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Andreas Stöcklhuber 

Eigenständige Gebäudeautomations-

systeme unterhalb des EIB gibt es

eine ganze Menge. Viele nutzen Funk

als Übertragungsmedium, einige das

230-V-Netz (»Powerline«). Nun ist ein

System auf dem Markt, das drei

Übertragungswege integriert hat –

Funk, Powerline-Communication (PLC)

und Infrarot (IR). 

Das System trägt die Bezeichnung
»In One by Legrand« und wird
von Legrand seit Anfang 2007 in

Deutschland angeboten. Die Besonder-
heit an »In One« ist die nahtlose Inte-
gration der drei Übertragungsmedien in
ein System. Funk, PLC und IR lassen
sich beliebig miteinander kombinieren –
bei der Installation und bei der Bedie-
nung merkt man nicht, welches Medium
gerade genutzt wird, da die Einlernvor-
gänge bzw. das Bedienkonzept jeweils
identisch sind (Bild 1). 

Machen drei Übertragungsmedien
Sinn? Nach Aussage von Dipl.-Ing. (FH)
Dietrich Möller, Produktmanager bei
Legrand, bietet dies den Vorteil, für fast
jede Kundenanforderung eine Lösung
anbieten zu können. »Als Basis von In
One by Legrand sehen wir die Power-
line-Communication. Damit können Sie
die vorhandene, konventionelle Elektro-
installation aufrüsten. Funk und Infra-
rot eignen sich primär für Erweiterun-
gen, ohne dass Sie neue Leitungen legen
müssen.« 

Bei der drahtlosen Übertragung setzt
der Hersteller bewusst nicht nur auf
Funk. Dazu D. Möller: »Viele Elektro-
installateure berichten mir, dass ein Teil
ihrer Kunden – ob nun berechtigterweise
oder nicht – keinen Funk in den eigenen
vier Wänden haben will. Hier können
wir mit Infrarot eine Alternative anbie-
ten. Die Infrarotgeräte können über
Schnittstellen auch Aktoren ansteuern,
die nicht im direkten optischen Kontakt
stehen. Somit sind die Nachteile von IR

Dipl.-Ing. Andreas Stöcklhuber, 
Redaktion »de«

Drei Wege zum Ziel 
Gebäudeautomationssystem nutzt drei Übertragungsmedien

Bild 1: Die drei Übertragungsmedien Powerline-Communication, Funk und Infrarot sind
zu einem System verknüpft
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1) Funk-Wandsender

D) Schnittstelle 
Funk-PLC

b) Jalousie

B) PLC-Aktor/ 
IR-Empfänger

4) IR-Fernbedienung3) IR-Fernbedienung

Mögliche Kommunikationswege:
A -> a (Funk)
B -> b (PLC)
C -> B -> b (PLC)
C -> D -> A -> a (PLC + Funk)
1/2 -> A -> a (Funk)
1/2 -> D -> B -> b (PLC + Funk)
3/4 -> B -> b (IR)
3/4 -> C -> B -> b (IR + PLC)
3/4 -> B/C -> D -> A -> a (IR + PLC + Funk)

C) PLC-
Nebenstelle

N
L

2) Funk-Handsender

A) Funk-UP-Aktor/
Empfänger

a) Lampe
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gegenüber Funk weitgehend ausgeschal-
tet.« 

»In One« eignet sich für den Wohn-
bau sowie kleine Gewerbeobjekte. Der-
zeit bietet das System Anwendungen aus
den Bereichen Licht und Jalousien/Roll-
läden. Eine Erweiterung um zusätzliche
Funktionen ist geplant, etwa aus dem
Bereich Temperaturregelung oder Tür-
kommunikation. 

Drei in Einem 

Prinzipiell ist das System folgenderma-
ßen aufgebaut: 
• PLC bildet i.d.R. die Grundlage 
• Funksensoren und -aktoren werden

über eine bidirektionale Funk-PLC-
Schnittstelle (Bild 2) eingebunden

• IR-Sender kommunizieren mit den
PLC-UP-Modulen, die serienmäßig
einen IR-Empfänger enthalten 

• Mit PLC als »Vermittler« ist auch eine
Kommunikation IR-Funk möglich 

Das System nutzt also das vorhandene
Leitungsnetz und erfordert keine zusätz-
liche Leitungsverlegung. 

Die Verknüpfung der drei Übertra-
gungsmedien zu einem Gesamtsystem
lässt sich am einfachsten anhand eines
Beispiels erläutern. Daraus wird auch
der modulare Aufbau des Systems sicht-
bar: Zurückhaltende Kunden können
zunächst mit ein oder zwei Funktionen
starten, spätere Ergänzungen sind jeder-
zeit möglich. 

Start: Zusätzliche Schaltstellen 
im Schlafzimmer 
In vielen Schlafzimmern befindet sich
der einzige Lichtschalter an der Tür.
Also muss man normalerweise erst die
Lampe am Bett einschalten und dann
nochmal zurück zur Tür, um das
Deckenlicht auszumachen. Eine Erwei-
terung soll nun an beiden Seiten des
Betts je einen zusätzlichen Lichtschalter
für das Deckenlicht vorsehen. 

Schritt 1 der Erweiterung nutzt PLC:
Man ersetzt den vorhandenen Licht-
schalter an der Tür durch einen UP-
Aktor mit PLC-Technik (Bild 3). An
der einen Bettseite opfert man eine der
dort vorhandenen Steckdosen für einen
UP-Sensor, ebenfalls in PLC-Technik.
Nach dem Einlernen kann der Kunde
das Deckenlicht an der Tür und an
einer Bettseite schalten. So hat man die
Aus-Schaltung zur Wechselschaltung
erweitert. 

Schritt 2 nutzt Funk: Angenommen,
auf der anderen Bettseite gibt es keine
Steckdosen. Hier platziert man einen
Funktaster an der Wand. Die zugehörige
Schnittstelle Funk-PLC befindet sich in
der (Unter-)Verteilung und wandelt dort
das Funksignal in ein PLC-Signal um.
Nun ist also das Schalten des Decken-
lichts von der Tür und von beiden Bett-
seiten aus möglich. 

Erweiterung 1: Schalten des Lichts 
im Kinderzimmer
Eines Tages kommt vielleicht beim Kun-
den der Wunsch auf, vom Schlafzimmer
aus im Kinderzimmer eine kleine Lampe
schalten zu können. Dazu installiert
man im Kinderzimmer beispielsweise
eine schalt- bzw. dimmbare Zwischen-
steckdose (mit PLC-Technik oder mit
einer Funk-Schnittstelle, Bild 4). Diese
Zwischensteckdose lässt sich nun vom
Schlafzimmer aus – je nach Kunden-
wunsch – auf verschiedene Art und
Weise bedienen: 
• Mit einem Wandtaster (Übertragung

des Signals per PLC oder per Funk) 
• Mit einer Funkfernbedienung (Über-

tragung des Signals per Funk ins Kin-
derzimmer oder per Funk zum REG-

Bild 2: Bidirektiona-
le Schnittstelle
Funk-PLC
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Bild 3: Jeder PLC-UP-Aktor ist gleichzeitig
Infrarot-Empfänger 
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Funkempfänger und vor dort per PLC
ins Kinderzimmer) 

• Mit einer Infrarot-Fernbedienung
(Übertragung des Signals per IR bis
zum UP-PLC-Aktor und von dort per
PLC ins Kinderzimmer) 

Erweiterung 2: Zentralfunktionen
Zusätzliche Erweiterungen könnten z.B.
in Zentralfunktionen bestehen, etwa
einer Paniktaste (Zentral-Ein) im Schlaf-
zimmer oder einer Zentral-Aus-Taste
neben der Eingangstür (Bild 5). Da jeder
Sensor beliebig viele Aktoren ansteuern
kann, sind diese Funktionen mit je
einem Taster realisierbar. 

Auf Kundenwünsche eingehen 

Das obige Beispiel zeigt, dass es bei der
Umsetzung der vom Kunden gewünsch-
ten Funktionen in vielen Fällen mehrere
technische Realisierungsmöglichkeiten
gibt. So besteht die Möglichkeit, jeweils
individuell auf die Situation vor Ort ein-
gehen zu können. Wenn ein Kunde z.B.
sensibel auf das Thema Funk reagiert
und diese Technik nicht möchte, kann
man auf PLC oder Infrarot ausweichen
und so die gleichen Funktionen installie-
ren. 

Inbetriebnahme und 
Dokumentation 

Das Inbetriebnehmen funktioniert
nach der von anderen Systemen be-
kannten »Turnschuhmethode«: Man
drückt nacheinander Lern- und Funk-
tionstasten am Sender und am Emp-
fänger, um die Geräte aufeinander 
einzulernen (Bild 6). Software oder
umfangreiche Schulungen braucht man
dafür nicht. Wer das Grundprinzip ver-
standen hat, kann sofort loslegen. 

Ein Nachteil aller derartigen Sys-
teme liegt darin, dass man keine Doku-
mentation über die eingelernten Ver-
knüpfungen erhält – hier hilft i.d.R.
nur Aufschreiben. Bei »In One« hat
man dieses Problem so gelöst: Drückt
man (nach abgeschlossener Installa-
tion) die Lernen-Taste eines Sensors, so
blinken die LED aller damit verknüpf-
ten Aktoren. So kann man die einge-
lernten Verbindungen nachvollziehen.
Außerdem besteht nun die Möglichkeit,
jetzt ggf. einzelne Komponenten durch
Drücken der Lerntaste wieder auszuler-
nen. 

Die PLC-Komponenten »hängen« in
der Regel an unterschiedlichen Phasen.
Damit die Kommunikation zwischen

den Geräten reibungslos funktioniert, ist
der Einbau eines Phasenkopplers not-
wendig. PLC nutzt die in DIN EN
50065-1 (VDE 0808 Tei 1) dafür frei-
gegebene Frequenz von 132,5kHz. Ist
das Versorgungsnetz etwa durch Fre-
quenzumrichter verunreinigt, sorgt ein
Phasenfilter für einen störungsfreien
Betrieb. 

Die Funk-Komponenten nutzen die
Frequenz von 868,3MHz und kommen
auf die von anderen Systemen bekann-
ten Reichweiten. Leider gibt es kein
Messgerät zur Visualisierung der Signal-
stärke, hier hilft bei der Installation im
Zweifelsfall nur das Ausprobieren.
Reicht die Signalstärke nicht aus, kann
man aber über die Schnittstelle Funk-
PLC auf PLC »ausweichen«. 

Marktpositionierung 

Den Einsatz des Systems sieht Legrand
besonders im Wohnungsbau sowie bei
kleinen Objekten, beispielsweise Ge-
schäftsräumen oder Gewerbebetrieben.
Preislich spielt es im Übrigen keine
große Rolle, ob eine Funktion mit PLC,
per Funk oder per IR realisiert wird.
»Sie können – ganz grob gesprochen –
zwischen 80€ und 150€ pro Funktion
inklusive Rahmen und Abdeckung in
Ultraweiß kalkulieren«, so Dipl.-Ing.
(FH) Andreas Picken, Leiter Produkt-
marketing bei Legrand. 

Das System wird im Übrigen auch
dadurch interessant, dass die Geräte
vielfach sowohl als Sensor als auch 
als Aktor verwendet werden können:
Legrand spricht in diesem Fall von
»Aksens«-Geräten. 

Das Design 

Neben der Funktionalität spielt auch
das Design bei der Entscheidungsfin-
dung des Kunden eine Rolle. Das Sys-
tem »In One« passt in die Schalterpro-
gramme »Creo« und »Galea Life«.
»Creo«, das bewährte Schalterpro-
gramm von Legrand, gibt es in zwei
unterschiedlichen Weiß-Tönen. Das vor
kurzem neu vorgestellte Design-Pro-
gramm »Galea Life« steht in vielen ver-
schiedenen Farben und Materialien zur
Verfügung. 

Drei Leitungen reichen

Selbstverständlich lässt sich »In One«
auch im Neubau einsetzen. Dann kann
man bei der Basisinstallation etwas
anders vorgehen als sonst. Es reichen
dann grundsätzlich drei Adern aus, um
alle Funktionalitäten realisieren zu kön-
nen. Evtl. Kreuzschaltungen brauchen
nun keine zusätzlichen Leitungen, son-
dern werden vom System realisiert. 

■

Bild 4: Zwischensteckdose mit Funk- oder
PLC-Schnitttstelle
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Bild 5: Mit einem Szenario-Schalter kann
man z.B. eine Zentral-Aus-Funktion reali-
sieren 
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Bild 6: Das Einlernen des Systems (hier
ein PLC-Einsatz) funktioniert nach der
»Turnschuhmethode« 
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