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In das Gebäudeaufomafionssysfem

von Beckhoff kann man mif Hilfe ei-

nes Adapfers nun auch die bafferie-

losen Funkschalfer mif Enocean-

Technologie einbauen. 

Von nahezu allen Elementen in ei-
nem Bürogebäude erwartet man
heute eine hohe Flexibilität.

Zwischenwände müssen entsprechend
einem veränderten Raumnutzungskon-
zept mit wenigen Handgriffen verschieb-
bar sein oder sich ganz entfernen lassen.
Auf Lichtschalter kann man jedoch auch
in modernen Gebäuden kaum verzich-
ten, stellen sie doch die einfachste – und
bislang bewährte – Schnittstelle zwi-
schen Mensch und Technik dar. Wenn
dieser Taster ohne Kabel und Batterie ar-
beitet, lassen sich Raumnutzungsände-
rungen schnell und flexibel ausführen.

Wasser- und sfaubdichf verpackf

Der Wireless-Adapter KL6023 für die
Funkschalter mit Enocean-Technik (sie-
he »de« 21/2003, S. 22) ermöglicht die-
se kabellose Automatisierung. Der Wire-
less-Adapter empfängt die Signale der
batterielosen Enocean-Sender und setzt
sie auf RS485 um. Der Empfänger wird
an einer funktechnisch optimalen Posi-
tion eingebaut. Die Vorverarbeitung der
Funksignale direkt an der Antenne si-
chert hohe Übertragungssicherheit und
Reichweite. Die Übermittlung der deut-
lich unempfindlicheren digitalen Signale
auf RS485-Standard an das Busklem-
mensystem erfolgt über ein Kabel von
bis zu 300 m Länge. 

Die seriellen Busklemmen KL6021-
0023 übernehmen die Weiterverarbei-
tung der Signale und stellen sie beliebi-
gen Bussystemen zur Verfügung. Die
Busklemme übernimmt die galvanisch
getrennte Spannungsversorgung des Wi-
reless-Adapters. In vielen Anwendungen
empfiehlt sich auch die direkte Verknüp-
fung der Signale über Ethernet in einem

Busklemmen-Controller BC9000
mit gleichzeitiger Anbindung an
übergeordnete Systeme.

Das wasserdicht ausgeführte
Gehäuse erlaubt den Einbau an
praktisch jedem Ort im Gebäude.
Staub und Schmutz sind unkritisch.
Während der Inbetriebnahme sind
die Status-LEDs des Wireless-
Adapters bei geschlossenem Deckel
sichtbar. Die LEDs zeigen jedes empfan-
gene Telegramm, klassifiziert nach feh-
lerhaft oder fehlerfrei, an und unterstüt-
zen somit die Inbetriebnahme.

Mit einer Reichweite der Funksignale
von mindestens 30 m lässt sich die Ver-
drahtung in einem Gebäude erheblich
vereinfachen. Ein weiterer Vorteil be-
steht darin, dass sich die Brandlast deut-
lich reduziert, besonders in Bereichen, in
denen sich viele Menschen aufhalten.

Die Planung und das Umgestalten der
Gebäude vereinfacht sich, da die Bedien-
elemente nicht mehr nur an der Wand,
sondern auch an Möbeln und Geräten
angebracht werden können. Mit einer
Distanz von bis zu 300 m zwischen dem
Wireless-Adapter und der Busklemmen-
station ist die Platzierung der Empfänger
an jedem funktechnisch günstigen Ort
innerhalb eines Gebäudes möglich. 
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