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Auf Grund der Tatsache, dass die Ener-
giekosten für die Verbraucher in Europa
von je her höher waren als in den USA,
herrschte hierzulande schon immer ein
größerer Anreiz, Technologien zur Ener-
gieeinsparung zu nutzen.
So ist es auch nicht verwunderlich, dass
Echelon immer schon in Europa den größ-

ten Teil seines Gesamtumsatzes mach-
te. Darüber war man auch aus Europa
heraus getrieben bereits vor dem Beginn
der Green-Design-Welle in den USA auf
diesem Sektor aktiv. Mittlerweile wird
das Energiesparen mit Echelon-Produkten
im Rahmen dieses Green-Design-Hypes
auch in den USA aktiv vermarktet. Um
den Energiespar-Gedanken noch weiter
voran zu bringen besuchte U.N. Secreta-
ry-General Ban Ki-moon und  Arnold
Schwarzenegger, Governor of California,
vor etwa einem halben Jahr Echelon im ka-
lifornischen San Jose, um sich ein Bild
über die immensen Möglichkeiten die-
ser Technologie zu machen.
Jeder Mensch kann relativ schnell überall
Energie einsparen, wenn ihm bekannt ist,
wo diese Energie verbraucht wird. Das
fängt schon in der persönlichen Wohn-
umgebung an, denn wer von uns weiß
schon, wo jeweils zuhause unnütz Energie
„verbraten“ wird? So ist es nun wirklich
keine Seltenheit, dass eine Audio-Video-
 Anlage im Standby-Betrieb übers Jahr ge-
sehen mehr Energie verbraucht als eine
moderne Kühl-Gefrier-Kombination in der
Küche. Selbst ein kleiner Klingeltrafo, der
nur wenige Watt verbraucht, dafür aber im
Dauerbetrieb 24 Stunden am Tag an 365
Tagen im Jahr arbeitet, wirkt sich in der
Energie-Jahresbilanz aus.

Straßenbeleuchtung: 
Energiebedarf 50 % reduziert
So benötigen Städte z. B. bis zu 38 % ih-
res Energiebedarfs für ihre Straßenbe-
leuchtung – ein gewaltiger Batzen. Der
Stadt Oslo ist es jetzt mit Hilfe der Lon-
works-Technologie von Echelon gelun-
gen, ihren zur Straßenbeleuchtung be-
nötigten Energiebedarf um satte 62 % zu
senken.
Bisher wurde die Straßenbeleuchtung
per Rundsteuertechnik eingeschaltet, die
keinen Rückkanal bietet: In der Zentrale
wurde das Einschalten der Lampen be-
fohlen und die Verantwortlichen mussten
hoffen, dass dieser Befehl auch bei den
Lampen ankommt. Um keine negativen
Rückmeldungen aus der Bevölkerung zu
bekommen, werden die Straßenlampen
daher beim herkömmlichen System re-
lativ früh ein- sowie ziemlich spät aus-
geschaltet – und zwar mit  wiederholten
„Ein“-beziehungsweise „Aus“-Befehlen. 
Mit der Lonworks-Technik ist hier ein sehr
gezieltes und zuverlässiges Steuern mög-
lich. Außerdem lassen sich die Lampen
dimmen. Wenn der Mond nicht ( jawohl:
nicht!) scheint, dann kann die Lampe um
15 bis 20 % heruntergedimmt werden,
weil dann der subjektive Eindruck des
Lichts stärker ist. Auch Helligkeits- und
Wetter-Sensoren sowie Verkehrsdichte-In-
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Mit Lonworks-Technik zuverlässig steuern

Energiesparen 
durch 
Vernetzung
Zwar ist mit der Echelon-Technologie in der Tat eine Erhöhung der Produktivität bzw. des Anwendernutzens und eine
Senkung der Wartungskosten möglich, aber die momentan größte Motivation auf die Echelon-Technologie zu  setzen
dürfte das immense Potenzial zur Einsparung von Energie sein.
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fos und viele Zusatzdaten können bei der
Einstellung des Lichtpegels jeder einzel-
nen Lampe mit berücksichtigt werden.
Darüber hinaus lassen sich Wartungs-
kosten sparen, weil die Betriebsdauer  einer
jeden Laterne bzw. eines jeden Leucht-
mittels exakt erfasst werden kann, wäh-
rend gleichzeitig ein Ausfall sofort an die
Zentrale gemeldet wird. Damit kann auch
die tatsächliche Funktionsdauer bis zu ei-
nem Ausfall viel genauer bestimmt wer-
den, so dass die Austausch-Intervalle ent-
sprechend angepasst werden können, was
wiederum eine möglichst lange Nut-
zungsdauer des Leuchtmittels ermöglicht.
Ein echter Innovationshemmer ist in
Deutschland allerdings die Tatsache, dass
die Budgets für Investitionen und Be-
triebskosten in der Regel völlig getrennt
verwaltet werden, so dass selbst bei einer
sehr raschen Amortisation der neuen
Technik aus strukturbedingten bzw. po-
litischen Gründen heraus oftmals die ge-
wünschte Investition nicht getätigt wer-
den kann.
Allerdings lässt sich mit entsprechenden
Betreiber-, Leasing- bzw. Finanzierungs-
modellen auch diese Hürde umschiffen. 
Auch in Deutschland stellt derzeit eine Lan-
deshauptstadt ihre Straßenbeleuchtung
auf Steuerung per iLON (Lonworks) um.

Energiesparen zu Hause und im Büro
Auch in praktisch allen Bereichen eines Pri-
vathauses lässt sich Energie einsparen.
So haben Experten des Fraunhofer-Insti-
tuts, die im Bereich des Projekts In-Haus
in Duisburg tätig sind, errechnet, dass je-
des Privathaus im Jahr zwischen 1 000
und 2 500 Euro an Energiekosten einspa-
ren könnte – und zwar ganz ohne Kom-
fortverlust.
Auch in großen Bürogebäuden bietet die
Building-Automation das Potenzial, zwi-
schen 25 und 50 % der Energiekosten ein-
zusparen.
All diese Einsparpotenziale lassen sich nur
durch intelligente Vernetzung erreichen.
Auf diese Art und Weise kann z. B. auf
Grund der eingespeicherten Sonnen-
standsdaten, die anhand der geografi-

schen Koordinaten ermittelt wurden, das
Sonnenrollo herauf- oder heruntergefah-
ren werden. Über Präsenzdetektoren  lassen
sich Geräte wie Kaffeemaschine, Kopierer,
Heizung etc. automatisch abschalten,
wenn sich über einen längeren Zeitraum
niemand in dem entsprechenden Bereich
aufhält. Diese Sensoren können dann auch
von anderen Systemen wie z. B. der Alarm-
anlage mitgenutzt werden. 
In Privathäusern liegt die Mindest-In -
vestition in ein LON-Netzwerk bei ca.
2 500 Euro. Bei der aktuellen Situation
auf dem Markt der Strompreise dürften
sich diese Investitionen in den meisten Fäl-
len bereits nach drei Jahren wieder amor-
tisiert haben.

Echelon ist einzigartig
Möglichkeiten zur Vernetzung gibt es
mehrere, aber warum bietet sich gerade
die Echelon-Technologie für Vernet-
zungslösungen an, bei denen Energie ge-
spart werden soll?
Echelon hat seine Systeme speziell im Be-
reich Powerline permanent weiterent-
wickelt und bietet als einziger Anbieter
eine Komplettlösung inklusive aller er-

forderlichen Protokolle in einem Chip an.
Dieser Chip deckt sämtliche Kommuni-
kationsschichten ab, sorgt aber gleich-
zeitig auch dafür, dass die Europäischen
CENELEC-Standards eingehalten werden.
Die Echelon Powerline-Produkte erfüllen
alle weltweit gültigen Standards. Da-
durch lassen sich Endprodukte problem-
los weltweit verkaufen. Außerdem ist der
LON-Standard weltweit bekannt und an-
erkannt, so dass auch hier die entspre-
chende Kompatibilität gegeben ist. Da-
durch fallen die großen Hürden der
Standardisierung weg, und selbst in Chi-
na ist das Gerät dann vorzertifiziert.
Mittlerweile hat sich LON zu dem welt-
weiten Standard schlechthin entwickelt.
Wenn das Netzteil richtig ausgelegt wur-
de, dann funktioniert ein LON-Gerät auch
an weltweit allen LON-Knoten. LON
kommt mittlerweile nicht nur in der Ge-
bäudeautomation, sondern auch in der
Verkehrstechnik zum Einsatz. In fast jedem
neueren Schienenfahrzeug vom Fernver-
kehrszug über die S-Bahn bis zur U-Bahn
befinden sich heutzutage LON-Knoten.
Echelon/Lonmark stellt seinen Kunden
eine Datenbank zur Verfügung, in der
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die Lonmark-kompatiblen Ge-
räte aufgeführt sind, so dass
ein Blick in das Datenblatt
dann gar nicht mehr erfor-
derlich ist.

Das Lonmark-Konsortium
Die Nutzer der LON-Techno-
logie haben sich im Lonmark-
Konsortium zusammenge-
schlossen, um Standards
festzulegen. Während die
meisten Bussysteme darum
kämpfen, dass das Protokoll
standardisiert wird, war das
Protokoll bei LON hingegen
von Anfang an festgeschrie-
ben. Selbst die Geräte der ersten Gene-
ration aus dem Jahr 1992 sind auch heu-
te noch kompatibel zu den neuen Geräten,
die jetzt erst entwickelt werden.
Aus diesem Grund konnten die System-
entwickler sich darauf spezialisieren, die
Applikationen zu standardisieren und
so Anwendungsprofile für Pumpen, Son-

nenschutz, Raumsteuerung etc. zu schaf-
fen. Daher ist LONmark bei den Profilen
am weitesten fortgeschritten und es
gibt hier auch das breiteste Profilspek-
trum. 
Echelon hat diese Profile in die Entwick-
lungsumgebung eingepflegt. Wenn ein
Entwickler z. B. ein Schalterprofil, ein Son-

nenschutzprofil und eine Ein-
zelraumregelung benötigt,
dann fügt er in seinem LON-
Planungs-Tool am Bildschirm
seines PCs mit wenigen Maus-
klicks diese drei Profile zu ei-
nem Ergebnis zusammen, um
so seinen zertifizierbaren Sour-
ce-Code zu erstellen. Natür-
lich lässt sich das Look-and-
Feel des Geräts individuell
programmieren, so dass auch
eine entsprechende Differen-
zierung zum Wettbewerb ge-
währleistet ist.
Die Zertifizierung erfolgt sehr
einfach und kostengünstig,

indem man das neu entwickelte Gerät
mit einem zertifizierten Referenzgerät
verbindet und dann die einzelnen Funk-
tionalitäten automatisch durchtestet.

Energiesparen mit LON in der Praxis
Bei einem LON-Netzwerk werden alle Ge-
werke innerhalb eines Gebäudes mitei-
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EBV UND ECHELON: EIN ERFOLGREICHES TEAM

Das Unternehmen Echelon gibt es seit 20
Jahren, und bereits seit gut 17 Jahren ver-
treibt EBV Elektronik die Produkte von
Echelon - mittlerweile exklusiv für den
Bereich EMEA. Über die Jahre hinweg
hat EBV ein über die gesamte Region
EMEA verteiltes Netzwerk an trainier-
ten Echelon-Spezialisten vor Ort aufge-
baut. Außerdem ist EBV in diversen Lon-
mark-Organisationen in Europa aktiv
vertreten.
„Vor zwanzig Jahren habe ich Echelon
mit einer ganz einfachen Idee gegründet:
Wenn mikroskopisch kleine Computer
überall eingebaut wären, um ihre loka-
le Umgebung zu beobachten und die In-
formation untereinander auszutauschen,
könnten wir ganze Industrien verän-
dern“, erklärte A.C. „Mike“ Markkula,
Gründer von Echelon und Mitbegrün-
der von Apple, Inc., in seiner Rede auf ei-

ner Konferenz am 14. Mai 2008 anläss-
lich des 20jährigen Bestehens von Eche-
lon. „Wir haben uns eine Welt voller in-
telligenter Gebäude, Fabriken, Häuser
und Stromnetze vorgestellt, die unsere
Technologie nutzen, um effizienter zu
arbeiten, Preise zu senken sowie Quali-
tät, Produktivität und Bequemlichkeit
zu verbessern. Es waren riesiger Erfin-
dungsgeist und Innovationsbereitschaft
vonnöten, um diese Vision in die Reali-
tät umzusetzen, aber die Wirklichkeit
ist jetzt noch viel besser, als ich es mir je
vorstellen konnte. Heute sind Geräte
weltweit durch unsere Technologie mit-
einander vernetzt, damit sie Intelligenz
in die Infrastruktur und Fortschritt in
viele Branchen bringen können.“
„Die Energiepreise steigen immer mehr
und die Auswirkungen der Erderwär-
mung sowie der Kohlendioxid-Abgase

werden immer deutlicher. Verbraucher,
Unternehmen und Regierungen fragen
nun immer häufiger, was sie tun kön-
nen,“ so der Aufsichtsratsvorsitzende
und CEO von Echelon, Ken Oshman. „Und
sie stellen fest, dass Echelon sowie unsere
Partner Produkte anbieten, die ein Teil
der Lösung sind. Der heutige hohe Ener-
giebedarf hat uns gezeigt, dass ein hoher
Wirkungsgrad sogar besser, leichter um-
setzbar und preisgünstiger ist als alle
anderen Alternativ-Treibstoffe. Wir glau-
ben, dass Echelon eine Vorreiterrolle
spielt, um die Technologie auszuliefern,
die die Welt zu einem energieeffiziente-
ren, saubereren und besseren Ort macht.
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nander verschmolzen, so dass eine logi-
sche Verbindung zwischen den Bereichen
Heizung, Messen/Steuern/Reglen (MSR),
Sonnenschutz etc. besteht.
Bisher kam es beispielsweise in Hotels
vor, dass drei Einzelthermostate neben-
einander arbeiteten. Da diese Thermo-
state jeweils eine Hysterese aufweisen,
stiegen vor allem in der Übergangszeit
die Energiekosten immens in die Höhe,
weil die Systeme gegeneinander arbei-
teten: Die Heizung versuchte, die Arbeit
der Klimaanlage zu kompensieren und
umgekehrt. Mit Relais versuchten die die
Gebäudeausrüster schließlich, diese un-
glückliche Situation einigermaßen in den
Griff zu bekommen.
In vernetzten Gebäuden hingegen ge-
nügt ein einziger Thermostat, um eine
optimale Regelung zu erzielen. Außer-
dem sind ja mittlerweile mehrere Sen-
soren in einem Raum vorhanden – näm-
lich für Temperatur, Anwesenheit, Licht etc. 
Mit entsprechenden Sonnenschutz-Sys-
temen ist es z. B. möglich, die oberen La-
mellen so zu verstellen, dass die Decke mit
Licht bestrahlt wird, um den Raum hell ge-
nug zu halten. So muss keine Energie für
die Beleuchtung aufgewendet werden,
und es fällt auch keine Abwärme der Be-
leuchtung an; die Steuerung übernimmt
das LON-Netzwerk.
Diese Funktionalität lässt sich natürlich
auch umgekehrt nutzen: Wenn ein Raum
nicht belegt ist und die Raumtempera-
tur ein paar Grad unter Soll liegt, dann
würde unter normalen Umständen die
Heizung aktiviert. Bei einem intelli -
genten System auf LON-Basis könnte
bei entsprechender Programmierung
zunächst der Sonnenschutz hochfah-
ren, um so die Heizkraft der Sonne zu
nutzen, wenn kein Sonnenschutz be-
nötigt wird.

Intelligentes Netzwerk
In großen Gebäuden sorgt ein Systemin-
tegrator für die Verbindung der einzel-
nen Gewerke auf Netzwerk-Ebene, wobei
die Integration über einen PC erfolgt,
denn bei LON gibt es keine Zentrale im

klassischen Sinne. Es wird zwar immer
eine funktionstechnische Zentrale in ei-
nem Netzwerk geben, in dem beispiels-
weise alle Geräte in den Zustand „Aus“ ge-
schaltet werden können, aber diese
Zentrale dient nur der einfachen Bedie-
nung und aus Sicht des LON-Netzwerks ist
diese Zentrale nur eine Bedienungsmög-
lichkeit von vielen, denn die Steuerung
selbst erfolgt innerhalb des intelligenten
Netzwerks. 

Die Straßenlaternen sind z. B. mit iLON-
Webservern ausgestattet: Auf der einen
Seite verfügen sie über einen LON-An-
schluss per Powerline oder Twisted Pair,
verdrillte Zweidrahtleitung mit oder ohne
Abschirmung) und auf der anderen Seite
befindet sich ein Ethernet-Anschluss. Da-
bei verfügt jeder iLON-Webserver über
seine eigene Web-Adresse. 
Ein iLON-Netzwerkknoten ist ein Fertig-
gerät zur Montage auf der Hutschiene, das
zur unmittelbaren Installation in der  
Praxis gedacht ist. Im Verhältnis zum
Energieverbrauch des zu steuernden
 Verbrauchers ist der Energieverbrauch
des iLON-Netzwerks absolut vernachläs-
sigbar.

Zusatznutzen
Der Einsatz eines iLON’s spart Service-
Kosten, weil in vielen Fällen kein Service-
Techniker mehr zur Behebung von Fehlern
an den Montageort des Netzwerks fahren
muss. Sehr oft genügt die Ferndiagnose
bzw. Fernsteuerung, denn über die Web-
Anbindung stehen aus der Ferne die glei-
chen Diagnosemöglichkeiten zur Verfü-
gung wie bei einem Anschluss vor Ort. 
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