
Die Farbstimmung des Fernsehbilds mit LEDs auf 
die Wand dahinter übertragen und so für eine 
dichtere Atmosphäre sorgen – das fest verbau-

te Ambilight-System bei Philips-Fernsehern hat dieses 
Konzept populär gemacht. Wer kein TV-Gerät der Marke 
hat oder Medien sowieso lieber am Laptop konsu-
miert, geht nicht leer aus. Mit smarten Dekoleuchten 
und Software von Philips Hue, Nanoleaf und Lifx lässt 
sich ein derartiges Begleitlicht an PC und Mac nach-
rüsten und per Kabel oder Funk an den Fernseher 
weiterreichen. Wie einfach sich die Alternativen ein-
richten und bedienen lassen und wie gut sie in der 
Praxis funktionieren, zeigt ein Vergleich. 

Die drei Systeme konkurrieren beim Einsatz am 
PC oder Mac mit der Philips Hue Play HDMI Sync Box, 

die in erster Linie Fernseher anderer Hersteller um  
Ambilight-Funktionen erweitern soll und als aktive 
HDMI-Bridge agiert. Ob es sich beim Zuspieler jedoch 
um einen DVD-Player, eine Konsole oder ein Note-
book handelt, spielt keine Rolle. Sie greift eingehen-
de Bildsignale von angeschlossenen Zuspielern ab, 
analysiert sie und steuert verbundene Lampen und 
Leuchten an. Einen ausführlichen Test zur Philips Hue 
Play HDMI Sync Box lesen Sie auf Seite 96. 

Ähnliche Funktionsweise, unter-
schiedliche Einschränkungen 
Alle Systeme nutzen das gleiche Prinzip. Die Soft-
ware analysiert jedes Bild eines Videostroms, ein 
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Mit smarten Lampen und der passenden Software sorgen Sie für dynamische 
Beleuchtung beim Spielen oder Streamen am PC – und tauchen so tiefer ins 
Geschehen ein.  
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Computer nachrüsten
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Algorithmus bestimmt dabei den Farbwert in ver-
schiedenen Zonen des Bildschirms und errechnet 
daraus die Farben, die die verbundenen Leuchtmittel 
wiedergeben sollen. 

Doch nicht alle Systeme kommen mit allen Zu-
spielern zurecht. So hatte die Software von Nano-
leaf und Philips während des Tests teilweise Pro-
bleme mit kopiergeschützten Inhalten, die von 
Streaming-Diensten stammen. Der Kopierschutz 
verhindert den Zugriff auf das Videosignal, die Lam-
pen bleiben einfach dunkel. Die Hue Play HDMI 
Sync Box stört das nicht, dafür akzeptiert sie nur 
HDMI-Zuspieler. Im Zweifelsfall müssen Sie hier in 
Adapter investieren.

Nanoleaf:  
Akzentleuchten mit WLAN 
Nanoleaf hat keine Leuchtmittel im klassischen 
Glühbirnenlook in petto, sondern ausschließlich 
Akzentleuchten in Form dreieckiger, viereckiger und 
sechseckiger Fliesen mit RGBW-Leuchtdioden. Die 
Starter-Sets der Produkte Light Panels (ehemals Au-
rora), Canvas und Shapes Hexagon umfassen neun 

Platten und lassen sich auch zu größeren Ensembles 
erweitern. 

Die Nanoleaf-Platten arbeiten per WLAN (nur im 
2,4-GHz-Netz) und brauchen daher keine Bridge. In 
Betrieb nehmen Sie sie zunächst mit Nanoleafs 
Smartphone-App, die es für Android und iOS gibt, 
und verbinden Sie dort mit einem Konto der Her-
steller-Cloud.

Für die Lichtsynchronisierung am Computer grei-
fen Sie anschließend zur Nanoleaf-Desktop-App, die 
es für Windows und macOS gibt und welche, die 
Funktion „Screen Mirror“ enthält. Die Software in-
stallieren Sie zwar lokal. Mit einem Klick aufs Icon 
öffnet sie sich aber ausschließlich als Web-App im 
Standardbrowser. Nanoleaf empfiehlt Chrome und 
Firefox. Nachdem Sie sich in Ihr Nanoleaf-Konto ein-
geloggt haben, tauchen Ihre Lichtplatten dort auto-
matisch auf.

Nanoleaf Screen Mirror einrichten 

Mit einem Klick auf das Bildschirm-Icon in der linken 
Leiste gelangen Sie ins Optionsmenü der Screen-Mir-
ror-Funktion. Dort entscheiden Sie, welcher Computer-

Nanoleafs „Screen  
Mirror“-Algorithmen 
animieren die Farben 
des Bildschirminhalts 

schön harmonisch  
verteilt auf die ver-

knüpften Lichtkacheln.
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 bildschirm mit seinem Inhalt den Takt vorgibt, falls 
Sie ein Zwei-Monitor-Setup verwenden. Dann we-
cken Sie die Lichtplatten mit „Enable Mirror“ aus dem 
Standby. 

Zum Schluss wählen Sie einen von vier Farbeffek-
ten. „Match“ und „Palette“ halten sich eng an das 
angezeigte Farbspektrum und verteilen es auf die 
einzelnen Platten. „Melt“ und „Fade“ greifen einen 
dominanten Ton auf und färben damit das ganze 
Platten-Ensemble. Die beiden ähnlichen Effekte-Duos 
unterscheiden sich hauptsächlich darin, ob sie den 
kontinuierlichen Farbwechsel plattenweise oder als 
komplettes Set nachvollziehen. Die Screen-Mirror- 
Funktion kann auch Musik berücksichtigen, lief im 
Test aber nicht reibungslos.

Nanoleafs Bildschirm-Spiegel  
in der Praxis
Beim Abspielen von Videos über Netflix und Amazon 
Prime Video im Browser gab Nanoleaf Screen Mirror 
die Farben des Bildschirminhalts treffsicher und 
synchron wieder, ohne mit übertriebenem Wechsel-
tempo die Augen zu strapazieren. 

Als problematisch erwies sich gelegentlich in 
einer von zwei Windows-Installationen das digitale 
Rechtemanagement der Video-Dienste, weil es den 
Signaltransfer an die Lichtplatten stoppte, sobald 
der Stream startete. Dieser Mechanismus soll eigent-
lich illegale Webkopien verhindern, schießt hier aber 
über das Ziel hinaus. Skurrilerweise gelang das 
Streaming mit Begleitlicht auf zwei macOS-Instal-
lationen einwandfrei, obwohl Nanoleaf ausdrücklich 
bei Apples Betriebssystem vor einer Unverträglich-
keit von Screen Mirror mit Netflix warnt. 

Videospiele blieben in dieser Hinsicht unauffällig. 
Beim Spielen von Oceanhorn 2 auf dem Mac und 
Gears 5 unter Windows sorgt Nanoleaf Screen Mirror 
ohne Probleme für ein synchrones Stimmungslicht. 
Die visuelle Verstärkung von Spieleffekten ist mit 
Nanoleaf Screen Mirror aber nur begrenzt möglich. 
Wie bei Filmen orientiert sich die Software am ge-
samten Bildschirminhalt und ignoriert besondere 
Spielereignisse.

 Wer stattdessen gezielt Spielaktionen durch  
smartes Licht hervorheben möchte, verwendet statt 
der Nanoleaf Desktop App die kostenlose Windows- 
Software Synapse vom Hersteller Razer. Ist sie ins-
talliert, triggern Ereignisse in kompatiblen Spie-
len Razers soge nannte Chroma-Lichteffekte auf pas-
sender LED-Hard  ware. Auch Nanoleaf unterstützt dies 
beim Produkt namens Light Panels, nicht aber bei 

Shape Hexagons. Dies klappt mit beliebiger Win-
dows-Hardware, nicht nur mit der von Razer. Je nach 
Spiel leuchten die Lichtplatten punktuell auf – bei 
Gears 5 etwa in der Farbe Rot, wenn der Protagonist 
oder ein Gegner Schaden nehmen. Als kontinuierli-
ches Stimmungslicht fungieren die Platten in diesem 
Fall nicht. Weil Razers Chroma-Ökosystem nur für 
Windows erhältlich ist, gehen Mac-Nutzer leer aus. 

Smarte Live-Effekte mit Lifx

Wollen Sie Ihre Glühbirnen, LED-Streifen und -kacheln 
von Lifx mit Computer und TV verbinden, stellt der 
Hersteller ein Plug-in namens Chroma Connector 
bereit. Es dockt am Gaming-Ökosystem von Razer 
Synapse an und hebt Spieleeffekte hervor. Wer statt-
dessen den Videoabend mit smartem Hintergrund-
licht synchronisieren möchte, greift zum Fan-Projekt 
namens Lifx Control Panel. 

In beiden Fällen müssen Sie Ihre Lifx-Leuchten 
per Smartphone-App (Android und iOS) komplett 
eingerichtet und mit dem gleichen WLAN-Netz wie 
mit dem Zielcomputer verbunden haben. Keine der 
Lifx-Leuchten braucht eine Bridge, weil sie direkt 
über WLAN mit dem Heimnetzwerk funken. 

Spielen mit Razer 

Um zwischen der sogenannten Chroma-Schnittstelle 
in Synapse und den Lifx-Leuchten Kontakt herzustel-
len, installieren Sie in der Razer-Software zunächst 
das Chroma Connect Modul. Als nächstes laden Sie 
den Lifx Chroma Connector herunter. Darin gibt es 
nicht viel zu tun, außer bei den Chroma-kompatiblen 
Lampen wie etwa den Lichtkacheln ein Häkchen zu 
setzen. Dadurch entsteht ein Eintrag für Lifx im Sy-
napse-Reiter „Connect“ unter „Geräte“. 

Dort weisen Sie im Bedienfeld „Effekte“ den ange-
schlossenen Lifx-Leuchten bunte Animationen zu. 
Aus  wählen lassen sich aber nur Vollfarben. So schöne 

› Ein intelligenter Algorithmus bestimmt  
den Farbwert in verschiedenen Zonen  
des Bildschirms und errechnet daraus  
die Farben, die die verbundenen Leucht - 
mittel wiedergeben sollen.
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kachelübergreifende Farbverläufe wie die Smart-
phone-App von Lifx kann die Razer-Software nicht 
herauszaubern.

Sobald sie ein Chroma-kompatibles Spiel starten, 
spielt es keine Rolle mehr, welche Farben Sie den 
Leuchten zugewiesen haben. Synapse erkennt auto-
matisch das Spiel und liefert dann nur spieledefinier-
te Lichteffekte aus. Wenn man beispielsweise in 
Gears 5 stirbt, färbt sich alles glutrot. Wie subtil oder 
eindrucksvoll der visuelle Eindruck ist, hängt sehr 
vom Spiel ab. Dass die Lifx-Leuchten im farblichen 
Einklang mit der hintergrundbeleuchteten Tastatur 
eines Test-Laptops von Typ Razer Blade 15 aufflamm-
ten, verstärkte den Effekt. Nötig ist der Einsatz von 
Razer-Hardware für die grundlegende Funktion aber 
nicht. Die Synapse-Software mit Lifx‘ Chroma-Modul 
funktioniert auf beliebigen Windows-Rechnern. 

Videoabend mit dem  
Lifx Control Panel 
Die eigene Desktop-App für Windows entwickelt Lifx 
seit Jahren nicht mehr weiter. Sie bietet auch keine 
Sync-Option für Computerdisplays. In die Bresche 
springt Entwickler Sawyer MacLane mit dem Lifx Con-
trol Panel. Sind der Windows-Rechner und die Leuch-
ten mit dem gleichen WLAN verbunden, erkennt die 
Software sie nach dem Start automatisch. 

Zwei Funktionen des schlichten Tools sind für die 
Bildschirmsynchronisierung interessant. Mit je einem 
Knopfdruck können Sie entweder einen farblichen 
Querschnitt oder eine dominante Nuance der Bild-
schirmfarben spiegeln lassen. Der Unterschied ist 
aber nicht groß. Beim Streamen von Videos scheitert 
das Tool ebenfalls am Kopierschutz. 

Game over in Gears 5: 
Die Software Razer 

Synapse erzeugt mit 
smarten Dekoleuch-

ten von Lifx kein 
 kontinuierliches 
Stimmungslicht, 

 sondern setzt 
 Spiel ereignisse 

 punktuell in Szene.
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Ferner suggeriert zwar ein Button namens „Music 
Color“, dass die Software auch Audiosignale verarbei-
ten kann. Mehr als wildes, weißes Stroboskop-Ge-
witter ohne erkennbar wechselnden Rhythmus ließ 
sich dieser Funktion aber nicht entlocken. 

Philips Hue Sync: Ambilight  
für den Rechner 
Im Vergleich zu Nanoleaf und Lifx bietet die Software 
Philips Hue Sync einen umfassenden Ambilight- 
Ersatz. Die Software spricht nicht nur Zocker an und 
greift nicht nur das Bildschirmsignal ab, sondern 
visu  alisiert auch – deutlich erkennbar – auf dem 
Rechner abgespielte Musik. 

Infrage kommen dafür alle RGBW-Leuchten  
von Philips Hue. Außerdem ist der Einsatz einer  
Zigbee-Bridge des Herstellers notwendig. Günstige 

Zigbee-Birnen anderer Hersteller einzubinden, ist 
keine Option. Philips Hue Sync steuert bis zu zehn 
Leuchten ausschließlich aus eigener Fertigung an. 

Diese müssen Sie vor der eigentlichen Inbetrieb-
nahme in der Smartphone-App von Hue (Android 
und iOS) einrichten und zu einem sogenannten  
Entertainment-Bereich anordnen. Anders als Nano-
leaf oder Lifx kann die Software dabei unterschei-
den, ob die Lampen in Boden-, TV- oder Deckenhöhe 
montiert sind. Das legen Sie mit einem Klick auf das 
jeweilige Leuchten-Symbol fest. 

Als nächstes installieren Sie Hue Sync unter Mac 
oder Windows und wählen dort den gewünschten 
Entertainment-Bereich. Danach bestimmen Sie, ob 
Sie Musik, Filme oder Computerspiele illuminieren 
wollen und drücken auf „Synchronisierung starten“. 
Vom Medien-Modus hängt ab, wie dynamisch die 
Software den Farbwechsel vollzieht. Bei Games ist 

Wer schon immer mal sein Wohnzimmer passend zur Musik in Discolicht tauchen wollte, 
hat mit der Software Philips Hue Sync die Chance dazu.
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er auf schnellster Stufe, bei Videos auf niedrigster 
voreingestellt. Ändern Sie das einfach von Hand, 
wenn Ihnen das nicht passt. Zusätzlich entscheiden 
Sie im Video- und Spiele-Modus anhand eines Schie-
beschalters, ob die Synchronisierungsalgorithmen 
auch die Ton-Ausgabe berücksichtigen. 

Philips Hue Sync im  
Praxiseindruck 
Wer der totalen visuellen Reizflut gern die Schleu-
sen öffnet, liegt bei Philips Hue Sync richtig. In der 
„normalen“ und „intensiven“ Betriebseinstellung 
lässt die Software Hue-Leuchten geradezu hyper-
aktiv pulsen. Auch bei Spielen kann das zur Atmos-
phäre beitragen. Fürs Video-Streaming sind jedoch 
die beiden gemäßigten Sync-Stufen die angeneh-
mere Wahl. 

Rechts, links und über dem Fernseher platzierte 
Leuchten übernehmen die dominierenden Farben 
im angrenzenden Bildbereich sehr präzise. Decken-
leuchten färben sich dann himmelsblau und Steh-
lampen landschaftsgrün.

Netflix und Amazon Prime Video mit passender 
Beleuchtung abzuspielen, funktioniert wieder nur 
am Mac reibungslos. Auf einer von zwei Windows- 
Installationen erweist sich das digitale Rechtema-
nagement des Streaming-Duos erneut als Spiel-
verderber.

Geht es darum, Spieleffekte in Szene zu setzen, 
folgt Hue Sync der gleichen Charakteristik wie Nano-
leaf Screen Mirror und Lifx Control Panel. Die Soft-
ware orientiert sich stur am gesamten Bildinhalt 
und ignoriert die Dramaturgie der Spielereignisse. 
Für wen das wichtig ist, der zieht unter Windows 
wiederum den Einsatz des Konfigurationstools 

ANZEIGE



Razer Synapse in Erwägung. Hue Sync ist ebenfalls 
damit kompatibel und betont bestimmte Ereignisse 
kompatibler Spiele durch passende Farbcodes. 

TV-Licht nachrüsten mit Philips 
Hue Play HDMI Sync Box
Wollen Sie bei den Software-Lösungen von Philips, 
Lifx und Nanoleaf das Bild zum größeren TV-Display 
durchschleifen, brauchen Sie jedes Mal ein Kabel 
oder einen Streaming-Adapter und den Laptop als 
Fernbedienung in Griffweite. Dieser Aufwand mini-
mieren Sie, wenn Sie stattdessen 250 Euro in die 
Philips Hue Play HDMI Sync Box investieren.

Die kleine schwarze Kiste führt die Sync-Softwa-
re ohne Rechenhilfe eines externen Computers aus 
und verbindet als HDMI-Switch Fernseher und bis 
zu vier Zuspielgeräte dauerhaft. Dadurch lassen 
sich auch Bild- und Ton-Signale vom AV-Receiver 
oder von der Spielekonsole mit den smarten 
Hue-Leuchten abgleichen. Nur Apps auf dem Smart-
TV selbst kommen dafür weiterhin nicht infrage, 
weil die Sync Box die Glotze nicht als Eingangs-
gerät akzeptiert. 

Mit Logitech Harmony statt  
per App bedienen 
Die Box lässt sich im laufenden Betrieb nicht nur 
mit der Hue-Sync-App (Android und iOS) sondern 
auch mit Universalfernbedienungen steuern. Mit 
einer Logitech Harmony Elite klappte das im Test 
prima, setzte aber einen aufwendigen Anlernprozess 
voraus. Denn obwohl die Logitech-Software das 
Gerät als „Philips AV Switch“ einbindet und ein kor-
rektes Befehlsset anlegt, funktionierte die Box trotz-
dem nicht auf Anhieb. Erst den Infrarotsender von 
Box und dem Harmony Hub der Fernbedienung auf-
einander auszurichten und 15 Steuerbefehle aus 
der Hue-Sync-App mit den Einträgen auf dem Har-
mony-Display abzugleichen, löste das Problem. 

Anschließend ist es sinnvoll, alle Harmony-Akti-
onen so anzupassen, dass das Fernsehgerät stets 
den gleichen HDMI-Ausgang der Sync Box aber den 
jeweils korrekten HDMI-Eingang des Zuspielgeräts 
anwählt. Automatisch erkennt der Hue-Adapter nicht 
immer das gerade aktive Videosignal. Daher sind 
feste Regeln die zuverlässigere Lösung. 

Was die Qualität des Lichtabgleichs betrifft, bietet 
die Box-Variante keinen Vorteil gegenüber einem ver-
kabelten Laptop. Positiv fiel aber auf, dass das DRM 
der Video-Dienste dabei keine Probleme bereitete. 

Fazit 

Wer bereits Leuchten von Philips Hue, Nanoleaf oder 
Lifx verwendet, kann mit Zusatz-Software noch mehr 
herausholen. Die Möglichkeit, den Bildschirminhalt 
mit smartem Licht zu synchronisieren, ist ein kosten-
loser Bonus der Hersteller. Funktionsumfang und 
Nutzen variieren. 

Videos und Spiele stimmungsvoll über den Rand 
hinauswachsen lassen, können alle Tools, wobei 
DRM-Schutzmaßnahmen von Streaming-Anbietern 
unter Windows teilweise Probleme bereiteten. Beson-
ders harmonisch gelingt das Nanoleaf. Die Philips- 
Software regelt das für unseren Geschmack zu hek-
tisch. Wer Spielereignisse in Games in Szene setzen 
möchte, kann bei allen Lampen-Marken Zusatz-Soft-
ware von Razer installieren – allerdings nur unter 
Windows. Musik mit passgenau getaktetem Disco-
licht zu visualisieren, gelingt nur der Software Philips 
Hue gut. 

Sie lässt sich auch besonders umfangreich per-
sonalisieren. In Verbindung mit der Sync Box bietet 
sie auch den besten Bedienkomfort im Zusammen-
spiel mit einer Universalfernbedienung am TV – so-
fern Sie einen beträchtlichen Anlernaufwand nicht 
scheuen.   (pbe)

Der TV-Adapter Hue Sync Box lässt sich mit Universalfernbedienungen 
wie der Logitech Harmony Elite steuern. Der Anlernvorgang ist  
allerdings aufwendig.
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