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LON übernimmt in der Gebäudeauto-

mation eine ganze Reihe von Aufga-

ben. Das System kann dabei mehr als

Daten übertragen. Immerhin verfü-

gen die einzelnen Knoten über Pro-

zessoren und bieten die Möglichkeit,

sie mit Anwenderprogrammen auszu-

statten.

Das Local Operating Network
(LON) steht häufig für ein Netz-
werk, das dem Anwender er-

laubt, in sehr freier Gestaltung der Netz-
topologie Daten zu übertragen. Diese Ei-
genschaft kommt gerade in der Gebäu-
deautomation sehr zustatten. Bei dieser
Betrachtung kommt aber die Tatsache
nicht zur Geltung, dass Heizungs-, Kli-
ma- oder Lüftungsregelungen, Sonnen-
schutzsteuerungen, Lichtszenen usw.
nicht nur aus dem Austausch von Daten
bestehen, sondern auch Verknüpfungen,
Vergleiche, Bedingungen, Regelalgorith-
men usw. beinhalten. Da jeder LON-
Knoten über die Fähigkeit verfügt, diese
Aufgaben auszuführen, stellt ein LON
ein komplettes dezentrales Steuerungs-
system dar.

Aufgaben in 
der Industrieautomation

Anders als in der Gebäudeautomation
orientiert sich ein Steuerungssystem in
der Industrie stärker um einen oder we-
nige zentrale leistungsstarke Rechner-
einheiten. Dezentrale Regeleinheiten
stellen noch die Ausnahme dar. Dies
hängt zu einem nicht unwesentlichen
Maße mit den klassischen Aufgaben zu-
sammen, welche eine Steuer- und Regel-
einheit in der Maschinen- oder Prozess-
automation zu bewältigen hat. Schnelle
Regelungen und Echtzeitanforderungen
vertragen keine Datenwege, bei denen
die Übertragungszeit keinen determinis-
tischen (= vorhersagbaren) Kriterien
unterliegt.

Mit den Möglichkeiten, große Daten-
mengen speichern, verarbeiten und dar-

stellen zu können,
wächst auch der
Wunsch nach der
transparenten Pro-
duktionsanlage.
Immer mehr Infor-
mationen werden
aus der Maschine
oder Anlage abge-
fordert, um sie für
statistische Zwecke
oder Management-
aufgaben zur Verfü-
gung zu haben, z.B.
automatische Pro-
duktionsgüterver-
sorgung, Energie-
überwachung usw.
Die Echtzeitkrite-
rien für diese Daten
liegen nicht sehr
hoch und stellen in
der Regel keine hohen Anforderungen
an die deterministische Datenübertra-
gung.

Fähigkeiten von LON

Jeder LON-Knoten beinhaltet Mikro-
prozessoren, Speicher für Anwendungs-
programme, Ein- und Ausgänge, eine
Schnittstelle zur Datenübertragung und
noch weitere Fähigkeiten. Das Echtzeit-
Betriebssystem des Neuron-Chip lässt
sogar unterschiedliche Abarbeitungs-
prioritäten zu, was grundsätzlich den
Einsatz in sicherheitsgerichteten Anwen-
dungen ermöglicht (Bild). Man muss
allerdings Vorsicht walten lassen bei der

Zuweisung der Priorität der einzelnen
Tasks. Wenn die Bedingung des höchst-
priorisierten derart programmiert ist,
dass dieser Task permanent abgearbeitet
wird, kommen sämtliche anderen Funk-
tionen zum Erliegen (Bild 1).

Ähnliche Regeln gelten für den Da-
tenaustausch zwischen den einzelnen
Knoten. Die LON-Spezifikation lässt zu,
dass
• jedes versendete Datentelegramm eine

Empfangsquittierung auslöst, und
wenn diese nicht erfolgt, das Tele-
gramm wiederholt gesendet wird,

• der jeweilige Sender das Datentele-
gramm mehrfach aussendet, um si-
cherzugehen, dass es ankommt, oder
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Timing Scheduler (Abarbeitungsplan) des Echtzeit-Betriebs-
systems im Neuron-Chip; der Scheduler unterscheidet zwischen
priorisierten (vorrangigen) Tasks (Aufgaben) und nicht priori-
sierten; letztere werden abgearbeitet, wenn keine priorisierten
zur Abarbeitung anstehen
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Das Buch ermöglicht Architekten,
Planern und Installateuren einen
einfachen und sehr praxisorientier-
ten Einstieg in die LonWorks-Tech-
nologie. Vor allem aus der Sicht
der Anwendung im privaten Wohnungsbau
vermttelt es umfangreiches Know-how in
den Bereichen Planung, Installation, Konfigu-

ration, Binding und Test. Konkrete Beispiele
zu allen Schwerpunkten vertiefen das ver-

mittelte Wissen.
Die Demo-Software auf der dem
Buch beiliegenden CD-ROM hilft
dem Leser, erste praktische Erfah-
rungen im Umgang mit LonWorks,
insbesondere bei der Inbetriebnah-
me, zu sammeln.
Weitere Informationen dazu unter
www.online-de.de/shop

Hüthig & Pflaum Verlag, Im Weiher
10, 69121 Heidelberg, Tel. (06221) 489-384,
Fax (06221) 489-443, 
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• jedes Telegramm nur einmal über den
Übertragungsweg läuft.
Natürlich folgt aus den beiden ersten

Möglichkeiten, die Empfangssicherheit
zu erhöhen, dass der Datenverkehr auf
dem Bus erheblich höher liegt als bei
letzterer Variante. Außerdem sollte man
berücksichtigen, dass der Empfangsteil
des Neuron-Chip die eingehenden Tele-
gramme erst mal in einem Puffer spei-
chert und dann abarbeitet, wie es seine
Zeit zulässt. Wenn sein Puffer bereits
voll ist, gehen Telegramme verloren. Da-
her sollte man mit der Variante, regen
Datenverkehr zu erzeugen, sehr sparsam
umgehen.

Mögliche Aufgaben in 
der Industrie

Obwohl LON grundsätzlich die Fähig-
keiten mitbringt, schnelle Regelaufga-
ben zu beherrschen und Echtzeit- oder
sogar Sicherheitsbedingungen zu erfül-
len, setzen diese Anwendungen ein ho-
hes Maß an Geschick hinsichtlich der
Planung, Konstruktion und Program-

mierung voraus. Auch gehen dabei an-
dere Eigenschaften von LON verloren,
nämlich die hohe Buslastfähigkeit und
die hohe Knotenzahl in einem Netz-
werk.

LON zeigt in der Industrie seine Fä-
higkeiten daher am vorteilhaftesten in
administrativen Aufgaben:
• Erfassen und Weiterleiten von Produk-

tionsdaten,
• Bereiche der Gebäudeautomation,
• Versorgung mit Produktions- und Pro-

duktionshilfsstoffen und -gütern,
• Erfassen und Weiterleiten von Alarm-

und Störmeldungen,
• Energiemanagement- und Verbrauchs-

messungen,
• usw.

Literatur

[1] G. Stock, W. Meyer: Praktische Gebäudeautoma-
tion mit LON, Hüthig & Pflaum Verlag
[2] D. Dietrich, D. Loy, H.J. Schweinzer: LON-Techno-
logie, Hüthig Verlag

■

Automat is i e rungstechn ik

de 15-16/2003 81


