser 

die Information, das sogenannte Datentelegramm, an den entsprechenden Aktor 

bzw. die Steuerung, je nach eingesetztem System. Erst diese(r) schaltet dann die 

Last. Was genau in dem System passiert, wodurch das ausgelöst wird und welche 

Parameter auf die Aktion Einfluss haben, legt man über die Software fest. Somit ist 

es jederzeit möglich die Funktionen ohne größeren Aufwand zu ergänzen, zu verän-

dern oder anzupassen. 

Das das Datentelegramm übertragende Medium, sowie die Verkabelungstopologie 

sind herstellerspezifisch. Die Topologie ist jedoch meistens eine Mischung aus Bus- 

und Sternverkabelung. Bei fast keinem Hersteller ist die Ring-Topologie erlaubt. 

3.2. VORTEILE DER GEBÄUDEVERNETZUNG 
Die Bus-Technologie ist zeitgemäß und vielseitig. Würde man mit konventioneller 

Technik gleiche Komfortfunktionen und Anwendungen, wie z.B. zentrale Anzeige- 

und Bedientableaus oder Visualisierung über das Fernsehgerät realisieren wollen, 

wäre dies nur mit einem sehr hohen Aufwand möglich. Die Anpassungsfähigkeit bei 

Änderungen und Erweiterungen, sowie Verfügbarkeit auch in der Zukunft sind wei-

tere Vorzüge dieses Systems.  

Ein wichtiger Aspekt in Zeiten steigender Energiekosten ist sicherlich, dass sich mit 

diesem Steuerungssystem durch Kopplung mehrere Funktionen Energie einsparen 

lässt, z.B. durch Einzelraumtemperatursteuerung mit Temperatur- und Zeitprofil mit 

Einbindung der Jalousien Steuerung (siehe Kapitel 3.3.2). 

Im privaten Einsatzgebiet bietet das System vielfältige und flexible Nutzung und 

lässt sich problemlos und ohne großen Aufwand an geänderte Lebensumstände 
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oder andere Bewohner anpassen. Ohne neue Leitungen verlegen zu müssen, lässt 

sich ein Arbeitszimmer zum Beispiel in ein kindgerechtes Spielzimmer mit den nöti-

gen Sicherheitsvorkehrungen umkonfigurieren. 

3.3. TYPISCH BETROFFENE GEWERKE 
In Abhängigkeit von der Offenheit des eingesetzten Systems gegenüber Produkten 

anderer Hersteller kann mit mehr oder weniger großem Aufwand fast jedes Gerät 

oder Gewerk in die zentrale Steuerung eingebunden werden. Einige Systeme er-

möglichen es dem Systemintegrator dies selbst vorzunehmen, während andere auf 

die Bereitstellung einer entsprechenden Hardwareschnittstelle angewiesen sind. 

Je mehr einzelne Gewerke in das System integriert sind, umso sinnvoller kann man 

diese miteinander verbinden und dadurch besonders effiziente Automatismen zur 

Verfügung stellen. Einige dieser Automatismen werden in den anschließenden Un-

terkapiteln vorgestellt. 

Im Folgenden werden typische Anwendungsfälle betrachtet bei denjenigen Gewer-

ken, die besonders häufig in die intelligente Gebäudesteuerung miteinbezogen sind. 

3.3.1. BELEUCHTUNG  

Die Innen- und Außenbeleuchtung lässt sich auf vielfältige Weise bedienen. Die 

Lichtkreise können einzeln, in Gruppen oder auch alle gleichzeitig gedimmt, ein- und 

ausgeschaltet werden. Die Möglichkeiten der Bedienung dieser sind: Taster, Touch-

panel, Funk-Fernbedienung sowie automatische Steuerung in Abhängigkeit von Zeit, 

Helligkeit, Bewegung oder durch das automatische Erkennen der Anwesenheit von 

Personen. 

Die verschiedenartigen Leuchten eines Raumes lassen sich in Lichtszenen vereinen. 

Diese können jederzeit dem Anlass oder der Tageszeit entsprechend, oder sogar der 

Stimmung des Nutzers entsprechend angepasst, geändert und abgerufen werden. 

Übliche Verbindungen der Beleuchtung: 

 Sonnen- und Sichtschutz, z.B. Rollladen/Jalousien schließen und Licht 

einschalten  

 Sicherheit, z.B. Alarm mit Einschalten der Innen- und Außenbeleuchtung 

 Panikbeleuchtung, z.B. bei Gefahr Innen- und Außenleuchten einschalten 

3.3.2. BESCHATTUNG  

Sichtschutzvorrichtungen, z.B. Markisen, Rollläden, Jalousien, die elektrisch bedient 

werden, können ebenso in Gruppen, einzeln oder alle gleichzeitig geöffnet 

und/oder geschlossen werden. Die Bedienung erfolgt per Hand über die Taster, 
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Touchpanel, Funk-Fernbedienung oder automatisch in Abhängigkeit von Zeit 

und/oder Helligkeit sowie Sonnenstand. 

Bei dem Einsatz von Rollläden ergibt sich ein Zusatznutzen durch die Erhöhung der 

Einbruchsicherheit und im Winter ein zusätzlicher Kälteschutz.  

Werden Markisen oder andere windempfindliche Sonnenschutzeinrichtungen mit 

entsprechenden Windsensoren auf dem Dach gekoppelt, können diese beim Auffri-

schen des Windes eingefahren und damit vor Beschädigung oder Zerstörung ge-

schützt werden. Aussenjalousien können bei Sturm- oder heranziehenden 

Schlechtwetterfronten herab gelassen werden, um die Fenster vor herumfliegenden 

Gegenständen zu schützen. Fenster- oder Türkontakte verhindern das Herunterfah-

ren der Außenjalousien oder Rollläden, wenn ein Fenster offen steht oder geöffnet 

wird um ein Einklemmen oder Aussperren von Personen oder Gegenständen zu 

verhindern. 

Übliche Verbindungen der Beschattung: 

 Beleuchtung: z.B. Rollladen/Jalousien geschlossen, Licht an 

 Sicherheit: z.B. Alarmanlage ausgelöst Rollladen zu 

 Heizung, Lüftung, Klima: z.B. Beeinflussung der Klimatisierung durch unter-

stützende Beschattung 

3.3.3. HEIZUNG 

Um eine bedarfsgerechte Raumtemperatur zu erreichen, müssen Heizungsanlagen 

neben einer zentralen Vorlauftemperaturregelung mit Einzelraumtemperaturreg-

lern ausgestattet sein. Diese gewährleisten eine bedarfsgerecht konstante Tempe-

ratur in einem Raum. Zum Beispiel in einem Zimmer, wo man sich am Tag überwie-

gend aufhält, wird man eine Raumtemperatur von 21°C als angenehm empfinden, 

zugleich wird im Schlafzimmer, um optimales Schlafklima zu erreichen, eine Tempe-

ratur von 16°C konstant gehalten. Auf diese Weise können weitere Energiesparpo-

tentiale erschlossen und das Wohlbefinden gesteigert werden. Eine Absenkung der 

Raumtemperatur um ein Grad Celsius kann auf ein Jahr gerechnet effektiv bis zu 6% 

Energieersparnis erwirtschaften1.  

Die Raumtemperaturregelung lässt sich durch Einbindung eines Fensterkontaktes 

ergänzen, so dass beim Öffnen des Fensters der Raumtemperaturregler in den 

Frostschutz-Modus versetzt wird. Somit ist eine Temperatur von mindestens +7°C 

gesichert. Bei kurzem Stoßlüften wird entsprechend weniger Heizenergie ver-

braucht. Neben der Energieersparnis sind zusätzlich Schäden durch eingefrorene 

Heizungsrohre im Winter vermeidbar. 

                                                      
1
  Vgl.: (ZVEI, ZVEH, 2006) s.16 
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Grundsätzlich sind zwei Komponenten zur Einzelraumregelung maßgebend: Ein 

Raumtemperaturregler (inkl. Raumtemperatursensor) und ein Stellantrieb an dem 

Heizkörper oder der zentralen Verteilung einer Fußbodenheizung.  

Nicht zu vergessen ist dabei das zentrale Managementsystem einer Heizungsanlage 

– die Kesselsteuerung. Diese reguliert die Wärmeerzeugung und -verteilung inner-

halb eines Gebäudes. Die modernen Kesselsteuerungen sind in der Lage die Kessel-

temperatur witterungs- oder raumabhängig zu regeln. Das heißt, abhängig von der 

durch den Bewohner gewünschten Raumtemperatur und der durch die Witterungs-

bedingungen gegebene Außentemperatur, erfolgt das Ein- bzw. Ausschalten des 

Brenners, so dass die Anlage auf der erforderlichen Kesseltemperatur gehalten wird 

um stets die richtige Vorlauftemperatur zu liefern. 

Auf diese Weise ist sichergestellt, dass verschiedene Elemente der Gebäudesteue-

rung sinnvoll miteinander kommunizieren können, um den Wohnkomfort und die 

Wirtschaftlichkeit der Wärmeerzeugung wesentlich zu steigern. 

3.3.4. LASTMANAGEMENT 

Eine wirtschaftliche und ressourcenschonende Nutzung der bereitgestellten Energie 

ist das vorrangige Ziel des Lastmanagements. Durch ein wirksames Lastmanage-

ment sind weitere nutzbringende Auswirkungen im Bereich der Betriebskosten und 

der Anlagensicherheit möglich. Auch der ökologische Aspekt spielt eine große Rolle. 

Ebenso findet das Lastmanagement Anwendung, wenn das Leitungsnetz vor Über-

lastung geschützt werden soll. 

Die Vernetzung der Gewerke liefert hierfür - verglichen mit den herkömmlichen 

Lösungen - erhebliche Vorteile, da alle am Prozess beteiligten Komponenten, inklu-

sive Kleinverbraucher, zu einer Einheit verbunden sind. 

Mit Hilfe des gemeinsamen Übertragungsmediums, dem Bus-System, werden alle 

für das Lastmanagement benötigten Daten ausgetauscht. In der Vergangenheit 

blieben die Kleinverbraucher beim Lastmanagement aufgrund des hohen Verdrah-

tungsaufwandes unberücksichtigt.  

Beim Einsatz eines Bus-Systems können durch kostensparende Umparametrierung 

und ohne Beeinflussung betrieblicher Abläufe alle Geräte ohne zusätzlichen Ver-

drahtungsaufwand neuen Anforderungen angepasst werden. Das Protokollieren des 

Betriebsverhaltens der elektrischen Geräte dient der Optimierung des Lastmana-

gements. Es lassen sich dadurch Profile erstellen und Erkenntnisse hinsichtlich der 

Prioritäten beim Abschalten von Betriebsmitteln sammeln und festlegen.  

3.3.5. SICHERHEIT 

Mit Hilfe eines Steuerungssystems ist die Realisierung wirksamer Sicherheits-

anwendungen bei relativ geringem Aufwand möglich: z.B. beim Verlassen von 
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Wohnung, Haus, Büro etc. werden durch Betätigen des Tasters am Eingang alle 

nicht benötigten Verbraucher ausgeschaltet, Fenster und Rollläden werden ge-

schlossen. Außerdem kann zusätzlich die Raumtemperatur abgesenkt und eine An-

wesenheitssimulation gestartet werden. Die selben Aktionen können nach Einbin-

dung des Schliesssystems der Immobilie in die Anlage durch das Drehen des Schlüs-

sels im Schloss ausgelöst werden und sind somit ohne die Betätigung eines geson-

derten Tasters verfügbar. Dabei besteht die Möglichkeit, durch die Benutzung un-

terschiedlicher Schlüssel eine flexible Definition verschiedener Zutrittsbereiche und 

Szenarien einzurichten, so dass z.B. in einem Bürogebäude je nach benutztem 

Schlüssel bestimmte Bereiche freigeschaltet oder gesperrt werden. Werden Schlüs-

sel benutzt, die gesperrt sind, kann ein Alarm ausgelöst werden. 

Als weitere Maßnahme zur Steigerung der Sicherheit hat sich die Anwesenheitssi-

mulation bewährt, die das Haus für Beobachter bewohnt erscheinen lässt. Damit 

die Simulation so echt wie möglich aussieht wird das Benutzungsprofil durch das 

Sammeln der Daten in einem größeren Zeitfenster erstellt. Anschließend können 

beliebige in die Anwesenheitssimulation einbezogene Gewerke zum Leben erweckt 

werden, ohne dass sich jemand in dem Gebäude befindet. 

Die Kontrolle und Beeinflussung der angeschlossenen Geräte und Systeme lässt sich 

durch Anbindung des Kommunikationssystems (Internet, Telefon) einrichten. Mel-

dungen über Störungen, Notsituationen etc. können über Voicemail, SMS oder 

Email versandt werden. 

Auch der umgekehrte Weg, die Steuerung der Anlage aus der Ferne, z.B. über einen 

internetfähigen Computer oder ein Smartphone ist möglich. So kann bei unerwartet 

früher Heimkehr aus dem Urlaub oder von der Geschäftsreise die Heizung bereits 

rechtzeitig wieder aktiviert werden. 

Speziell zum Schutz großer Werte werden VdS2-zugelassene Gefahrenmeldeanlagen 

der VdS-Klasse C vorausgesetzt. Diese können über Schnittstellen unidirektional an 

das System angeschlossen werden. Das System wertet Informationen aus den VdS-

Anlagen aus und veranlasst entsprechende Aktionen. 

3.3.6. AUDIO/VIDEO 

In modernen Haushalten werden vorzugsweise Mehrraum-Lösungen (Multiroom) 

für Ton und Bildwiedergabe gefordert. Hierbei werden die entsprechenden Signale 

über ein separates Leitungsnetz von einer Zentralstelle im Haus an Lautsprecher 

und Monitore im gesamten Gebäude übertragen. Neben den üblichen Geräten wie 

HiFi-Anlagen und DVD-Player als Signalquelle werden zunehmend auch PCs als Mul-

                                                      
2
  VdS ist eine unabhängige Institution, die seit Jahrzehnten für Sicherheit und Vertrauen in 

den Bereichen Brandschutz und Security sorgt und fortschrittliche Sicherheitskonzepte für bedeu-
tende Industrie- und Gewerbebetriebe, führende Hersteller und Systemhäuser sowie Fachfirmen 
und Fachkräfte entwickelt (VdS Schadenverhütung GmbH, 2010) 
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timediaserver, die sogenannten HTPC3 eingesetzt. Der Multimediaserver sichert 

Musik- und Bilddaten, die via Internet oder Antenne empfangen werden können.  

Als Bedienelemente werden in einzelnen Räumen Taster, drahtgebundene sowie 

drahtlose Touchpanels und/oder Smartphones genutzt, um z.B. die Lautstärke zu 

verändern. Die Verbindung zum Gesamtsystem bietet die Möglichkeit Audio/Video-

Signale in eine Raumszene zu integrieren. Die Durchführung der Befehle in der Zent-

rale des Multiroom-Systems erfolgt in der Regel über Standardschnittstellen (siehe 

Kapitel 4.6). 

Das X-Box Media Center eignet sich sehr gut als Mediaserver (siehe Kapitel 6). Zu-

sammen mit einem Video-Multiroom von Crestron und der im Rahmen dieser Ar-

beit entwickelten Anbindung kann der Benutzer sein Haus mit dem an das Mul-

tiroom angeschlossenen Bildschirm von jedem Raum aus steuern. 

                                                      
3
  Home Theater Personal Computer 
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4. ALLGEMEIN ZU CRESTRON 
 Crestron Electronics wurde vor über 

40 Jahren durch den heutigen Präsi-

denten des Unternehmens George 

Feldstein gegründet. Der zunächst klei-

ne Handwerksbetrieb wuchs zu einem großen Familienunternehmen heran. 

Durch die Vision einer prozessorgesteuerten Mediensteuerung entwickelte sich 

Crestron zum mittlerweile weltweiten Marktführer für Mediensteuerungssysteme. 

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Rockleigh, New Jersey beschäftigt heute mehr 

als 2.500 Mitarbeiter in über 50 Crestron-Büros weltweit. Crestron verfügt dadurch 

über einen aktiven Vertrieb in 90 Ländern mit der Hilfe der mehr als 8.000 lizensier-

ten Systempartner. 

Die führende Position des Unternehmens wird durch den hohen Qualitätsstandard 

und die kontinuierliche Forschung und Weiterentwicklung der Produkte zum kom-

plexen Gebäudesteuerungs- und Visualisierungssystem untermauert und weiter 

ausgebaut.  

Weltweite Niederlassungen wie Crestron Germany oder Crestron UK übernehmen 

die Bearbeitung der entsprechenden Märkte, um sowohl den Vertrieb, als auch den 

Service im technischen Bereich zu gewährleisten. 

 

Abbildung 2: Crestron Produktbereiche 

Crestron 

Medientechnik 

Mediensteurung 

Konferenz- und 
Präsentationsräume 

Mediamanager 

Steuerung, Signalmanagement 
und Signalübertragung 

Roomview software 
Verwaltung und Management für 

Medienräume und Technik über LAN 

Home 

Mediensteuerung 

Steueurung und Visualisierung 
eines Komfortwohnhaus 

Multiroom Audio 

Verteilung von Audiosignalen in 
mehrere Hörzonen 

Multiroom Video 

Verteilung von Videosignalen 
(Video, S-Video, YUV, HDMI) 

Licht & 
Gebäudetechnik 

Lichtsteuerung 
Properitäres Bussystem 

(Licht schalten, dimmen, verwalten) 

Steuerung / Verwaltung 

Brandmeldetechnik, 
Einbruchmeldetechnik, Heizung 

und Klimatechnik, 

Kommunikationstechnik, 
Zutrittskontrollen, Kameras, 

Gegensprechanlage etc. 

 

Abbildung 1: Das Logo von Crestron 
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Crestron's Produktpalette umfasst derzeit mehr als 500 Produkte (Stand: Januar 

2011), die in drei große Kategorien unterteilt sind (siehe Abbildung 2). Damit deckt 

Crestron fast jedes erdenkliches Projekt ab. Man kann dabei aber nicht von einer 

strengen Trennung der Bereiche sprechen, denn diese sind tatsächlich eng mitei-

nander verflochten. Aus dem Kapitel 3.3 geht hervor, wie die unterschiedlichen 

Produktbereiche der Firma Crestron sich miteinander erweitern- und zu einem indi-

viduellen Gesamtprojekt verknüpfen lassen. 

4.1. SYSTEMAUFBAU 
Grundlegend besteht ein Crestron System aus einer „Master-Steuerung“ und den 

daran angeschlossenen Komponenten. Die zentrale Steuereinheit bildet das Gehirn 

des Systems, auf der die gesamte Logik abläuft. 

Diese Crestron-Komponenten sind, entweder über den Cresnet Bus (siehe Kapitel 

4.4) und/oder über Ethernet (siehe Kapitel 4.3) miteinander verbunden. Dabei kön-

nen maximal 252 Bus-Teilnehmer und 252 Ethernet-Teilnehmer an einer Steuer-

zentrale angeschlossen werden. 

Zur eindeutigen systeminternen Adressierung der Komponenten erhält jedes Gerät 

eine zweistellige hexadezimale Nummer zugewiesen. Durch diese Nummer, auch ID 

(Identifikator) genannt, wird der Teilnehmer von der Master-Steuerung identifiziert 

und angesteuert. Die zentrale Steuerung hat die ID 02 und wird dadurch als Master 

im System definiert. Jeder weitere Slave-Teilnehmer erhält eine eindeutige ID von 

03 bis FE. 

Für die Adressierung auf dem Cresnet Bus wird die Cresnet-ID von 03-FE eindeutig 

an die Teilnehmer vergeben. Parallel dazu wird die Adressierung der Teilnehmer auf 

dem Ethernet durch die IP-ID, ebenfalls von 03-FE, durchgeführt. Diese beiden Be-

reiche können unabhängig voneinander betrachtet und adressiert werden, ohne 

sich zu überschneiden. 

4.2. STEUERZENTRALEN 

4.2.1. SERIE 2 PROZESSOREN 

Die aktuellen Crestron Steuerungen der Serie 2 arbeiten mit einem 32-Bit Freescale 

Motorola ColdFire® Mikroprozessor und sind geräuschlos, verschleiss- und war-

tungsfrei, da weder ein Lüfter noch eine Festplatte vorhanden sind. 

Die unterschiedlichen Steuerungen unterscheiden sich anhand folgender Kriterien: 

 Bauform 

 Verfügbare Schnittstellen 

 Rechenleistung ( 1 MIPS = eine Million Maschinenbefehle pro Sekunde ).  
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Die reine Logikprogrammierung ist aber auf jedem der Serie 2 Steuerungssysteme 

kompatibel. Der Prozessor ist in der Lage, die logikbasierte Programmierung mit 

einer Gatterlaufzeit von 39μS abzuarbeiten. Dies beschreibt die Zeit, die der Prozes-

sor benötigt, um ein Logiksymbol abzuarbeiten. Hiervon können bis zu 1.000 digita-

le, 256 analoge oder 127 serielle Symbole/Signale gleichzeitig verarbeitet werden. 

Die Kommunikation des Prozessors ist aufgeteilt in zwei Busbereiche. Die Z-Leitung 

mit 300Mb/s für hohe Übertagungsraten bei Ethernet- und USB-Anwendungen, und 

die Y-Leitung mit 40Mb/s für die langsameren Verbindungen über RS232, IR oder 

Relaisansteuerung. 

4.2.2. SPEICHER 

Eine Serie 2 Steuerung hat unterschiedliche Arten von Speichertypen. 

 SDRAM (32MB oder 64MB) ist der Arbeitsspeicher für die Firmware und die 

Programmierung, welcher auch als RAM bezeichnet wird. 

 NVRAM (256KB) ist ein batteriegepufferter Speicherchip, in welchem Werte 

von Variablen in der Programmierung dauerhaft gespeichert werden (z.B. 

Analog RAM für Lichtszenen). 

 Interner Flash (4MB) ist der Speicher, in welchem die Firmware, das 

Programm, Webseiten usw. abgespeichert werden. Hiervon sind 1,5MB für 

die Firmware reserviert. Die verbleibenden 2,5MB bleiben für alles weitere, 

wie Programmierung, Webseiten usw. 

 Compact Flash (max. 4GB) ist eine externe Speichererweiterung durch eine 

Flash Karte. Hierauf können Dateien ausgelagert werden, wenn der interne 

Speicher nicht ausreichend ist oder die Programmierung manuell 

austauschbar sein soll. (Speichererweiterung ist nicht bei allen Steuerungen 

möglich) 

4.2.3. AUSBLICK: SERIE 3 PROZESSOREN 

Mit der neuen Steuerung namens MC34 präsentierte Crestron im Jahr 2010 einen 

riesigen Sprung nach vorn im Design des Kontrollsystems. Ausgestattet mit der neu-

en Core 3 Control Engine, bildet MC3 den Kern des modernen vernetzten Hauses 

und stellt mehr Leistung als je zuvor für die Integration von Home-Entertainment-, 

AV-Verteilung, Sicherheit und weitere Technik zur Verfügung. Mit eingebauter Infi-

Net EX™ Wireless Technologie, On-Screen-Display und integriertem Medien-

Rendering bietet MC3 durch einen optimierten Hardware-Ansatz die kostengünstige 

Möglichkeit um alles in dem Gebäude zu steuern. 

 

                                                      
4
  Vgl. (Crestron Electronics, 2010) 
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4.2.3.1. Core 3 OS 

Das heutige Wohnhaus umfasst mehr Technologien als je zuvor, und all diese Sys-

teme müssen deswegen vernetzt, verwaltet und kontrolliert werden. Die IP-basierte 

Core 3-Plattform wurde von Grund auf so entwickelt, dass die Vorteile einer Netz-

werk-Grade-Server-Anwendung in allen Bereichen einer Haussteuerung - vom 

Heimkino bis zur kompletten Gebäudesteuerung gegeben sind. 

Mehr als nur eine AV-Steuerung, verkörpert die MC3 eine deutlich robustere, dy-

namische und sichere Plattform, um den modernen Anforderungen im System-

Design gerecht zu werden und deren Leistung und Zuverlässigkeit zu steigern. Im 

Vergleich zu den noch aktuellen Series 2 Steuerungen, bietet die MC3 eine deutliche 

Erhöhung der Rechenleistung um mehr als 30%, höhere Geschwindigkeit mit mehr 

Speicher  sowie eine einzigartige modulare Programmierungsarchitektur. 

4.2.3.2. Modulare Programmierung Architektur 

Die MC3 wurde für eine hohe Skalierbarkeit konzipiert und bietet Hochgeschwin-

digkeits-, Echtzeit Multi-Tasking bei bis zu zehn gleichzeitig laufenden Programmen. 

Diese exklusive Programmierungsarchitektur lassen Programmierer unabhängige 

spezifische Programme für AV, Beleuchtung, HVAC, Sicherheit, etc. entwickeln und 

einsetzen, so dass Optimierungen und Veränderungen an einem Programm vorge-

nommen werden können, ohne das ganze System anzuhalten oder zu beeinflussen. 

Selbst bei einem umfangreichen System können die Verarbeitungsressourcen leicht 

von einem Series 3 Prozessor auf einen anderen umgelagert werden ohne die Pro-

grammierung zu verändern. Der Hauptvorteil von MC3 ist die stark vereinfachte 

Erweiterungsfähigkeit kombiniert mit minimaler Abschaltzeit, unabhängig davon, ob 

die Implementierung der Veränderungen vor Ort oder entfernt über das Netzwerk 

erfolgt. 

4.3. VERKABELUNG ÜBER ETHERNET 
Werden die Teilnehmer über Ethernet angebunden, gelten die allgemeinen Regeln 

eines lokalen Netzwerks und es muss auf die Stern-Topologie der Verkabelung ge-

achtet werden. Um hier eine Kommunikation herzustellen, müssen die Geräte in 

einem LAN oder WLAN verbunden und mit IP-Adressen versehen werden, die ent-

weder statisch vergeben oder über DHCP zugewiesen werden. 

Ist die allgemeine LAN Struktur aufgebaut, werden die Geräte Crestron intern 

adressiert. Hierzu wird dem Crestron Ethernet Teilnehmer eine Zuordnung im „IP-

Table“ angelegt. Eingetragen werden die eindeutige IP-ID des Teilnehmers selber 

und die IP-Adresse seiner Master-Steuerzentrale. Über diesen IP-Table Eintrag fin-

det die Zuordnung der Steuerung und Komponenten im LAN statt. 

Um Performance Probleme zu vermeiden, ist es wichtig darauf zu achten, dass das 

Netzwerk nicht durch unnötigen Netzwerkverkehr anderer Geräte oder Dienste 
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belastet wird. Es ist zu empfehlen, ein separates, physikalisches LAN für das Crest-

ron System aufzubauen. Sollte dies nicht möglich sein, sollte zumindest ein VLAN für 

den Bereich eingerichtet werden. 

4.4. CRESNET-BUS VERKABELUNG 
Als Alternative zur Anbindung per Ethernet, lassen sich viele Crestron Geräte die 

nicht die höhere Geschwindigkeit des Ethernets benötigen, wie z.B. Tastenfelder, 

Relais- und Dimmer-Module, Thermostate und zahlreiche andere Geräte mittels 

einer zuverlässigen Cresnet Netzwerkverkabelung miteinander verbinden. Der Cre-

snet Bus bietet einfache Verdrahtung und Konfiguration, bidirektionale Kommuni-

kation und versorgt jedes Gerät mit 24V DC. 

Physikalisch wird der Cresnet Bus über ein 4-adriges Twisted Pair Kabel (2 x 2 ge-

schirmt) verkabelt. Die Teilnehmer auf dem Cresnet Bus werden mit ihrer jeweiligen 

ID von der Steuerung automatisch erkannt. Die Geräte sind fertig angeschlossen, 

wenn der Cresnet Bus physikalisch verbunden, und die eindeutige ID vergeben ist.  

Der Cresnet-Bus wurde auf der Grundlage des 

RS-485 Standards (IHS Inc., 2010) entwickelt. In 

der Weiterentwicklung ist der Cresnet-Bus mit 

seinem eigenen Protokoll in der Lage, bis zu 252 

Teilnehmer zu verwalten. 

Werden mehr als 32 Bus-Teilnehmer ange-

schlossen oder eine Leitungslänge von 1.200m 

überschritten, muss ein Cresnet-HUB verwen-

det werden (CNXHUB oder DIN-HUB) um das 

System zu erweitern. 

Die Busleitung muss folgendermaßen belegt werden, dabei dürfen die einzelnen 

Leitungen (auch die Datenleitungen) nicht verpolt werden: 

1. Aderpaar: 0V und 24 V 

2. Aderpaar: Datenleitungen Y und Z 

Bei richtiger Kabelverlegung kann ein Netz-

werkstrang bis zu 1.200 m lang sein. Dabei soll die 

Leitungsstärke beachtet werden – diese lässt sich 

mittels folgender Formel berechnen: 

  
      

    
, wobei R – Widerstand der Leitung, L – Lei-

tungslänge (ggf. zwischen den einzelnen Hubs) in Fuß, 

PF – Leistungsaufnahme aller Geräte auf dem Strang. 

Widerstand Leitungsstärke 
4 16 
6 18 

10 20 
15 22 
13 Duplex CAT5 
8,7 Triple CAT5 

Tabelle 1: Drahtstärke bei der  
Cresnet-Verkabelung 

Abbildung 3: Cresnet-Busleitung und Pin-
Belegung 
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Die erforderliche Drahtstärke sollte anhand der Tabelle 1 so gewählt werden, dass 

deren Widerstand kleiner ist als der berechnete Wert.  

Die 24V DC Versorgung der einzelnen Netzwerkteilnehmer muss hierbei durch eine 

dezentrale Einspeisung sichergestellt werden. Die Masse wird dabei immer durch 

verbunden.  

4.5. NUMERISCHE FORMATE 
Numerische Werte werden in der Crestron Welt auf unterschiedliche Weise darge-

stellt und verwendet. 

Durch einen Identifikator nach dem Wert wird das Format zugewiesen. Folgende 

Formate werden unterstützt: 

 (d) Dezimal 

 (h) Hexadezimal 

 (%) Prozente 

 (s) Sekunden 

 (t) Ticks ( Ticks=1/100, t=10ms – die kleinste Zeiteinheit bei den Series 2 

Prozessoren) 

 ('Character’) (ein Byte) 

Der Wertebereich der einzelnen Formate liegt bei folgenden Grenzen: 

Format Untere Grenze Obere Grenze 

Dezimal 0d 65535d 

Hexadezimal 0h FFFFh 

Prozent5 0% 100% 

Sekunden6 0s 582.53s 

Ticks 0t 65535t 

Byte ´ ´ (ASCII 20h) ´~´ (ASCII 7Eh) 
Tabelle 2: Wertebereiche einzelner numerischen Formate 

4.6. SCHNITTSTELLEN 
Alle Crestron Steuerungen verfügen über mehrere Schnittstellen, die sowohl für die 

systeminterne als auch –externe Kommunikation zuständig sind. Neben den bereits 

in vorherigen Kapiteln erwähnten Cresnet und Ethernet bilden die seriellen Schnitt-

stellen wie RS-232, RS-422 sowie RS-485, Infrarot Schnittstellen, digitale Ein- und 

Ausgänge, analoge 0-10V Eingänge eine Basisausstattung. 

Dank frei programmierbarer Steuerungen, kann über diese Schnittstellen ein einfa-

cher und bequemer Datenaustausch zu den Geräten der Dritthersteller vollzogen 

werden. Sollten diese Anbindungsmöglichkeiten einmal nicht reichen so stellt Crest-

                                                      
5
 Prozente und Sekunden können als Kommastellen dargestellt werden 

6
 Zeitwerte haben einen Bereich von 0,0s bis 19088743s 
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ron auch noch die Hardware Module zu Verfügung, mit deren Hilfe Systeme wie 

EIB/KNX, LON, DMX, Somfy und weitere an die Steuerung angeschlossen werden 

können. 

Hier eine Auflistung der möglichen physikalisch vorhandenen Schnittstellen (nicht 

jede Steuerung besitzt alle unten angegebene Schnittstellen): 

 Infrarot (I/O) – Die Signale einer Infrarotfernbedienung lassen sich auslesen, 

in die Steuerung integrieren und anschliessend können diese über an die Inf-

rarot-Ports angeschlossenen IR-Emitter an die Endgeräte versandt werden 

 Versiports (I/O) – Je nach Parametrierung handelt es sich dabei um die po-

tenzialfreie Kontakte, so können z.B. einfache Taster zweidrahtig mit der 

Steuerung verbunden werden, oder analoge Ein-und Ausgänge, zum Beispiel 

für die Anbindung eines 0-10V Temperaturfühlers. 

 Seriell RS-232 – Obwohl in der PC-Welt fast schon vergessen und längst 

durch USB ersetzt, kommt der seriellen Schnittstelle in der Industrie und 

auch bei der der Gebäudesteuerung eine große Bedeutung zu. Viele profes-

sionelle AV-Geräte werden über RS-232 bidirektional gesteuert. 

 Seriell RS-422 – im Gegensatz zur RS-232 werden bei dieser Schnittstelle die 

Daten symmetrisch übertragen, dass unter anderem höhere Datenraten er-

möglicht. Neben der Punkt-zu-Punkt Verbindung ist es möglich bei einem 

Sender bis zu 10 Empfänger zu adressieren. 

 Seriell RS-485 – Unterscheidet sich geringfügig von der RS-422. Die N:N-

Verbindungen sind erlaubt und es können ohne Einsatz weiterer Hardware 

bis zu 32 Teilnehmer miteinander kommunizieren. Maximal kann ein Netz-

werk auf 256 Teilnehmer erweitert werden. Die maximale Leitungslänge be-

trägt, wie auch bei RS-422, 1.200 Meter. Im Rahmen einer Gebäudevernet-

zung wird diese Schnittstelle oft eingesetzt wenn größere Entfernungen zu 

angeschlossenen Geräten überbrückt werden müssen. 

 Ethernet – Die wohl am weitesten verbreitete Schnittstelle. Sowohl Crest-

ron- als auch Fremdgeräte lassen sich immer mehr über Ethernet anbinden.
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5. VERWENDETE CRESTRON SOFTWARE 
Zu Einrichtung und Programmierung der Crestron Komponente werden von Crest-

ron verschiedene Programme und Werkzeuge zur Verfügung gestellt. Diese kann 

man in zwei Gruppen unterteilen: Grundsoftware und erweiterte Software. Die 

Grundsoftware ist zur Programmierung und Inbetriebnahme der Crestron Systeme 

notwendig.  

Die erweitere Software ist dagegen für die vereinfachte Programmierung spezieller 

Systemgruppen gedacht, bei denen der Programmierer das System mit Hilfe einer 

Art Baukasten zusammensetzt und damit die Grundfunktionalität bereits nach dem 

Abschließen des Installationsassistenten hergestellt hat. Diese Programme arbeiten 

auf einer höheren Ebene und greifen ständig auf die Funktionen der Basissoftware 

zu. 

Auf einem Rechner mit dem die Projekte programmiert werden muss mindestens 

folgende Software installiert werden: 

 Crestron Database – Datenbank mit IR und RS232 Treibern und Logik-

Modulen für die Anbindung der Fremdgeräte an die Crestron Steuerung 

 Device Database – Datenbank mit Treibern für die Crestron Geräte 

 SIMPL+ Cross Compiler – Compiler der Simpl+ Programme 

 SIMPL Windows – Programmiersoftware für die Logikprogrammierung der 

Steuerzentralen  

Im Rahmen dieser Diplomarbeit wurde ausschließlich mit der Basissoftware gear-

beitet, die in den folgenden Unterkapiteln näher vorgestellt wird. 

5.1. SIMPL WINDOWS 
Crestron SIMPL (Symbol Intensive Master Programming Language) Windows ist die 

Software, die über alle notwendige Werkzeuge verfügt um das System zu konfigu-

rieren, zu programmieren, zu testen und ggf. zu debuggen. Das Programm kombi-

niert die drag-and-drop Funktionalität mit der Mächtigkeit einer nativen Program-

miersprache und dient als Verknüpfung zwischen der Crestron Hardware, den Be-

nutzerinterfaces (Touchpanels, Tastensensoren etc.) und einer breiten Palette von 

zu steuernden Geräten. 

SIMPL Windows ist grundsätzlich in zwei Bereiche unterteilt: „Configure System“ 

(Konfigurationsansicht) und „Program System (Programmierungsansicht). 
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5.1.1. KONFIGURATIONSANSICHT 

 In der Konfigurationsansicht wird die im System verwendete Hardware (Steuerung, 

Sensoren, Aktoren, Benutzer Interfaces etc.) ausgewählt und dem Projekt hinzuge-

fügt. Aufgrund der festgelegten Steuerung und deren Schnittstellen variieren die 

Möglichkeiten dem System weitere Komponenten hinzuzufügen. Die einzelnen 

Hardware-Geräte werden mit den entsprechenden Karten in der Steuerung ver-

knüpft und erhalten ihre Netzwerk IDs, IP-Adressen sowie Ports. Diese Angaben 

müssen mit der Hardware-Konfiguration der Geräte übereinstimmen. 

Die Abbildung 4 zeigt die Konfigurationsansicht von SIMPL Windows. Auf der linken 

Seite des Bildschirmes findet sich die „Device Library“ (Gerätebibliothek), in der alle 

bei Crestron vorhandenen Crestron Produkte in übersichtliche Bereiche geordnet zu 

finden sind. Einzelne Komponenten werden per „drag & drop“ mit der Steuerung 

verbunden und dadurch das System Schritt für Schritt komplettiert. In dem Haupt-

fenster (rechts im Bild) ist zu sehen, dass bereits der MPC-M10 (Media Presentation 

Controller mit 10 programmierbaren Tasten) als Steuerung in das System eingebun-

den ist. Darüber hinaus sind ein TCP/IP Server sowie ein X-Panel in der Steuerung 

angelegt und sollen mittels Ethernet verbunden werden. Diesen wurden die inter-

nen IP IDs 03 und 04 vergeben. Außerdem  wird rechts unten im Fenster dargestellt, 

welche weiteren Anschlussmöglichkeiten in der Steuerung vorhanden sind. 

Da die Eigenschaften der Hardware über die mögliche Logik entscheidet, beginnt 

jedes Projekt mit der Festlegung der Hardware-Komponenten. Deren tatsächliches 

Vorhandensein ist während der gesamten Programmierung nicht notwendig. 

 

Abbildung 4: SIMPL Windows – Konfigurationsansicht 
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5.1.2. PROGRAMMIERUNGSANSICHT 

In der Programmierungsansicht wird die Logik des zuvor konfigurierten Systems 

festgelegt. Die Ansicht ist wiederum in drei Bereiche unterteilt.  

Die in der Abbildung 5 links befindliche „Symbol Library“ stellt eine Menge mit den 

Programmiermodulen, die in einer Baumstruktur geordnet sind, dar. Die Hauptun-

termengen dieser Module sind: 

 „Logic Symbols“ enthält die logischen Standardmodule (siehe Kapitel 

 5.1.3) 

 „Crestron Modules“  eine Menge der von Crestron programmierten und mit 

 der Crestron Database zur Verfügung gestellten Modu

 le. Die meisten dieser Module dienen der Anbindung 

 der Geräte von Drittherstellern(siehe Kapitel 5.1.3) 

 „User Modules“  hier werden die von dem Benutzer selbst erstellten 

 Module aufgeführt (siehe Kapitel 5.1.4) 

 „Project Modules“  sind alle Module, die in dem gleichen Ordner mit der 

 Systemdatei liegen. 

In der Symbol Library ist eine Menge von logischen Symbolen zu finden die in einem 

Projekt mit Hilfe von benannten Signalen miteinander verbunden werden und somit 

ein Projekt bilden. SIMPL Windows verfügt über eine breite Palette von Program-

miersymbolen die ständig aktualisiert und mit den Software-Updates dem Pro-

grammierer zur Verfügung gestellt werden. Dabei handelt es sich sowohl um die 

logischen Symbole, die z.B. die Bool'sche Algebra abbilden als auch um die Symbole 

für die Anbindung externer Geräte wie z.B. einem Blu-Ray-Player mit all den zur 

Verfügung stehenden Funktionen. Zu guter Letzt hat der Programmierer die Freiheit 

eigene Symbole zu kreieren und dem Programm hinzuzufügen – somit sind der ei-

genen Kreativität und Flexibilität kaum Grenzen gesetzt. Mehr dazu in den folgen-

den Kapiteln. 

„Program View“ zeigt eine Übersicht der zugeordneten Hardware („Crestron Con-

trol Modules“), der verwendeten logischen Module („Logic“) und der Liste mit allen 

in dem Programm vorkommenden Signalen („Signal List“). Letztere verfügt auch 

über eine Suchfunktion zum Aufspüren der Signale. 

Im Bereich „Detail View“ findet die eigentliche Programmierung statt, in dem die 

einzelnen Bausteine ihre Signale erhalten und verknüpft werden. 
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Abbildung 5: SIMPL Windows – Programmierungsansicht 

5.1.3. LOGIKMODULE UND SIGNALE 

Die von SIMPL Windows verwendete Programmiersprache basiert auf der Verknüp-

fung von logischen Blöcken (Modulen) die graphisch dargestellt sind. Die Logiksym-

bole, wie bereits oben erwähnt, sind zum Teil die Standardgatter der Digitaltechnik 

(AND, OR, TOGGLE, JK FLIP FLOP, etc.). Diese sind um die speziellen Module zur 

Verarbeitung und Manipulation der analogen und seriellen Signale, sowie die An-

bindung der Geräte von Drittherstellern erweitert worden. Die Funktionen sowie 

die Arbeitsweise der Logiksymbole sind nicht veränderbar. Bei einigen Symbolen ist 

es allerdings möglich, die Anzahl der Eingangs- bzw. Ausgangssignale zu verändern. 

So hat das AND Gatter beim ersten Aufruf nur ein Eingangssignal was nur wenig 

Sinn macht, denn zum Vergleich braucht man mindestens zwei Signale. Was das 

Symbol tut, wie es sich verhält, ob die Anzahl der Signale variabel ist und was für 

Logik dahinter steht entnimmt man der bei jedem Standardmodul vorhandenen 

Hilfe-Datei. 

 In der Abbildung 6 ist ein AND 

Gatter dargestellt. Wie aus der 

Bool'schen Algebra bekannt ist, 

wird das Ausgangssignal output 

nur dann aktiv sein, wenn alle Ein-

gangssignale input_1 bis in-

put_3 aktiv werden. 

Die Verknüpfung einzelner logischer Bausteine erfolgt durch das identische Be-

zeichnen der Signale. Signale sind elementare Einheiten deren Werte dynamisch zur 

Laufzeit verändert werden können, nicht jedoch deren Typ. Somit sind alle Symbole 

die gleich benannte Signale besitzen miteinander verbunden (siehe Abbildung 7). In 

Abbildung 6: AND Gatter in SIMPL Windows 
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der Crestron-Welt sind folgenden drei Signaltypen vorhanden, die zur Vereinfa-

chung der Programmierung farblich markiert sind: 

 Digitale Signale (blau):  wie der Name schon sagt handelt es sich dabei 

um Bitoperationen, die den Wert 0 oder 1 bzw. low oder high annehmen 

können. 

 Analoge Signale (rot): 2 Byte Werte, diese können einem, der im Kapi-

tel 4.5 vorgestellten numerischen Formate  entsprechen 

 Serielle Signale (schwarz):  diese übertragen die Zeichenketten oder Text 

maximaler Länge von 255 Byte bzw. Zeichen 

Neben den Signalen haben einige Module noch die Parameter – diese werden wäh-

rend der Programmierung festgelegt und können von dem Endbenutzer während 

der Laufzeit nicht verändert werden. In der Abbildung 7 ist „Hello World“ der Para-

meter in dem logischen Modul Serial Send. 

In der nachfolgenden Abbildung 7 ist die Verknüpfung zweier Module dargestellt. 

Wie wir sehen können, verfügt das AND Gatter nur über digitale Signale wobei das 

Serial Send Modul am Ausgang ein serielles Signal hat. Es ist unschwer zu erkennen, 

dass in das Signal message die Zeichenkette „Hello World“ geschrieben wird, 

wenn alle drei Eingangssignale des AND Gatters das Wert 1 bekommen. 

 

 

Abbildung 7: Zwei miteinander verknüpfte Symbole 

Crestron Hardware wird in der Programmierung ebenfalls als ein Symbol mit Signa-

len repräsentiert und kann mit den logischen Modulen verknüpft werden. Jede Cre-

stron Hardware Komponente wird somit über mindestens ein Modul in der Pro-

grammierung dargestellt. 

5.1.4. BENUTZERDEFINIERTE MODULE (USER MODULE) 

Mit den in dem vorstehenden Kapitel vorgestellten Standard Logiksymbolen aus der 

„Logic Symbols“ Bibliothek des SIMPL Windows lässt sich die Grundfunktionalität 

einer Programmierung abbilden. Verknüpft bilden diese aber komplexere ereignis-

gesteuerte Funktionen. Eine aufwändige Funktion, wie zum Beispiel die Realisierung 

einer Audio-Video-Gegensprechanlage in einem Mehrfamilienhaus, kann somit aus 

hunderten von elementaren logischen Modulen bestehen. Als Abhilfe bietet SIMPL 

Windows die Möglichkeit zusammengehörige Modulmengen in Ordnern zu gruppie-

ren und diese beliebig tief zu verschachteln. Diese Vorgehensweise wird sich aber 
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spätestens dann als ungeeignet erweisen, wenn dieselbe Funktion mehrmals in dem 

Programm auftritt und ein Fehler in dieser behoben werden muss, oder eine Erwei-

terung der Funktion notwendig wird.  

Da das Software-Entwicklungs-Paradigma DRY (Don’t Repeat Yourself) auch bei der 

Entwicklung und Programmierung eines intelligentes Hauses gilt, stellt Crestron 

dem Programmierer sogenannte „User Module“ zur Verfügung. Dabei handelt es 

sich um die selbst erstellten Programmiermodule. Die bereits erwähnte Menge von 

verknüpften logischen Standardmodulen und/oder SIMPL+ Modulen (siehe Kapitel 

5.2) die eine komplexe Funktion ausführen, wird somit anstelle in einem Ordner in 

einem Modul zusammengefasst. Die Gestaltung des Moduls, Art, Anzahl sowie die 

Reihenfolge von Signalen und Parametern wird in der „Argument Definition“ festge-

legt. 

 

Abbildung 8: User Module 

In der Abbildung 8 ist ein Usermodul dargestellt, das die in der Abbildung 7 darge-

stellte Logik abbildet. Alle notwendige Signale und Parameter sind dabei nach aus-

sen sichtbar, die Verknüpfung aber bleibt im Verborgenen. 

Die benutzerdefinierten Module lassen sich im Gegensatz zu den Standardmodulen 

später editieren. Die Anzahl der Signale muss aber in der Argument Definition fest-

gelegt werden, diese Anzahl wird normalerweise auf das maximal notwendige er-

weitert. Auf Grund der Eigenprogrammierung ist es auch dem Programmierer über-

lassen, ob er zu dem Modul eine Hilfe-Datei erstellt – diese kann entweder im Klar-

text geschrieben, oder als PDF-Datei verlinkt werden. Im letzteren Fall muss die 

PDF-Datei sich in dem gleichen Ordner wie das Modul befinden. 

Eine weitere Menge von Modulen bildet die „Crestron Module“ Bibliothek. Diese 

beinhaltet von Crestron individuell programmierte und zur Verfügung gestellte Mo-

dule, die wie auch die Logikmodule von dem Programmierer nicht zu verändern 

sind, jedoch ist es möglich die Module zu importieren und in ein Benutzermodul zu 

integrieren. 

Mit diesen Mitteln ist der Programmierer in der Lage wiederverwendbare Module 

selbst zu kreieren und sich dadurch die Programmierung sowie das Debuggen hand-

licher zu gestalten und zu beschleunigen. 
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5.1.5. JOIN NUMMERN 

Das GUI7 eines Touchpanels wird mit Hilfe des Programms Vision Tools Pro-e (siehe 

Kapitel 5.3) erstellt. Die Oberfläche wird durch die Anordnung und Gestaltung un-

terschiedlicher grafischer Elemente kreiert. Je nach Funktion des Objekts können 

diese mit dem Programm interagieren. Dafür sind sogenannte „JOIN“-Nummern 

vorgesehen.  

Wie bereits in dem Kapitel 5.1.35.1.3 kennengelernt werden die Touchpanels in der 

Programmierung als ein Baustein dargestellt. Folgendermaßen können diese mit 

allen drei vorhandenen Signalarten umgehen. So gibt es auch drei Arten von Joins: 

digitale, analoge sowie serielle. 

Angenommen einem Button der grafischen Oberfläche eines 

Touchpanels wurde die Join-Nummer 103 zugewiesen (siehe 

Abbildung 9), so ist dieser in der Programmierung über das 

digitale Signal 103 (siehe Abbildung 10) des Touchpanel-

Modules anzusprechen.  

Das digitale Signal press103 bekommt den Wert 1 bei jedem Drücken des Buttons 

auf dem Touchpanel und den Wert 0 beim Loslassen. Somit kann jetzt beliebige 

Logik mit dem Signal verknüpft werden.  

 

Abbildung 10: X-Panel Modul in SIMPL Windows 

Um die Rückmeldung an das Touchpanel zu realisieren muss das digitale Signal 

fb103 eine Verbindung in dem Programm erhalten.  

 

 

                                                      
7
  Grafische Benutzeroberfläche 

Abbildung 9:  
Button mit der Join 103 
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5.2. SIMPL PLUS 
SIMPL Plus ist ein weiteres Entwicklungswerkzeug, das dem Programmierer zwecks 

höherer Flexibilität als Teil der SIMPL Windows Entwicklungsumgebung zur Verfü-

gung gestellt wird. Dabei handelt es sich um eine C-ähnliche Programmiersprache, 

die SIMPL Windows nicht ersetzt sondern erweitert.  

 

Abbildung 11: SIMPL Plus 

Bei einigen Problemstellungen ist es nicht möglich das gewünschte Ziel durch den 

Einsatz der vorhandenen logischen Bausteine zu erreichen. An dieser Stelle kommt 

dem Programmierer die textbasierte Programmierung von SIMPL Plus zu Hilfe. Die-

se verfügt über eine Menge von definierten Methoden die den Zugriff auf die 

Hardware der Steuerung und die Interaktion mit dieser ermöglichen. 

Die in SIMPL Plus entwickelten Module werden kompiliert und anschließend direkt 

oder als Teil eines Benutzer Moduls dem SIMPL Windows Projekt in der gewöhnli-

chen Form, als grafisch repräsentierter Baustein mit den Ein- und Ausgangssignalen 

sowie gegebenenfalls Parametern, hinzugefügt.  

Hierdurch wird die Funktionalität des Programms erweitert oder spezielle Probleme 

werden gelöst. So ist es z.B. möglich eine XML-Datei mittels HTTP-Anfrage zu erhal-

ten diese zu parsen und dem Programm die gewonnene Information zur Verfügung 

zu stellen. 
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5.3. VISION TOOLS PRO-E 
VisionTools Pro-e (VT Pro-e) ist eine fensterbasierte Software von Crestron, die in 

erster Linie das Gestalten von Touchpanel-Oberflächen ermöglicht. Ein VT Pro-e 

Projekt ist eine Sammlung von Pages (Hauptseiten) und Subpages (Unterseiten), 

sowie der sich darauf befindlichen grafischen Elemente, die anhand der in der 

SIMPL Windows festgelegten Logik aufgerufen werden.  

Die Pages werden immer in der nativen Auflösung der Touchpanels angezeigt und 

füllen damit immer den kompletten Bildschirm. Mindestens eine Hauptseite muss 

als Startseite fungieren – diese wird beim ersten Start des Touchpanels angezeigt. 

Die Subpages dagegen werden nur innerhalb einer Page dargestellt und stehen so-

mit nie allein. Deren Größe ist vom Programmierer frei zu definieren, darf jedoch 

nicht die native Auflösung des Touchpanels überschreiten. Es ist erlaubt eine Unter-

seite auch auf mehreren Hauptseiten anzuzeigen. Einer der Best Practices ist das 

Hauptmenü in einer Subpage zur Verfügung zu stellen. In der Abbildung 12 ist es 

durch die gestrichelte Umrandung zu erkennen, da die ganze Beleuchtungssteue-

rung in eine Subpage ausgelagert wurde und über das Join 18 aufzurufen ist. 

Um die Haupt- und Unterseiten mit Leben zu füllen, stehen mehrere 

Zeichenwerkzeuge zu Verfügung. Die wichtigsten davon sind die Buttons, 

Bargrapher, Slider (interaktiver Bargraph), dynamische Texte, Grafiken, 

Videofenster sowie analoge und prozentuale Anzeigen. 

Dem Programmierer ist die Möglichkeit gegeben mit den Themen zu arbeiten. Da-

bei handelt es sich um eine Sammlung vordefinierter Design-Elemente und Farb-

schemata, die es ermöglichen, das ganze Projekt in einem einheitlichen und profes-

sionellen Look zu gestalten. Jedes einzelne Designelement kann ergänzt oder ver-

ändert werden. Seitens Crestron werden einige Themen für die gebräuchlichsten 

Touchpanelauflösungen bereitgestellt. 

Die Programm-Oberfläche (siehe Abbildung 12) ist in drei Bereiche unterteilt: die 

Toolbars in dem oberem Teil, Workspace auf der linken Seite sowie das Hauptfens-

ter. 

 In der Toolbar sind die notwendigen Symbole und Zeichenwerkzeuge 

dargestellt mit deren Hilfe es möglich ist die Projekte zu erstellen oder zu 

öffnen, deren Eigenschaften zu verändern, Ressourcen wie Grafiken und 

Audio-Dateien zu importieren, Themen Manager anzuwenden, etc. 
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  Der Workspace Bereich zeigt die Baumstruktur des Projektes bzw. der 

Projekte wenn mehrere gleichzeitig geöffnet sind. Durch die unten 

platzierten Reiter ist es möglich zwischen der Ressourcen- und 

Projektansicht zu wechseln. In der Ressourcenansicht werden alle im Projekt 

verwendeten Grafiken, Audiodateien sowie Schriften dargestellt. In der 

Projekt-Ansicht sind dagegen Ordner, Seiten sowie die Unterseiten des 

Projektes aufzufinden. 

Abbildung 12: Vision Tools Pro-e 

 

 In dem Hauptfenster wird das Aussehen jeder einzelner Seite bzw. 

Unterseite dargestellt und bearbeitet. 

Ist der Benutzer mit der Erstellung der Oberfläche fertig, so wird diese von Vision 

Tools Pro-e kompiliert und - falls es vernetzungstechnisch möglich ist - direkt auf 

das Touchpanel hochgeladen. 

5.4. CRESTRON TOOLBOX 
Ist das Programm nun geschrieben und die grafische Oberfläche fertig, muss diese 

in die Steuerung geladen und anschließend getestet werden. Dafür stellt Crestron 

das Programm Toolbox zur Verfügung. Dieses stellt eine breite Auswahl an Diagnos-

tik- und Kommunikationswerkzeugen bereit. 

Folgende Werkzeuge stehen dem Programmierer zur Verfügung: 

 System Info: ist das wichtigste Werkzeug zum Einstellen der Crestron 

Komponenten (siehe Abbildung 13). Hier lassen sich die gerätespezifische 

Informationen abrufen, Einstellungen vornehmen und das Fehler-Log 

auslesen. Die Ansicht ist in Bereiche unterteilt, welche die bestimmten 

Eigenschaften des Gerätes darstellen.  



VERWENDETE CRESTRON SOFTWARE 

29 
 

 Network Device Tree: In diesem Fenster werden alle angeschlossenen 
Crestron Busteilnehmer angezeigt. Hier können z.B. die Firmware Versionen 
überprüft und aktualisiert werden, die Setup-Modi der Touchpanel können 
aufgerufen und verändert werden, die Cresnet IDs können abgeändert, oder 
die Projekt Datei (z.B. *.vtz) in das Panel geladen werden.  

 Text Console: einzelne Befehle können direkt in der Kommandozeile 
eingeben werden. Dies ermöglicht eine Konfiguration und Analyse der 
Hardware mittels Eingabe von Klartextbefehlen. Wie auch aus anderen 
gängigen Betriebssystemen bekannt, werden mit der Eingabe des Befehls 
„help“ alle definierten Befehle angezeigt und erklärt. 
 

 

Abbildung 13: Crestron Toolbox – System Info 

 SMW Program Tree: Mit Hilfe dieses Werkzeugs kann überprüft werden, ob 
alle angeschlossenen Busteilnehmer auch in SIMPL Windows programmiert 
wurden. Im SMW Program Tree wird sowohl die Anzahl und Art der 
angeschlossenen Busteilnehmer, als auch die Verwendung der korrekten 
Crestron Bus ID überprüft. Neben dieser Überprüfung kann auch die 
Firmware und das Projekt File in den jeweiligen Busteilnehmer geladen 
werden. 

 System Monitor: überwacht die Auslastung der Crestron Steuerung hinsicht-

lich Logikverarbeitung und Kommunikation und stellt diese Informationen 

grafisch dar. Das Werkzeug ist vergleichbar mit dem Windows Task Mana-

ger. Es werden Informationen über das laufende Programm, Ethernet-

Traffic, Cresnet-Traffic, Datenspeicher und Speicherkapazitäten angezeigt.  

 SIMPL Debugger: ermöglicht es in Echtzeit SIMPL Windows Programme 

direkt auf der Steuerung zu testen und Ihre Signaländerungen zu 

überwachen. Es können auch programminterne Signale dargestellt und 

beeinflusst werden, was bei der Fehlersuche sehr hilfreich ist. 
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 File Manager: hier werden alle in der Steuerung abgelegten Dateien 

angezeigt und können bei Bedarf manipuliert (kopiert, gelöscht, 

hochgeladen) werden. 

Es gibt keinen „richtigen Weg“ für eine konkrete Lösung einer projektbezogenen 

Aufgabenstellung. Einige Werkzeuge haben die Funktionen die auch in anderen 

vorhanden sind. Es ist eine Frage der Gewohnheit und des Problemumfeldes wie 

und mit welchen Werkzeugen die eine oder andere Aufgabe gelöst wird.  

Neben den obengenannten Werkzeugen gibt es eine Reihe weiterer Instrumente, 

die aber sehr spezifisch und auf bestimmte Produkte abgestimmt sind. So ist z.B. 

das DM Tool für die Einstellung der modularen Audio/Video Matrix „Digital Media“ 

notwendig.
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6. ALLGEMEIN ZU X-BOX MEDIA CENTER (XBMC) 
 X-Box Media Center 8  ist eine preis-

gekrönte freie Software mit offenem 

Code (lizensiert unter General Public 

License), die die Funktionalität eines 

Media Players und einer Entertainment-

Zentrale zu Verfügung stellt. Im Jahr 2003 wurde XBMC von einer Gruppe gleichge-

sinnter Programmierer für die erste Generation der Xbox entwickelt. Heute steht 

XBMC neben Xbox auch für Windows, Linux sowie OSX zur Verfügung und wird von 

mehr als 50 freiwilligen Softwareentwicklern weltweit weiter entwickelt und von 

100 Übersetzern mittlerweile in über 30 Sprachen übersetzt. Dadurch hat die Platt-

form heute eine starke Verbreitung gefunden. 

Während XBMC als eine wohl durchdachte Media Player Anwendung auf dem 

Rechner laufen kann, wurde diese ursprünglich für den Einsatz auf einem HTPC 

(Home Theater PC) konzipiert. Aufgrund der Unterstützung vieler Arten von Fern-

bedingungen, inkl. heutzutage so wichtiger Geräte wie Smartphones mit dem And-

roid Betriebssystem, Apple Geräten wie iPod Touch, iPhone sowie iPad, und der 

schönen und übersichtlichen Oberfläche ist das XBMC die perfekte Lösung für ein 

Media Center. 

XBMC wurde als ein Netzwerk Media Player entworfen, so können die Multimedia 

Daten mittels dafür vorgesehener Protokolle sowohl in einem lokalen Netzwerk als 

auch aus dem Internet gestreamt werden. Die Plattform unterstützt die meisten 

bekannten Audio und Video Formate9 und kann CDs bzw. DVDs direkt von der Disk 

abspielen. XBMC ist in der Lage im Netzwerk nach multimedialen Quellen zu su-

chen, diese automatisch in einer Bibliothek zusammenzufügen und anschließend 

mit den Boxcovers, Beschreibungen sowie Fan-Arts zu vervollständigen. Nicht zu 

vergessen sind die Funktionen wie Playlist, und Slideshow und die Wettervorhersa-

ge die standardmäßig on Board sind und darüber hinaus eine schier unendliche  

Menge an kreativen und nützlichen Plugins und Scripts die rund um die Welt von 

den XBMC Enthusiasten entwickelt und veröffentlicht werden. 

Gerade das Letzte ist der wichtigste Vorteil den X-Box Media Center einem Entwick-

ler bietet - einfache Erweiterung des Systems dank des Einsatzes von selbst pro-

grammierten Scripts, Plugins, sowie grafischen Oberflächen. Diese müssen auch 

nicht installiert, sondern nur in den entsprechenden Ordner gelegt werden. Somit 

werden bei der Installation von XBMC unter anderem die Ordner plugins, script, 

sowie skin erstellt. 

                                                      
8
  Vgl. (About | XBMC, 2010) 

9
  Vgl. (XBMC Team, 2010) 

Abbildung 14: Das Logo von XBMC 



ALLGEMEIN ZU X-BOX MEDIA CENTER (XBMC) 

32 
 

6.1. SCRIPTS 
X-Box Media Center besitzt von Hause aus eine Python Scripts Engine und 

WindowXML application framework10. Somit können die Anwender eigene Scripts 

mit Hilfe der leicht erlernbaren Programmiersprache Python selbst erstellen und 

damit den Funktionsumfang des Media Center erweitern und den eigenen Wün-

schen entsprechend anpassen. 

Die Programmiersprache Python vereinfacht den Programmieralltag erheblich und 

erlaubt es dem Programmierer, kurze, elegante und produktive Programme für 

komplexe Aufgaben zu schreiben. (Peter Kaiser, 2010) 

Nach einigen Anfangsschwierigkeiten, die vor allem mit der Gewöhnung an die un-

gewöhnliche Syntax der Sprache zu tun hatten, erwies sich Python tatsächlich als 

eine recht simple und dabei sehr mächtige Programmiersprache. Neben eigener 

umfangreicher Bibliothek wird Python im Rahmen des Media Centers mit den 

XBMC-Spezifischen Bibliotheken ergänzt. Diese sind: 

 xbmc – bietet Zugriff auf die Standard Funktionalität des Media Center 

 xbmcgui – stellt die Funktionen zur Verfügung, mit deren Hilfe auf die Ele-

mente der grafischen Benutzeroberfläche zugegriffen werden kann 

 xbmcplugin – spezielle Bibliothek mit einigen wenigen Methoden zur Datei-

Manipulation 

6.2. PLUGINS 
Während die Skripte die Flexibilität und volle Kontrolle über die grafische Benutzer-

oberfläche des X-Box Media Center erlauben, ermöglichen es die Plugins die vorlie-

genden Informationen über die Standard XBMC-Menüstruktur schnell darzustellen. 

Im Gegensatz zu den Scripts stellen die Plugins keine zusätzliche Funktionalität zur 

Verfügung, dafür aber muss sich der Entwickler nicht um die Darstellung der Infor-

mation sondern nur um deren Inhalt kümmern.  

Meistens werden die Plugins dafür eingesetzt die Daten aus dem Web oder anderen 

Quellen zu besorgen. Plugins generieren beim Starten die Liste mit den Menüpunk-

ten und stellen diese auf dem Bildschirm dar, unabhängig von dem Design der Ober-

fläche der aktuellen Auflösung des Bildschirms oder weiteren benutzerdefinierten 

Einstellungen. 

6.3. GRAFISCHE BENUTZEROBERFLÄCHE 
Wie bereits am Anfang des Kapitels kurz angesprochen ist auch das Aussehen von 

XBMC frei gestaltbar. Neben den mitgelieferten Oberflächen ist es einem selbst 

überlassen das Programm dem eigenen Geschmack anzupassen. Diese Oberflächen, 
                                                      
10

  WindowXML application framework ist ein Anwendungs-Framework, dass dem Program-
mierer die Möglichkeit gibt aus einer XML-Datei dynamisch die Fenster der grafischen Benutzerober-
fläche erstellen zu können 
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die sogenannte Skins gibt es auf zwei Ebenen. Zum ersten die globale Oberfläche – 

sie übernimmt das komplette Design des X-Box Media Center, so werden auch die 

von Plugins angebotenen Informationen im Rahmen dieser grafischen Oberfläche 

dargestellt. Zum anderen sind es die Script-Skins – diese können von den Scriptern 

selbst gestaltet werden und haben im Regelfall mit der globalen Oberfläche nichts 

Gemeinsames. 

Da die Skins XML-Basiert sind, muss der Benutzer keine tiefgehenden Programmier-

kenntnisse haben um sich mit dem Entwickeln einer neuen oder dem Anpassen ei-

ner vorhandenen Oberfläche zu befassen11, man sollte dabei nur die vorgegebene 

Ordnerstruktur beibehalten. Trotz einfachen Umgangs mit den Skins, ist das Ober-

flächensystem recht komplex und umfangreich, somit wird es empfohlen nicht 

gleich ein eigenes Skin zu schreiben sondern, eins der mitgelieferten anzupassen. 

Zu guter Letzt ist es möglich die Skins zu internationalisieren. Dafür werden die 

XML-Dateien mit den einzelnen Vokabularen verschiedener Sprachen angelegt, in 

denen die einzelne Wörter, Phrasen oder Sätze unter bestimmten IDs gespeichert 

werden. Dabei müssen die gleichen Sätze in verschiedenen Sprachen immer die 

gleiche ID haben. Schließlich werden diese IDs in den Skins anstelle von Klartext 

eingesetzt. 

                                                      
11

  Vgl. (Skinning XBMC, 2011) 
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7. TECHNISCHE UMSETZUNG 
Um die  Anbindung von XBMC an das Crestron zu realisieren, wurden mehrere 

Softwaremodule entwickelt, die sowohl in das Crestron System als auch in die XBMC 

Umgebung integriert werden.  

7.1. SYSTEMARCHITEKTUR 
Die Anbindung beider Systeme baut auf der Ser-

ver-Client Architektur12 auf, in der die Crestron 

Steuerung die Rolle des Servers und das X-Box 

Media Center die des Clients übernimmt. 

Bei der Server-Client Architektur handelt es sich 

um eine zentralisierte Kommunikation über 

TCP/IP zwischen einem Host (Server) der die 

Dienste permanent bereitstellt und auf die An-

fragen reagiert und einem oder mehreren Hosts 

(Clients) die die Anfragen stellen und die erhalte-

ne Antworten verarbeiten. 

Ursprünglich sollte der Server in das XBMC Script implementiert werden. Diese 

Überlegung erwies sich nach den ersten Testläufen als nicht sinnvoll, da das X-Box 

Media Center immer wieder ausgeschaltet wird und damit nicht in der Lage ist die 

Dienste permanent zur Verfügung zu stellen. Die Crestron Steuerung hingegen läuft 

im 24/7 Modus – sprich ohne angehalten zu werden, da diese nicht nur Medien 

verwaltet die gelegentlich von dem Benutzer gesteuert werden, sondern auch so 

wichtige Dienste wie die Beleuchtung-, Heizungssteuerung etc. überwacht und 

steuert. Aus diesem Grund ist der Server Crestronseitig implementiert worden und 

zwar in dem Modul XBMC Driver (siehe Kapitel 7.3.2.2). 

7.1.1. TCP/IP („TCP OVER IP“) 

Wie bereits im vorherigen Kapitel erwähnt wurde, läuft die Kommunikation mittels 

TCP/IP. Bei TCP/IP handelt es sich um eine Familie von Netzwerkprotokollen (siehe 

Abbildung 16) die der Transport- und Vermittlungsschicht des ISO13/OSI14 Referenz-

modells zugeordnet sind.  

                                                      
12

  Vgl. (Hesse, 2010) 
13

  International Standard Organisation 
14

  Open Systems Interconnection Modell spezifiziert eine Unterteilung verschiedener Netz-
werksysteme in sieben Schichten und erklärt deren gegenseitige Beziehungen (Wiedemann, 2010) 

Abbildung 15: Server-Client Architektur 
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Abbildung 16: Einordnung des TCP/IP  Modells und deren Dienste in das OSI-Modell 

7.1.1.1. Internet Protokoll (IP) 

Internet Protokoll (The Internet Engineering Task Force (IETF), 2010) befindet sich 

auf der Netzwerk- oder auch Vermittlungsschicht genannt und sorgt für den Trans-

port der Datenpakete von den Netzknoten bis zum Empfänger, das versteht man 

unter Routing. In den einzelnen Knoten werden die Routingtabellen geführt, anhand 

derer entschieden wird welcher Knoten auf dem Weg zu dem Ziel der nächste ist. 

Auf der Netzwerkschicht wird aber nicht nur die Route gefunden, sondern auch da-

für gesorgt, dass diese optimal ist. Es wird zwar dabei zwischen der schnellsten und 

der kürzesten Route unterschieden, in Praxis aber immer zu Gunsten der schnells-

ten entschieden, da es die Verzögerungen zu vermeiden gilt. 

Eine weitere Aufgabe der Vermittlungsschicht ist die Überlastkontrolle. Es wird si-

chergestellt, dass die einzelnen Netzknoten nicht überlastet werden und nicht mehr 

Datagramme zur Verarbeitung bekommen, als das Übertragungsmedium verkraften 

kann. 

Eigenschaften von IP (Schiller, 2006): 

 Paketvermittelt 

 Verbindungslos (Datagrammdienst) 

 Ungesicherte Übertragung: 

o Datagramm kann verloren gehen 

o Datagramm kann dupliziert werden 

o Datagramme können einander überholen 

o Datagramme können endlos kreisen 

o Nicht behebbare Fehler der darunter liegenden Schicht 2 (Siche-

rungsschicht) können von IP im Allgemeinen ebenfalls nicht behan-
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delt werden, jedoch ist es möglich mit dem Protokoll ICMP15 diese 

Fehler anzuzeigen 

 Keine Flusskontrolle 

7.1.1.2. Transmission Control Protocol (TCP) 

TCP (The Internet Engineering Task Force (IETF), 2010) ist eins von zwei neben 

UDP16 im Internet am stärksten auf der Transportschicht verbreiteten Protokollen. 

Dieses ist zuverlässig und verbindungsorientiert und befindet sich über dem unzu-

verlässigen Internet Protokoll. 

TCP sorgt dafür, dass die Daten im Netz zuverlässig ihren Empfänger finden. Das 

Protokoll kontrolliert dabei den Datenfluss in dem es einzelne Datenpakete durch-

nummeriert, damit diese in der ursprünglichen Reihenfolge ankommen, und für 

jedes ausgelieferte Paket eine Empfangsbestätigung erwartet – bleibt diese zu lange 

aus, so wird das Paket noch einmal versandt. 

Eine TCP-Kommunikation zwischen zwei Hosts findet in drei Stufen statt: 

 Verbindungsaufbau 

 Datenübertragung 

 Verbindungsabbau 

Für die Datenübertragung gelten folgende Eigenschaften: 

 Vollduplex 

 Fehlerkontrolle durch Sequenznummern, Prüfsumme und  Quittierung 

 Übertragungswiederholung beim Auftreten eines Fehlers 

 Kontrolle über Reihenfolge, Fluss und Stau 

 Prioritäten und Sicherheitsstufen werden unterstützt 

 Ist die Auslieferung der Daten innerhalb einer bestimmten Zeit nicht mög-

lich, so wird der Benutzer darüber in Kenntnis gesetzt 

7.2. ANWENDUNGSPROTOKOLL 
Für die Übermittlung der Daten zwischen Crestron und X-Box Media Center wurde 

ein einfaches Anwendungsprotokoll erdacht, das es erlaubt, die Daten auszutau-

schen und anschließend zu verarbeiten. Dabei dienten die Crestron-spezifischen 

Formate als Vorlage für das Protokoll. Es müssen also Typ des Signals, seine Adresse 

und der eigentliche Nutzinhalt übertragen werden. Aus diesen Überlegungen ergab 

sich folgendes Protokoll (Abbildung 17): 

                                                      
15

 Internet Control Message Protocol – dient dem  Austausch von Fehler- und Informations-
meldungen. 
16

  User Datagram Protocol – verbindungslos und unzuverlässig, aber schneller als TCP. Wird zu 
Gunsten der Performance eingesetzt, wenn es nicht darauf ankommt, dass die Daten sicher geliefert 
werden. 
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Abbildung 17: Aufbau des Anwendungsprotokolls 

In der ersten Fassung des Anwendungsprotokolls wurde noch die Checksumme über 

die gelieferten Daten berechnet und mit in dem Datenpaket transportiert. Aufgrund 

der Tatsache, dass alle zu übertragenden Daten sich auf der Anwendungsschicht des 

TCP/IP-Referenzmodells befinden und dementsprechend, wie in der Abbildung 18 

gezeigt ist, in die Datenpakete der darunter liegenden Schichten gekapselt sind, war 

diese Berechnung unnötig und wurde somit aus dem Protokoll entfernt. Denn wie 

bereits in dem vorherigen Kapitel erklärt, sorgt TCP für das sichere Ankommen der 

versandten Daten. 

Die jeweils ein Byte große SOH und ETX dienen nur der Trennung einzelner Pakete. 

 

Abbildung 18: Protokolldateneinheit (PDU
17

) 

7.2.1. TYP 

Der Typ von Standardbefehlen entspricht den bei Crestron vorhandenen Signalty-

pen, diese sind digital, analog und seriell und haben die Länge von 2 Byte. Folgende 

Typen sind definiert: 

 bei Standardbefehlen: 

di – Digital Input (XBMC zu Crestron)   – 1Byte Payload 

ai – Analog Input (XBMC zu Crestron)  – 5 Byte Payload 

si – Serial Input (XBMC zu Crestron)  – 255 Byte Payload 

do – Digital Output (Crestron zu XBMC) – 1 Byte Payload 

ao – Analog Output (Crestron zu XBMC) – 5 Byte Payload 

so – Serial Output (Crestron zu XBMC)  – 255 Byte Payload 

 bei zusätzlichen Befehlen: 

                                                      
17

 Protocol Data Unit 
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p-  –  Polling, wird nur Crestronseitig  an das XBMC übermittelt so lange 

  bei dem ersten Aufruf des Scriptes alle zur Verfügung stehenden 

  Daten übermittelt werden. Die Adresse ist nicht vorhanden und 

  wird mit den Strichen „-“ gefühlt.  1 Byte Payload. 

bye  –  Extra Befehl zum Abschließen der Kommunikation 

7.2.2. ADRESSE 

Die Adresse eines Signals entspricht der Join-Nummer in der Crestron-Welt. Obwohl 

ein Crestron Touchpanel jeweils 4.000 Signale jedes Typs unterstützt, werden für 

die Anbindung an das XBMC nur jeweils 1.000 Signale zur Verfügung gestellt. Die 

Erfahrung zeigt, dass nur in den seltensten Fällen mehr als 1.000 digitale Signale pro 

Bedieninterface notwendig sind, analoge und serielle Signale werden noch seltener 

benutzt. Diese Limitierung ist also rein künstlicher Natur und kann bei Bedarf mit 

wenigen Codeanpassungen aufgehoben werden. Die Anpassung muss nur in dem 

Crestron Interface Modul durchgeführt werden.  

Die erlaubten Werte für die Adresse sind somit: 1 bis 1.000 

7.2.3. NUTZINHALT 

Der Nutzinhalt ist variabler Länge, die ebenso wie auch der Wertebereich von dem 

Typ des übertragenden Signals abhängt. Folgende Wertebereiche und Längen des 

Nutzinhaltes sind bei den jeweiligen Signaltypen definiert: 

Typ Wertebereich Länge 

Digitales Signal 0 oder 1 1 Byte 
Analoges Signal 0 bis 65535 4 Byte 
Serielles Signal beliebiges ASCII18-Zeichen maximal 255 Byte  

Tabelle 3: Wertebereiche, sowie maximale Länge des Nutzinhaltes 

7.3. UMSETZUNG AUF DER SEITE VON CRESTRON 
Neben der Entwicklung der eigentlichen Schnittstelle zu X-Box Media Center wur-

den noch das Hauptprogramm in SIMPL Windows programmiert, sowie die grafi-

sche Oberfläche, die ein Touchpanel nachbildet, erstellt. Einzelne Punkte sind hierzu 

in den nachfolgenden Kapiteln detailliert beschrieben. 

7.3.1. HAUPTPROGRAMM (SIMPL WINDOWS) 

Das in SIMPL Windows erstellte Programm simuliert die Steuerung einer kleinen 

Wohnung in der die Beleuchtung, die Heizung sowie die Beschattung mittels Crest-

ron gesteuert werden. Die Szenen- sowie Raumbezeichnungen wurden willkürlich 

ausgewählt und haben nur einen exemplarischen Bezug zur Realität. Im Gegensatz 

dazu, spiegelt die dahinter stehende Logik die reale Steuerung eines „Intelligenten 

Hauses“ wieder. Die erhaltenen Rückmeldungen sind allesamt logischer Natur, da 

                                                      
18

 American Standard Code for Information Interchange – 7-Bit Zeichenkodierung 
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ausser der Steuerung keine weitere Hardware wie Relais, Dimmer oder Motoren 

angeschlossen sind. 

Es wurde eine vereinfachte Steuerung von jeweils vier dimmbaren Lichtkreisen, 

Heizungskreisen, sowie Jalousien bzw. Rollläden umgesetzt. Wie es für ein „Intelli-

gentes Haus“ üblich ist, wurde dabei mit Szenarien und Modi gearbeitet. So ist es 

möglich bei der Heizung neben der Steuerung einzelne Kreise auch zwischen drei 

Modi: Nacht, Urlaub und Komfort auszuwählen und dadurch für alle Heizkreise 

gleichzeitig die vordefinierte Soll-Temperatur einzustellen. Bei der Beschattung und 

Beleuchtung sind neben den vordefinierten Szenen auch die Zentralfunktionen um-

gesetzt worden. 

Das Programm wurde so konzipiert, dass es jederzeit möglich ist ein oder mehrere 

weitere Bedieninterfaces einzusetzen, ohne dabei die Logik der einzelnen Gewerke-

Steuerung anzupassen, unabhängig davon, ob es sich um ein grafisches Interface 

(z.B. ein Touchpanel) handelt oder nicht (z.B. ein Tastenfeld). 

7.3.2. SCHNITTSTELLE FÜR XBMC (SIMPL PLUS) 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden für die Crestron Steuerung 4 Module erstellt, die 

es ermöglichen das XBMC als ein Bedieninterface in das System zu integrieren. Das 

resultierende Makro, in dem diese 4 Module gekapselt sind, unterstützt alle Signale 

die auch von einem reinrassigen Crestron Touchpanel unterstützt werden.   

7.3.2.1. Interfaces 

Die Module XBMC Digital Interface, XBMC Analog Interface, sowie XBMC Serial In-

terface stellen die Möglichkeit zur Verfügung jeweils bis zu 1.000 digitale, analoge 

und serielle Signale von sowie zu der Steuerung zu übermitteln. 

Jedes Interface übernimmt die Aufgabe die an das XBMC adressierte Rückmeldung 

in die protokollkonformen Teilpakete umzuwandeln und übergibt diese dem Driver. 

Die vom Driver kommenden Pakete werden betrachtet, der Nutzinhalt extrahiert 

und den entsprechenden Joins der Crestron-Welt zur Verfügung gestellt. 

Anhand des in der Abbildung 19 dargestellten Modules sind im Nachfolgenden die 

Signale dieser drei Interfaces und deren Aufgaben erklärt. Einzelne Interfaces sind 

identisch aufgebaut, nur die Signaltypen sind unterschiedlich. 
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Abbildung 19: XBMC Digital Interface 

Eingangsports: 

 debug (digital) – beim aktiven Signal an dem Port werden zusätzliche Infor-

mation in dem Toolbox Debugger ausgegeben. 

 poll (digital) – beim Aktivieren werden die aktuellen Zustände aller definier-

ten Eingangssignale (input[1] bis input[n], wobei n maximal 1.000 

sein kann) an den Driver übermittelt. 

 input[n] – Feedbacksignale deren Anzahl zwischen 32 und 1.000 variieren 

kann. Der Signaltyp entspricht dem Interface, in dem abgebildeten Fall han-

delt es um digitale Signale. 

 From_Driver$ (seriell) – vom Driver erhaltene Daten, die die Adresse und 

den Nutzinhalt beinhalten. So könnte ein über dieses Signal geliefertes Paket 

folgendermaßen aussehen: i01171. Dies würde bedeuten: komme vom 

XBMC, setze output[117] auf 1. 

Ausgangsports: 

 polling (digital) – ist auf 1 gesetzt solange alle Signale gepollt werden. 

 output[n] – vom XBMC empfangene Signale. Wird z.B. auf der XBMC-

Oberfläche ein Button mit der ID 117 gedrückt so geht output[117] auf 

high. Der Signaltyp entspricht dem Interface, in dem abgebildeten Fall han-

delt es um digitale Signale. 
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 To_Driver$ (seriell) – die über die input[n] erhaltenen Rückmeldungen 

werden über dieses Signal an den Driver übermittelt. Ein ausgehendes Paket 

sieht folgendermaßen aus: o01170, was bedeutet: gehe an XBMC Signal mit 

der Adresse 117 wurde auf 0 gesetzt. 

7.3.2.2. Driver 

Neben den drei oben beschriebenen Modulen steht ein weiteres zentrales Modul 

zur Verfügung – XBMC Driver. Dieses wurde in SIMPL Plus geschrieben und über-

nimmt die Aufgabe die drei Interfaces in sich zu vereinigen und sorgt für die bidirek-

tionale Kommunikation zwischen dem integrierten TCP/IP-Server und dem Client (in 

diesem Fall XBMC). Die vom Client kommenden Befehle, werden in diesem Modul 

zuerst analysiert und abhängig von ihrem Typ bereinigt an das passende Interface 

versandt. 

 

Abbildung 20: XBMC Driver – Grafisches Baustein, des im SIMPL Plus geschriebenes Benutzermoduls 

Während der erstmaligen Verbindung des Clients mit dem Server werden alle zur 

Verfügung stehende Signale gepollt und deren aktuelle Stati an das X-Box Media 

Center übertragen. Somit ist gewährleistet, dass XBMC immer auf dem aktuellen 

Stand ist  

Wie in der Abbildung 20 zu sehen ist, verfügt das Modul über folgende Ports: 

Eingangsports 

 debug (digital) – in der Abbildung ist dieser auskommentiert, da die zusätzli-

chen Informationen zu diesem Zeitpunkt nicht notwendig sind. Ist der Port 

aber mit einem Signal belegt und dieses ist aktiv, werden in dem Toolbox 

Debugger zusätzliche Informationen angezeigt, die dem Entwickler die Feh-

lersuche vereinfachen können. Was genau angezeigt wird, legt der Entwick-

ler selbst fest in dem er die notwendige Informationen über die Methode 

trace(String debug) ausgibt. 

 polling (digital) – trägt das Signal das Wert 1 so erhält XBMC die Information 

darüber, dass die bei Crestron alle XBMC zur Verfügung stehende Daten 

übermittelt werden.  
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 diServerEnabled (digital) – Solange das Signal den Wert 1 hat, erhält XBMC 

alle Informationen, die Crestron zur Verfügung stellt. 

 digital_ToDriver$ (seriell)  –  digitale Daten die an XBMC versandt werden 

sollen 

 analog_ToDriver$ (seriell) –  analoge Daten  die an XBMC versandt werden 

sollen 

 serial_ToDriver$ (seriell) –  serielle Daten  die an XBMC versandt werden 

sollen 

Ausgangsports 

 doServerConnected (digital) – geht auf „high“ wenn die Verbindung zwi-

schen dem Server und dem Client steht. 

 aoServerStatus (analog) – liefert die Information zurück in welchem Zustand 

der Server sich gerade befindet. Mögliche Rückgabewerte sind: 

0d – Nicht verbunden 

1d – Warte auf Verbindung 

2d – Verbunden 

3d – Verbindung fehlgeschlagen 

4d – Verbindung wurde Clientseitig abgebrochen 

5d – Verbindung wurde Serverseitig abgebrochen 

6d – Schaue nach dem DNS19 

7d – DNS nicht verfügbar 

8d – DNS ist verfügbar 

 digital_FromDriver$ (seriell) – vom XBMC empfangene und zur Weiterver-

arbeitung vorbereitete digitale Daten. 

 analog_FromDriver$ (seriell) – vom XBMC empfangene und zur Weiterver-

arbeitung vorbereitete analoge Daten. 

 serial_FromDriver$ (seriell) – vom XBMC empfangene und zur Weiterverar-

beitung vorbereitete serielle Daten. 

Parameter 

 apServerPortNumber – eine dezimale Zahl, die die Portnummer repräsen-

tiert, an dem der Server die ankommenden Verbindungen lauscht. 

7.3.3. X-PANEL (VISION TOOLS PRO-E) 

X-Panel ist eine Anwendung, die auf einem oder mehreren Rechnern ohne  Installa-

tion ausgeführt werden kann. Diese wird in Vision Tools Pro-e erstellt und bildet von 

der Funktionalität her ein Crestron Touchpanel ab. Somit besteht die Möglichkeit 

                                                      
19

 Domain Name System – übernimmt die Aufgabe im Netzwerk die Namen aufzulösen. Teilt mit 
welche IP-Adresse hinter einer Domain steht. 
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sich direkt von dem Arbeitsplatz mittels Ethernet mit dem System zu verbinden und 

das komplette Haus zu steuern.  

 

Abbildung 21: X-Panel 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde zu Testzwecken auch ein X-Panel entworfen. Dieses 

hat die gleiche Oberfläche, Menüführung sowie die einzelnen Funktionen, wie auch 

das XBMC Script. 

7.4. UMSETZUNG AUF DER SEITE VON XBMC 
XBMC-seitig wurde für die Anbindung ein Script mitsamt Visualisierung entwickelt. 

Die Visualisierung wurde dabei - soweit technisch möglich - im Design des X-Panel 

erstellt, damit der Benutzer auf jedem grafischen Bedieninterface das gleiche Bedi-

enkonzept vorfindet und sich somit nicht bei den einzelnen Geräten jeweils aufs 

Neue zurecht finden muss. 

Auf die Umsetzung der Internationalisierung wurde bewusst verzichtet, da so eine 

Anbindung direkt für den Benutzer und seine Gegebenheiten entwickelt wird und 

nicht verallgemeinert werden kann. 
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7.4.1. SCRIPT 

Das Script ist unter Verwendung der empfohlenen Best Practices und Ordnerstruk-

tur entwickelt worden. Seine Aufgabe ist es einerseits die von Crestron protokoll-

konformen Pakete zu erhalten, diese auszuwerten und anschließend die gewonne-

ne Information dem Skin zu übergeben, anderseits die Interaktion des Benutzers 

auszuwerten und die Befehle an die Crestron-Steuerung zu versenden. 

Zu diesem Zweck wird beim Starten des Scripts - falls dies möglich ist - eine Socket-

Verbindung zum Server der Crestron Steuerung aufgebaut. Die Host-Bezeichnung 

sowie die Port-Nummer werden über die Einstellungen des Skriptes definiert. Diese 

sind durch einen rechten Mausklick auf das Thumbnail des Skriptes und Auswahl 

des Menüpunktes „Script Settings“ zu finden. 

Da die ganze Logik Crestron-seitig umgesetzt ist, ist es nicht notwendig das Script 

bei möglichen Veränderungen anzupassen. Kommen die Daten von Crestron an, so 

werden diese ausgewertet und in Abhängigkeit vom Signaltyp werden die entspre-

chenden Methoden aufgerufen.  

XBMC stellt leider nur wenige Funktionen20 für die Manipulation der Elemente des 

Skins zur Verfügung. So kamen nur die drei folgenden Methoden in Frage: 

 Skin.SetBool(setting) – setzt den bedingten Sichtbarkeits-Tag, das 

Skin.HasSetting(setting) beinhaltet, auf TRUE 

 Skin.Reset(setting) – setzt den bedingten Sichtbarkeits-Tag, das 

Skin.HasSetting(setting) beinhaltet,  auf FALSE 

 Skin.SetString(string, value) –  setzt das Wert eines info-

Tags, das Skin.SetString(string) beinhaltet, auf das übergebenen 

Wert value 

Die ersten beiden Methoden sind für das Aktivieren, bzw. Deaktivieren von Buttons, 

sowie für die Menüführung zuständig. Mit Hilfe der Methode 

Skin.SetString(string, value) ist die numerische Anzeigen sowie die 

Durchsichtigkeit einzelner Grafiken ursprünglich realisiert worden. Auf diese Funki-

tion wurde jedoch aus Effizienzgründen verzichtet. Stattdessen kam die Methode 

xbmcgui.Window(id)setProperty(key, value) der xbmcgui-Bibliothek 

zu Einsatz. Auf diese Art gesetzte Eigenschaften können in dem GUI mit Hilfe des 

Aufrufs: $INFO[Window.Property(key)] 

Das Absenden der Befehle ist in der Methode onClick(controlID) implemen-

tiert. Jeder Button in der Oberfläche besitzt eine eindeutige controlID, diese wird 

beim Betätigen des Buttons dem Script übergeben und dieses teilt dann der Crest-

ron-Steuerung mit, welcher Button gerade gedrückt wurde. Leider fehlt die Metho-

                                                      
20

  Vgl.: (List of Built In Functions, 2010) 
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de onRelease(controlID), die beim Loslassen eines Buttons ein Ereignis gemeldet 

hätte. Aus diesem Grund ist es nicht möglich festzustellen wie lange ein Button ge-

drückt worden ist und somit ist die Realisierung solcher Funktionen wie z.B. „Abru-

fen einer Lichtszene beim kurzen antippen und Speichern aktueller Werte zu der 

Lichtszene beim langen Drücken“ nicht möglich. 

7.4.2. SKIN 

Die grafische Oberfläche ist die Schnittstelle zwischen der Technik und dem Benut-

zer. Aus diesem Grund soll diese übersichtlich gestaltet und vor allem intuitiv in der 

Bedienung sein.  

Grundsätzlich ist die Oberfläche in zwei Bereiche aufgeteilt (siehe Abbildung 22), 

was mit Hilfe des Steuerungs-Objekts „Group“ realisiert wurde: 

 Menü, im unteren Teil des GUI, ist immer präsent. 

 Einzelne Seiten, werden exklusiv angezeigt in der Abhängigkeit von dem 

ausgewählten Menüpunkt. 

 

Abbildung 22: Aufteilung des GUI in zwei größere Gruppen 

Group besitzt unter anderen die Eigenschaft visible (bedingte Sichtbarkeit), 

die folgendes beinhalten muss: Skin.HasSetting(dn), wobei n={1:1000} ist 

und dem Join in der Crestron-Programmierung entspricht. Die Eigenschaft wird 

durch die im vorherigen Kapitel vorgestellten Methoden Skin.SetBool (set-

ting) sowie Skin.Reset(setting) beeinflusst – dadurch wird das Umschal-

ten zwischen einzelnen Seiten realisiert.  

Leider stellt XBMC kein Objekt zur Verfügung, das einen Bargraphen umsetzen lässt. 

Stattdessen wurde mit der Durchsichtigkeit eines Bildes gearbeitet um die Verände-

rung, bzw. den Zustand der Lichtstärke oder der Temperatur anzuzeigen, ohne dass 

der Benutzer sich die Zahlen anzuschauen braucht. Die Prozentanzeige kann durch 
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label-Tag eines Labels dargestellt werden, dafür muss dieses folgendermaßen 

aussehen:  

<label> 

 $INFO[Window.Property(an-prozent)] 

</label> 

wobei n={1:1000} ist und dem analogen Join entspricht. Die Durchsichtigkeit eines 

Bildes lässt sich in dem Tag „colordiffuse“ einstellen. Man kann diese auch aus dem 

Script heraus verändern, dafür muss das Tag folgendermaßen aussehen:  

<colordiffuse> 

 $INFO[Window.Property(an-diffuse)]  

</colordiffuse> 

wobei n={1:1000} ist und dem analogen Join entspricht. 

7.5. ENTWICKLUNGSUMGEBUNG 
Während der Entwicklung wurde folgendes Soft- und Hardware eingesetzt: 

 XBMC in der Version 9.11 R26017 (kompiliert am 23.12.2009) 

 Crestron  

o Steuerung: MPC-M10 (Firmware: 4.003.0015, kompiliert am 

4.10.2010) 

o SIMPL Windows: 2.12.44 Build:20100723:1510 

o SIMPL Plus: 3.03.13 

o Device Database: 31.05.005.00 

o Crestron Database: 23.05.010.01 

o Crestron Toolbox: 1.23.058.01 

 PC 

o Operationssystem: Windows 7 Professional 64 Bit Build 7600 

o Prozessor: Intel Core i5 2,4GHz 

o Arbeitsspeicher: 4GB 

o Grafikkarte: NVIDIA GeForce 310M 

o Bildschirmauflösung: 1366x768 

o Python in der Version 2.7 (veröffentlicht am 3.07.2010)
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8. ZUSAMMENFASSUNG 
In Zeiten immer weiter fortschreitender Technologisierung des beruflichen und pri-

vaten Alltages erscheint es logisch und sinnvoll die vorhandenen technischen Gege-

benheiten auch und besonders für die alltäglichen Bedienabläufe in Haus und Woh-

nung einzusetzen. 

Die technischen Voraussetzungen dafür sind bei entsprechender Planung während 

der Bau- oder Renovierungsphase der Immobilie relativ leicht herzustellen. Mit ei-

ner Haus- und Mediensteuerung von Crestron steht die Hard- und Softwarebasis zur 

Steuerung komplexer Abläufe zur Verfügung. 

Das Ziel dieser Arbeit, das X-Box Media Center so mit der Crestron Steuerung zu 

verbinden, dass die volle Kontrolle aller Funktionen im Objekt, aber auch aus der 

Ferne übernommen werden kann, konnte erreicht werden. 

Trotz anfänglicher Schwierigkeiten in dem Umgang mit Python sowie fehlender 

Kenntnisse des X-Box Media Center entstanden im Laufe der Arbeit mehrere Modu-

le sowohl auf der Seite von XBMC als auch auf der Seite von Crestron, die die ange-

strebte Kommunikation ermöglichen.  

Die Kommunikation zwischen den Systemen baut auf einem eigenen Protokoll, wel-

ches in die bekannte TCP/IP Protokoll-Familie gekapselt ist, auf. Neben der reinen 

Bedienung wurde auch viel Wert auf die Echtzeit-Rückmeldungen gelegt, denn erst 

wenn man über das Feedback verfügt ist es sinnvoll und möglich das Gebäude auch 

entfernt zu steuern. 

Das für XBMC entwickelte Skript ist so umgesetzt worden, dass es im Falle der Ver-

änderung der Logik, bzw. des Funktionsumfangs auf der Seite von Crestron, keine 

Anpassung des Skriptes erfordert – es reicht den Skin zu erweitern. 

Durch die Anbindung des X-Box Media Center als zusätzliche Steuerung der Crest-

ron Anlage mit den mannigfaltigen Möglichkeiten der individuellen Programmie-

rung von komplexen Profilen und Szenarien oder einfachen Automatismen sind wir 

der flächendeckenden Realisierung der Vision des Intelligenten Hauses einen Schritt 

näher gekommen. 

Einzig die sehr aufwändige Nachrüstung von Immobilien mit dem erforderlichen 

Bus-System und weiterer Hardware verhindert einen großflächigen Einsatz der vor-

handenen Technologie.  

Die Verwendung des X-Box Media Center als Bedienschnittstelle belastet das 

Budget nicht, eröffnet allerdings interessanten zusätzlichen Nutzwert. 
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Abseits der praktischen Aufgabe stellt diese Arbeit allgemein das Thema „Intelligen-

tes Haus“ vor und macht den Leser mit der Hard- und Software der Firma Crestron 

vertraut.
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Abbildung 23: ASCII-Tabelle mit der von Crestron unterstützten Erweiterung 
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