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Die vorhandene Stromleitung für die

Übertragung von großen Datenmen-

gen in privaten Haushalten zu nutzen,

galt lange als bloßer Wunschtraum.

Jetzt scheint die Zeit für die Realisie-

rung gekommen.

Überall dort, wo dicke Wände und
Decken die Vernetzung per Wi-
reless LAN erschweren oder

ganz verhindern, schlägt die Stunde der
Homeplug-Technologie. Die Nutzung
der Stromleitungen als Backbone zur
Übertragung von Daten, Audio und Vi-
deo findet weltweit immer mehr An-
klang. Mit sog. High-Speed-Adaptern
(Bild 1) lassen sich inzwischen auch Vi-
deos ohne Qualitätseinbußen mit einer
Geschwindigkeit von bis zu 200Mbit/s
von Steckdose zu Steckdose übertragen.
Auch Geräte der Unterhaltungselektro-
nik, die über eine Ethernet-Schnittstelle
verfügen, können damit in das Heimnetz
eingebunden werden.

Haushalte mit einem leistungsfähigen
Home Network sind derzeit noch eher
selten. Selbst in Ländern mit einer hohen
Verbreitung von Breitband-Internetan-
schlüssen – so eine aktuelle Studie des
amerikanischen Marktforschungsunter-
nehmens The Diffusion Group (TDG) –
steht ihr Durchbruch erst am Anfang.
Danach liegt die Zahl der Netzwerke im
eigenen Heim in den USA heute gerade
einmal bei 17%, in Japan bei 16% und
in Südkorea und Deutschland jeweils bei
nur 2%. 

Breiter Durchbruch für Heim-
netzwerke bis zum Jahr 2009

Die bisher gezeigte Zurückhaltung der
Konsumenten wird sich aber nach Auf-
fassung der Marktforscher bis zum Jahr
2008 deutlich ändern. Entscheidend
dafür ist insbesondere das wachsende
Angebot an netzwerkfähigen Geräten.
Hinzu kommt die Verbreitung von
Media-Center-PC in den Wohnzim-
mern, die mit Ethernet-Schnittstellen
ausgestattet sind und klassische TV-
Geräte ergänzen oder gar ersetzen. 

Eine Technik, die sich – neben Wire-
less LAN und traditionellem Fast Ether-
net – dafür zunehmend als Backbone
etabliert, ist Homeplug. »Denn durch
die Nutzung der bestehenden Elektroin-
stallation im Haus müssen nicht wie bei
einer Ethernet-Verkabelung Löcher
durch Wände und Decken gebohrt oder
neue Leitungen verlegt werden«, erklärt
Heiko Harbers, Vorstand der devolo
AG. Das Aachener Unternehmen arbei-
tet bereits seit über drei Jahren erfolg-
reich an der Entwicklung von Home-
plug-Lösungen und ist mit seiner
dLAN-Technologie (direct Local Area
Network) führender Anbieter in diesem
Segment in Deutschland. 

Wenn nur relativ kurze Distanzen
überbrückt werden müssen oder große
Räume ohne Zwischenwände vorhan-
den sind – wie etwa Bahnhofs- oder
Flughafenhallen – ist Wireless LAN die
optimale Vernetzungstechnologie. Doch
spätestens dann, wenn sich der Internet-
Zugang im Keller befindet und ein 
PC oder die Spielekonsole in einem
Zimmer unter dem Hausdach ange-
schlossen werden sollen, stößt die
drahtlose Funkverbindung häufig an
ihre Grenzen. Stahlbetondecken oder
dicke Wände stellen nicht selten eine
unüberwindliche Hürde dar. Echtes

Homenetworking ist auf dieser Basis
nicht möglich.

System mit vielen Facetten

Homeplug zeigt sich dagegen in vielen
Einsatzfällen der WLAN-Technologie
überlegen, auch wenn es in der öffent-
lichen Diskussion heute häufig noch ein
Schattendasein führt. Vor allem in Bezug
auf die Stabilität der Datenübertragung
und die Größe des Netzes, dass – so die
Erfahrung – bis zu einer Reichweite von
etwa 200m ohne Leistungseinbußen
funktioniert, sind die Vorteile unüber-
sehbar »Homeplug arbeitet stabil, kann
ohne Aufwand installiert werden, lässt
sich problemlos erweitern und ist sehr
sicher«, nennt Andreas Melder, Senior
Vice President beim Chiphersteller Intel-
lon Corporation weitere Pluspunkte.
Und: »In fast jedem Haus gibt es mehr
als 40 Steckdosen, so dass jeder Raum
erreicht werden kann«. 

UE-Hersteller und Netzbetreiber
suchen nach Alternativen

Weltweit existieren heute bereits meh-
rere Millionen Homeplug-Installatio-
nen, wobei interessanterweise in Europa
– so Melder – inzwischen mehr Adapter

Heimvernetzung über die Steckdose

Christoph Muellers, PR Konstant, Nettetal

Bild 1: Die schnelle Datenübertragung über die Stromleitung mit bis zu 200 Mbit/s 
ermöglichen dLAN-Adapter
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als in den USA abgesetzt werden. Mit
der Homeplug Alliance, wozu derzeit 55
Mitglieder unter anderem Intellon, Sony,
Sharp, Mitsubishi Electric, France Tele-
com, devolo, Netgear, Siemens und
Sanyo zählen, gibt es auch ein globales
Standardisierungsgremium. 

Dadurch ist die Kompatibilität der
Geräte unterschiedlicher Hersteller
gewährleistet. Einige dieser Firmen –
gerade aus der Unterhaltungselektro-
nikindustrie – sind erst in letzter Zeit
zur Homeplug Alliance gestoßen, weil
sie in den Stromnetzwerken die Basis-
technologie für die künftigen Heim-
netzwerke sehen. So erprobt derzeit
auch eine große europäische Telefon-
gesellschaft mehrere Hundert dieser
Adapter in einem Feldtest, um ihren
Kunden demnächst eine zuverlässige
und sichere Alternative zu den pro-
blembehafteten WLAN anbieten zu
können. 

Der Kabelnetzbetreiber ewt, der in
Berlin und Augsburg zu den führenden
Anbietern von schnellem Internet über
das TV-Kabel gehört und bundesweit
bereits über 300000 Haushalte mit

High-Speed-Internet und Anschlüssen
für IP-Telefonie versorgt, hat kürzlich
ebenfalls den dLAN-Adapter in sein
Produktangebot aufgenommen und
ermöglicht seinen Kunden nun auf
Wunsch die Weiterleitung des Internet-
Zugangs per TV-Kabel über das haus-
interne Stromnetz an jede beliebige
Steckdose. 

Echtes Multimedia-Home-
Networking mit hoher Über-
tragungsbandbreite

Neben der bisherigen Spezifikation
Homeplug 1.0 mit 14Mbit/s Band-
breite, die für den Internetzugang per
DSL ausreicht, steht zur Zeit der neue
Standard Homeplug AV kurz vor der
Vollendung. Dieser ist zu seinem Vor-
gänger kompatibel, ermöglicht Übertra-
gungsraten von bis zu 200Mbit/s und
garantiert eine hohe Qualität bei Multi-
media-Anwendungen. 

Aktuell ist ein Adapter erhältlich, der
mit einer Übertragungsgeschwindigkeit
von bis zu 85Mbit/s arbeitet. In der Pra-
xis lassen sich mit diesem zur Vorgänger-

generation kompatiblen Gerät – je nach
Leitungsqualität – Bandbreiten zwischen
40Mbit/s und 85Mbit/s gewährleisten
Somit können mehrere Divx-Film gleich-
zeitig abgespielt werden. 

Auch Anwendungen wie die TV-
Übertragung über Internet-Protokoll
(IP-TV) und Video-on-demand in DVD-
Qualität sind damit problemlos mög-
lich. Das hausinterne Stromnetz wird so
zum Backbone für Multimedia-Applika-
tionen und ermöglicht die Nutzung von
Video on Demand im gesamten Haus –
überall dort, wo es eine Stromsteckdose
gibt. So können auch künftige Formen
der Heimvernetzung, bei denen das
»digitale Wohnzimmer« im Mittelpunkt
steht, auf einfache Art und Weise Wirk-
lichkeit werden (Bild 2). 

Geräte der Unterhaltungselektronik
wie TV-Apparate, Festplattenrekorder,
DVD-Player, Hifi-Anlagen, Digitalka-
meras oder Camcorder lassen sich
ebenso in das Netz einbinden wie
Home-Sever, Computer, externe Fest-
platten, Spielekonsolen oder Netzwerk-
drucker. Einzige Voraussetzung: Ein
Ethernetanschluss. Für den Audio-
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Bereich gibt es allerdings auch Spezial-
adapter mit mehreren Cinch-, Klinken-
und Micro-Buchsen für die Verbindung
zu HiFi-Anlage, Mikrofon oder Laut-
sprechern. 

Vor allem die steigende Nachfrage
nach »Digital Lifestyle-Produkten«, da
sind sich die Marktforscher einig,
macht in Zukunft ein leistungsfähiges
und überall verfügbares Breitband-
Netzwerk für echtes Multimedia-
Home-Networking im Privathaus not-
wendig. 

Im Gegensatz zu den Wireless LAN-
Lösungen mit ihren Leistungsbegren-
zungen und der traditionellen Ethernet-
Verkabelung, die unflexibel ist und
erheblichen Installatiotionsaufwand
erfordert, sind die Stromnetzwerke eine
echte »Plug&Play«-Technologie. 

Die Adapter werden in die Steckdose
gesteckt und sind sofort einsatzbereit
(Bild 1). Physikalisch gesehen verhalten
sie sich sofort wie ein »echtes« Netz-
werkkabel. 

Innerhalb eines Netzes können 15
Geräte direkt miteinander kommunizie-
ren. Dies ergibt sich zum einen daraus,
dass sich alle Adapter das gleiche Netz
teilen („Shared Medium“), das Strom-
netz wirkt also wie ein Hub, wobei jede
Steckdose einen möglichen Zugangs-
punkt darstellt.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass
bei gleichzeitigem Datenverkehr aller
Adapter ein großes Verkehrsaufkommen
herrscht, bei dem das CSMA-/CA Proto-
koll an seine Grenzen geführt wird, da
keine kollisionsfreien Zeiten mehr ent-
stehen. Dies setzt jedoch gleichzeitige
Anwendungen auf allen Endgeräten vor-
aus, die das Netzwerk komplett auslas-
ten würden ( z. B. Filesharing). 

Zum anderen verfügt jeder Adapter
über eine Tabelle (mit maximal 15
Notierungen), in der seine Kommunika-
tionspartner eingetragen sind. Diese
Tabelle wird nach einem Rotationsprin-
zip in kurzen Intervallen (ca. 1 s) über-
prüft und neu befüllt.

Werden mehr als 15 Adapter verwen-
det, fällt immer mindestens einer raus,
dafür rückt ein anderer nach. So ist
gewährleistet, dass auch mehr als 15
Geräte miteinander kommunizieren
können. Aus Performancegründen soll-
ten sich innerhalb eines logischen Netzes
allerdings nicht mehr als 15 Adapter
befinden.

Homeplug nicht mit 
PLC verwechseln

Die standarisierte Homeplug-Technolo-
gie, wie sie in dLAN-Produkten einge-
setzt wird, sollte allerdings nicht mit

Powerline Communications (PLC) ver-
wechselt werden. In beiden Fällen wird
zwar die Stromleitung als Übertragungs-
medium benutzt, doch sonst unterschei-
den sich die eingesetzten Verfahren tech-
nisch sehr stark.

Zum einen sind die zu überbrücken-
den Distanzen bei der Homeplug-Tech-
nologie viel kleiner, da diese ausschließ-
lich auf die Kommunikation innerhalb
des Hauses ausgerichtet ist und deshalb
nur sehr niedrige Signalpegel verwendet.
Bei Internet-Powerline (PLC, Power-
LineCommunications), welches als Zu-
gangstechnologie verwendet wird, um
Kunden einen Internetanschluss zu
ermöglichen, muss dagegen mit viel grö-
ßeren Signalpegeln gesendet werden, um
die Daten auch außerhalb der Gebäude
über die Leitungen der Stromversorger
transportieren zu können. Dies führt in
der Praxis zu verschiedenen Schwierigkei-
ten bei PLC wie z.B. zu Abstrahlungspro-
blemen und Kompatibilitätskonflikten
mit anderen Geräten (elektromagnetische
Verträglichkeit CE/EMV). Aus diesen
Gründen ist PLC in Europa als geschei-
tert anzusehen.

Ein Plus an Sicherheit bei 
der Datenübertragung

Grundsätzlich bietet Homeplug schon
vom Konzept her eine wesentlich höhere
Sicherheit als Systeme, die Funk zur
Kommunikation einsetzen.

Um an die transportierten Daten zu
gelangen, muss ein Zugang zum Lei-
tungsnetz, in dem Homeplug verwendet
wird, möglich sein. Dies allein ist bereits
ein wichtiger Aspekt bezüglich der
Sicherheit. Allerdings ist es konzeptions-
bedingt nicht auszuschließen, dass in
Mehrfamilienhäusern die Daten von
einer Leitung auf die eines Nachbarn
durch Kopplung übertragen werden.

Die Daten sind zwar generell mittels
der DESpro-Verschlüsselung gesichert,
jedoch verwenden alle Geräte, die nach
dem Homeplug 1.0 Standard arbeiten,
im Lieferzustand das gleiche Passwort:
»Homeplug«. Daher empfiehlt die
devolo AG, unbedingt ein vom Stan-
dardpasswort »Homeplug« abweichen-
des Kennwort zur Verschlüsselung zu
wählen und darüber hinaus die in einem
Netz befindlichen Adapter zusammen-
zufassen.

■

www.develo.de

Bild 2: Verteilung von AV-Daten im HomePlug-Netz
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