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s ist schon ein großer Unterschied, ob
ein Powerline-Modem gemäß EHS zur
Steuerung 2400 bit/s mit einem Tastver-
hältnis von 0,1 % überträgt, oder ob ein
Anwender per Powerline im Internet
surfen möchte. Für sehr viele Industrie-
kunden und klassische Automatisie-
rungslösungen reicht der EHS-Standard
vollauf und bietet auch prompt einen
schwerwiegenden Vorteil: Die Systeme
lassen sich relativ preisgünstig imple-
mentieren und die Komplettkosten ei-
nes Knotens bleiben meist unter der
magischen Marke von 10 Euro. Übri-
gens: Auch wenn die Powerline-Kom-
munikation im englischen meist mit PLC
(Power Line Communication) abgekürzt
wird, ist sie von einer ebenfalls PLC (Pro-
grammable Logic Control) genannten
SPS (Speicherprogrammierbare Steue-
rung) meilenweit entfernt.

Powerline für EHS

Die klassische Powerline-Lösung für In-
dustriekunden, die auch mit EHS ein-
setzbar ist, stammt von STMicroelectro-
nics. Das zu seinen Vorgängermodellen
ST7536/7 rückwärts-funktionskompati-
ble neue Powerline-Modem ST7538,von
dem für diesen Sommer Muster erwar-
tet werden, ist nicht nur in einem erheb-
lich kleineren Gehäuse untergebracht,
sondern es nimmt auch wesentlich we-
niger Strom auf. Da die Geräte 24 Stun-
den am Netz hängen, ist die Verringe-
rung der Stromaufnahme von 30 mA
auf unter 5 mA im Empfangsmodus eine
echte Verbesserung.
Das ST7538 (Bild 1) erledigt die FSK-Mo-
dulation unabhängig vom Protokoll und
arbeitet mit einer einzigen Spannungs-
versorgung von 10 V. Das in einem 10 x
10 x 1,4 mm3 großen Gehäuse des Typs
TQFP44 untergebrachte IC ist mehrfre-
quenz-fähig und unterstützt bis zu acht
verschiedene Kanäle. Dabei beträgt die

Alfred Vollmer Zur kostengünsti-
gen hausinternen Vernetzung
(und der Kostenfaktor hat sich
neben den sinnvollen Diensten
als entscheidender Faktor für
den Markterfolg der Home Auto-
mation heraus gestellt) gibt es im
Prinzip nur zwei Möglichkeiten:
HF-Verbindungen – hier setzen
viele auf Bluetooth – und Power-
line-Kommunikation, also die
Datenverbindung über das 220-
V-Installationsnetz. Während
Bluetooth nur innerhalb eines
Radius' von maximal 10 m funk-
tioniert, ist per Powerline auch
eine Verbindung vom Keller bis
zum Dach eines Einfamilienhau-
ses oder gar die Internet-Anbin-
dung möglich. Bereits heute ste-
hen dafür je nach Bandbreite und
Kostenrahmen verschiedene Lö-
sungen zur Verfügung.
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Empfänger-Empfindlichkeit 1 mVeff, wäh-
rend das maximale Eingangssignal 2,5
Veff betragen kann. Das mit 4 MHz, 8 MHz
oder 16 MHz getaktete IC liefert bei Trä-
gerfrequenzen von 60 kHz, 66 kHz, 72
kHz, 76kHz, 82,05 kHz, 86 kHz, 110 kHz
oder 132,5 kHz eine Baudrate von 600
bit/s, 1200 bit/s oder 2400 bit/s. Die
Übertragung der Signale über die seriel-
le Schnittstelle erfolgt entweder syn-
chron (SPI), asynchron oder paket-orien-
tiert.
Als komplettes Entwicklungs-Kit für EHS
bzw. KNX bietet Trialog diesen Chip zu-
sammen mit der Trialog-Software unter
der Bezeichnung Kit51PL an. Neben
dem umfassenden Software-Programm
für EHS 1.3a bzw. KNX hat Trialog auch
die passenden Tools zur Kommunikati-
ons-Analyse im Programm.

Zwar nicht auf EHS optimiert, aber den-
noch für allgemeine Steuerungsaufga-
ben konzipiert ist der iT800 genannte
DCSK-Powerline-Transceiver  des israeli-
schen Unternehmens Itran Communi-
cations. Die variable Datenrate des Bau-
steins mit integrierter DSP-Funktiona-
lität beträgt zwischen 1,3 kbit/s und 7,5
kbit/s. Dabei ist das in einem PLCC un-
tergebrachte IC so konfigurierbar, dass
es in den europäischen CENELEC-Bän-
dern (95 bis 125 kHz bzw. 20 bis 80 kHz)
sowie in den amerikanischen Frequenz-
bändern von 100 bis 400 kHz übertra-
gen kann. Die Empfindlichkeit des Emp-
fängers gibt der Hersteller mit besser als
1 mV an, während der Dynamikumfang
über 80 dB liegt. Als Schnittstelle dient
dem mit 3,3 V betriebenen iT800 ein SPI
oder ein USART.

Internet-Übertragung

Satte 2,5 Mbit/s lassen sich mit dem Po-
werline-Modem ITM1 von Itran, wobei
die minimale Datenrate des ACSK-mo-
dulierten (adaptive code shift keying)
ASICs 375 kbit/s beträgt. Mit dem ITM10
geht Itran gar noch einen Schritt weiter,
denn dieser Breitband-Baustein ermög-
licht die Powerline-Kommunikation mit
einem Datendurchsatz von 2 bis 12
Mbit/s, wobei die physikalisch übertra-
gene Datenrate bis zu 24 Mbit/s betra-
gen kann. Da derartige ICs jedoch
primär in Computer-Umgebungen und
kaum in industriellen Anwendungen
genutzt werden, wird hier nicht näher
auf diese Produkte eingangen.

Wer in diesem Jahr auf der CeBIT das Po-
werline-Zentrum besuchte, der konnte
eine Vielzahl von fertigen Powerline-
Produkten aus Südost-Asien, Europa
und den USA entdecken. Ein typisches
Beispiel für eine Plug&Play-Endgeräte-
Lösung kommt von der Münchner Po-
lytrax AG.

Weitere Informationen zu den vorge-
stellten Lösungen erhalten Sie über die
Kennziffern.
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Bild 1: Aufbau eines Powerline-Modems für die klassische Home Automation, also
für Steuerungsaufgaben. (Quelle: STMicroelectronics)


