
Neuheiten aus
der Gebäudeautomation
EINE NACHLESE ZUR LIGHT + BUILDING In der vergangenen Ausgabe »de« 9.2014 haben wir
Neuheiten für das Bussystem KNX vorgestellt. In dieser Ausgabe widmen wir uns dem zweiten
nach IEC 14543-3 genormten Übertragungsprotokoll – Enocean – sowie weiteren Neuheiten aus
der Gebäudeautomation bei herstellerspezifischen Systemen.

Auf der Light + Building 2014 stieß man
nicht nur in den »Elektrotechnik-Hal-

len« auf Steuerungstechnik. Durch den Sie-
geszug der LED und die gute Steuerbarkeit
dieser Lichtquelle bieten auch immer mehr
Lampen- bzw. Leuchtenhersteller eigene
Steuerungssysteme an. Davon werden ver-
mutlich nicht alle auf Dauer bestehen kön-
nen, aber es zeigt deutlich einen Trend hin
zu mehr Intelligenz in den (Teil-)Systemen
auf. Auf diese Steuerungssysteme wollen wir
aber an dieser Stelle nicht näher eingehen,
sondern widmen uns den bekannten Bus-
systemen.

Mehr batterielose Funk-
protokolle

Noch mehr Verbreitung als vor zwei Jah-
ren hat die batterielose Funktechnik
gefunden. Der Funkstandard Enocean
ist hier nach wie vor der Platzhirsch,
aber nicht mehr das einzige Proto-
koll, das aus batterielosen Quellen
gespeist wird. So zeigte z.B. Cherry

Industrial Solutions ein energieautarkes
Funkschaltmodul für KNX-RF, das sich in
Standard-Schaltereinsätze 55mm x 55mm
integrieren lässt (siehe »de« 9.2014, S. 51).
Hier handelte es sich aber noch um Proto-
typen: Lieferbar ist das Modul nach Auskunft
von Cherry im 2. Quartal 2015.

Vor rund eineinhalb Jahren stellte Philips
das System »hue« vor. Es besteht aus LED-
Retrofitlampen mit Sockel E27, in die ein
kleiner Empfangschip integriert ist. Über eine
Schnittstelle zum hauseigenen Router kann
man die Lampen per App in Helligkeit und
Farbe steuern (Details siehe »de« 1–2.2013,
S. 52). Bisher ließen sich die Lampen aus-

schließlich per App steuern, nun geht das
auch per batterielosem »Lichtschalter«, des-
sen Form eher ungewöhnlich ist (Bild 1).
Auch dieser »hue Tap« genannte Lichtschal-
ter funktioniert batterielos. Hier wird aber
kein Enocean-Protokoll (Sendefrequenz
868MHz) verschickt, sondern ein auf batte-
rielose Übertragung optimiertes Zigbee-Pro-
tokoll (2,4GHz).

Das in »hue Tap« enthaltene batterielose
2,4-GHz-Funkmodul (Bild 2) stammt von
der Enocean GmbH, die dieses Modul erst-
mals im Rahmen der Light + Building öffen-
tlich vorgestellt hat. Das neue Modul hat die
gleichen Abmessungen wie die bekannte
868-MHz-Einheit, so dass in Zukunft auch
batterielose Zigbee-Lichtschalter im klassi-
schen Schalterdesign vorstellbar sind. Phi-
lips hue wird heute im Direktvertrieb ver-
kauft, doch Andreas Schneider, Chief Marke-
ting Officer und Mitbegründer der Enocean
GmbH, sieht dadurch auch Wachstums-
potenzial für die Elektrobranche: »Mit die-
sem System kommen viele Nutzer erstmals
mit Gebäudeautomation und nun auch mit
der batterielosen Funktechnik in Berührung.
Wenn im Laufe der Zeit die Ansprüche der
Kunden wachsen, ist dies eine Steilvorlage
für die Betriebe, die sich mit Gebäudeauto-
mation befassen«.

Mit dem Funkprotokoll Zigbee Light Link,
auf dem die Steuerung der »hue«-Lampen
basiert, befasst sich u.a. auch Busch-Jaeger.
Der Hersteller zeigte auf der Light+Building
1-fach-, 2-fach- und 4-fach-Bedienele-
mente mit und ohne Batterie, Unterputz-
Einsätze zur Spannungsversorgung,
als Universal-Relaisschalter, LED-
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batterielose Komponenten für die Protokolle Zigbee und KNX-RF
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SICHERE VERBINDUNG Mit Enocean kann man jetzt auch ver-
schlüsselte Funktelegramme versenden
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Bild 1: Der batterielose Funkschalter für
die Lampen »hue« von Philips nutzt ein
Zigbee-Protokoll
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Bild 2: Enocean bietet nun
auch ein batterieloses Funk-

modul für die Frequenz 2,4GHz
an, die u.a. Zigbee nutzt
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che Bedienelemente wie einen Drehknopf
zur Sollwertverstellung, Schiebeschalter und
Taster.

Das Modell SR06 LCD kommt ohne zu-
sätzliche Spannungsversorgung aus (Bild 4).
Die spezielle Solarzelle versorgt das Gerät
komplett eigenständig. Hierbei genügt die
übliche Umgebungsbeleuchtung im Raum,
und zwar laut Herstellerangaben unabhängig

le Wippe auf das Funkmodul drücken und
zweimal betätigen – schon ist die Verschlüs-
selung aktiviert.

Thermokon zeigte die Raumbediengeräte
SR06/07 des kabel- und batterielosen Funk-
sensorsytems »Easysens«. Das SR06 dient
ohne zusätzliche Bedienelemente als Mess-
station für Raumtemperatur sowie Feuchtig-
keit. Die Variante SR07 verfügt über zusätzli-

Dimmer und Bewegungsmelder sowie einen
Zwischenstecker für die Steckdose, der als
Schalter fungieren kann. Die genannten Pro-
dukte sind allerdings noch nicht verfügbar,
sondern Prototypen.

Neuheiten rund um Enocean

Doch auch im Bereich der klassischen, auf
868MHz basierenden Enocean-Technologie
gab es Neu- und Weiterentwicklungen. So
zeigte Eltako den verschlüsselten Gebäude-
funk: Man kann Funktaster, Handsender
und Fernbedienungen verschlüsseln, so
dass ein Mithören und Kopieren von Funkte-
legrammen nicht mehr möglich ist (Bild 3).
Dazu kommt das so genannte »Rolling-
Code«-Verfahren zum Einsatz, das bei jedem
Betätigen des Tasters einen neuen, 16bit
langen Schlüssel erzeugt.

In einer Installation lassen sich verschlüs-
selte und nicht verschlüsselte Taster ge-
mischt nutzen. Bei jedem Einlernen eines
Senders kann man die Verschlüsselung akti-
vieren oder deaktivieren. Zum Aktivieren der
Verschlüsselung muss man nur eine speziel-

Q
ue

lle
:
E
lt
ak
o

Bild 3: Wer hohen Wert auf Sicherheit legt,
kann nun den verschlüsselten Enocean-
Gebäudefunk nutzen
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Bild 4: Energieautarkes Raumbediengerät
auf Enocean-Basis
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letztgenannten Modelle verfügen zudem
über eine integrierte Zeitschaltuhr mit insge-
samt 96 Schaltzeitpunkten. Dabei erfolgt nur
die Parametrierung der Zeit- und Kalender-

funktionen sowie die Eingabe der
Grundbeschriftung mit der Software.
Individuelle Zeiten, Feiertage und Fe-
rien lassen sich direkt durch Einga-
ben am Display ändern.

Für LCN ist nun auch ein Multi-
roomsystem verfügbar (»LCN-MRS«).
Es erlaubt den direkten Anschluss
von bis zu sieben beliebigen Audio-
quellen über sechs Cinch-Anschlüs-
se und einen optischen Eingang. Als
weitere Audioquelle ist ein Webradio
integriert, das mehr als 10000 Sen-
der empfangen kann. Für den direk-
ten Anschluss von Lautsprechern
bietet das System sechs Ausgänge
mit Leistungsverstärkern. Diese
sechs Verstärker lassen den direkten
Anschluss von zwölf Lautsprechern
zu, wobei zur individuellen Anpas-

sung an die jeweilige Raumakustik jeder Ka-
nal mit einem hochwertigen grafischen
Equalizer versehen ist. Für den komfortablen
Anschluss sind die Lautsprecherausgänge
als Steckklemmen ausgeführt. Die weiteren
sechs Ausgänge sind als Cinch-Buchsen
ausgelegt, und zusätzlich steht ein optischer
Ausgang zur Verfügung.

Die Bedienung des Systems kann entwe-
der über die Glastastenfelder der GT-Serie
oder über die Visualisierungssoftware LCN-
GVS erfolgen. So lässt sich in jedem Raum
individuell die Lautstärke einstellen, die Au-
dioquelle wählen oder das Webradio auf ei-
nen anderen Sender einstellen und die Wie-
dergabe an- oder ausschalten.

Weitere neue Bussysteme

Daneben gab es auch komplett neue Bus-
systeme zu sehen, darunter das 2012 bereits
gezeigte und nun lieferbare Funksystem
»eNet« von Gira und Jung sowie das draht-
gebundene System »free@home« von
Busch-Jaeger. Diese beiden Vertreter werden
wir im Rahmen von separaten Beiträgen in
einer der folgenden Ausgaben näher unter
die Lupe nehmen.

Heizungsanlagen dient und sich auf einfache
Weise – auch in der Nachrüstung – installie-
ren lässt (Bild 5). Das Ergebnis ist eine intel-
ligente Heizungssteuerung, bei der Algorith-
men, wie etwa Wetterdaten, das Nutzungs-
verhalten, die Raumbeschaffenheit und an-
dere Informationen ineinander greifen.

Glastaster undMultiroom
für LCN

Die Issendorff KG zeigte für ihr Bussystem
LCN ebenfalls eine Reihe an Neuheiten, dar-
unter eine Serie an Glastastern sowie ein
Multiroomsystem. So gibt es unter der Be-
zeichnung GTS (Bild 6) nun einen neuen,
rahmenlosen Designtyp der Serie GT. Die
Glastastenfelder arbeiten mit kapazitiven
Sensorflächen hinter einer Glasfläche. Alle
Sensorflächen lassen sich individuell be-
schriften, indem eine bedruckte Folie oder
Papier durch einen kleinen Schlitz hinter der
Glasfläche platziert wird. So lässt sich die Be-
schriftung neu erstellen, wodurch Änderun-
gen der Tastenbelegung kein Problem sind.
Leicht verständliche Symbole und Vorlagen
für die Beschriftung werden mitgeliefert.

Die Varianten GTS6, 12, 4D und 10D ha-
ben serienmäßig einen integrierten Tempera-
tursensor mit einer Auflösung von 0,1°C und
einer adaptiven Mittelwertbildung. Damit las-
sen sich temperaturabhängige Steuerungen
oder Regelungen ohne weiteren Aufwand
realisieren; die richtige Parametrierung mit
der Software »LCN-Pro« genügt. Die beiden

davon, ob natürliches oder Kunstlicht vor-
handen ist. Sämtliche Varianten sind neben
dem Standard-Rastermaß 55mm x 55mm
auch in einem 63er Rastermaß erhältlich.

Digitalstrom jetzt auchmit
»Heizungsklemme«

Digitalstrom zeigte auf der Messe die Einbin-
dung weiterer Elemente in das System, u.a.
LED-Technik, Heizung oder IP-Geräte, sowie
neue Services, z.B. einen europaweit verfüg-
baren Wetterdienst. Das Grundprinzip von
Digitalstrom bleibt bestehen: Die elektrischen
Geräte im Haus werden mit einer »intelligen-
ten Lüsterklemme« nachgerüstet und bieten
so die Basis für zusätzliche Steuerungsfunk-
tionen und Dienstleistungen.

Auch neue Hardware gab es zu sehen:
Zum einen eine neue Klemme zur RGBW-
Ansteuerung von Farb-LEDs, durch die
Lichtfarbe und Farbtemperatur individuell
eingestellt werden können, und zum ande-
ren neue Hardware, die der Vernetzung von
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Bild 6: Rahmenlose Glastaster für
das Bussystem LCN

LINKS
www.digitalstrom.org

www.eltako.de

www.enocean.de

www.lcn.de

www.thermokon.de
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Bild 5: Integration von Heizungs-
anwendungen in Digitalstrom
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