
ine von der Idee her schon fast klas-
sische Anwendung von Home Automa-
tion ist die Fernsteuerung von Geräten
durch die Energieversorgungsunterneh-
men (EVUs), denn sie wollen durch fern-
steuerbare Häuser und Geräte die Last-
spitzen kappen und möglichst in der
nachfragearmen Zeit Geräte mit hohem
Energiebedarf wie Waschmaschinen
oder Geschirrspüler einschalten. Damit
ließen sich die permanent laufenden
Atomkraftwerke besser auslasten, wäh-
rend gleichzeitig weniger Spitzenlast-
Kraftwerke benötigt werden.
In Großbritanien beabsichtigt der Ener-
gieversorger British Gas, Home Automa-
tion nach dem EHS-Standard zu etablie-
ren. Bereits diesen Sommer soll die Wer-
bung dafür in TV,Radio und Printmedien
beginnen. Das Unternehmen liefert
nämlich nicht nur die Energie (Gas), son-
dern verkauft, installiert und wartet auch
Gasheizgeräte, die heutzutage meist zu
100 % elektronisch geregelt sind. Zur
Wartung sind allein bei British Gas etwa
3500 Service-Techniker und -Ingenieure
stets unterwegs, um vor Ort beim Kun-
den mit dem Laptop einmal im Jahr die
Anlage des Kunden zu überprüfen.
Um hier massiv Personalkosten zu spa-
ren, will British Gas (bzw. dessen Mutter-
konzern Centrica) bei seinen 7 Millionen
Kunden (Marktanteil: >30 %) Fernabfra-
gesysteme mit Telefon-Gateways instal-
lieren. Das Telefon-Gateway wird irgend-
wo im Keller in der Nähe des Telefon-
übergabepunkts installiert und mit einer
nahegelegenen Steckdose verbunden.
Ansonsten müssen keine Kabel verlegt
werden, denn die gesamte Kommunika-
tion zwischen dem Telefon-Gateway
und dem Gasheizgerät erfolgt über die

hausinterne Stromleitung per EHS-
Powerline-Modem.
Das gasbetriebene Gerät meldet sich
dann in festgelegten Intervallen bei der
Wartungszentrale von British Gas und
gibt seine Daten durch. Nur wenn wirk-
lich ein Fehler auftritt, fährt Service-Per-
sonal zum Kunden. Der jährliche Bedarf
der Briten liegt derzeit bei 120.000 Neu-
geräten und mit vier Herstellern laufen
bereits Feldversuche.
„Das Internet hat die Öffentlichkeit mit
der Technologie konfrontiert“, erklärt Pe-
ter Ransom, Business Manager Informati-
on Systems bei Centrica. „Die leichte In-
stallation auf der Kundenseite war für
uns besonders wichtig“, führt Ransom
weiter aus. „Wir haben uns für EHS per
Powerline entschieden, weil dieses Sys-
tem verfügbar ist, weil wir die entspre-
chenden Software-Bibliotheken kaufen
können und weil es mit der neuen Con-
vergence-Lösung kompatibel sein wird.“ 
Ein weiterer wichtiger Aspekt dabei ist
die Sicherheit. Peter Ransom:„Wenn der
Kunde weiß, dass sein Gassystem 24
Stunden am Tag überwacht wird, fühlt
er sich sicherer. In einem nächsten
Schritt werden wir dann ein Alarmsys-
tem integrieren.“
Maximal 50 britische Pfund will Centrica
bei kleinen Stückzahlen pro Einheit für

diesen Zweck investieren. „In der näch-
sten Phase werden wir in der Lage sein,
mit neuen Technologieen zu arbeiten“,
schwärmt Peter Ransom. „Dann können
wir das Internet mit e-Services und e-
Commerce auch in unserem Bereich
nutzen.“
Wenn das Telefon-Gateway schon ein-
mal im Haus ist, dann ist es ja auch für
andere Anwendungen nutzbar.So könn-
te man beispielsweise eine Diagnose
der defekten Waschmaschine per Tele-
fon durchführen. Ab dem Gateway er-
folgt der Anschluss der Waschmaschine
per EHS-Powerline. Die Waschmaschine
könnte dann nicht nur ihre Standardda-
ten laut Typenschild übermitteln, son-
dern auch gleich eine Fehlerdiagnose
(Motor defekt etc.) ausgeben. Damit be-
steht die Möglichkeit, bereits in sehr vie-
len Fällen aus der Ferne zu bestimmen,
welches Bauteil der Servicetechniker
austauschen muss, so dass dieser gleich
das passende Ersatzteil zur Reparatur
mitbringen kann. Zwar gab es vor etwa
drei Jahren mit dem HES (Home Electro-
nic System) Bestrebungen, Hausgeräte
per verdrillter Zweidrahtleitung mit dem
Telefon zu verbinden, aber allein schon
der zusätzliche Steckverbinder zum Te-
lefon mit der Gefahr der Kontaktunsi-
cherheit durch Vibration, (Waschmittel-)
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Alfred Vollmer  Es herrscht Aufbruchstimmung in der Branche. Die ersten Massenprodukte für Home Automation verlas-

sen gerade die Fabriken. Auf Basis des EHS-Standards (European Home System) etablieren sich mehr und mehr Lösun-

gen zur preisgünstigen Vernetzung von Haushaltsgeräten. Noch geht das in kleinen Schritten von statten, aber auf Ba-

sis von EHS kann ein Markt gigantischen Ausmaßes entstehen. Entscheidend für die jeweilige Anwendung ist dabei der

Preis und die Tatsache, dass bei Po-

werline-Modems keine hausinterne

Zusatzverkabelung nötig ist. Der fol-

gende Beitrag gibt einen Einblick in

laufende Projekte und zeigt an Bei-

spielen, wo derzeit das große Poten-

zial für die Industrie liegt.

Home Automation:
Jetzt geht's los

E

Bild 1: In Italien ermöglicht ein Last-Management-System auf Basis des EHS-Pro-
tokolls die Begrenzung der Maximallast und damit niedrige Grundgebühren für
den Kunden. Das System arbeitet mit Powerline-Modems. (Quelle: BTicino)
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Chemikalien etc. schreckte beispielswei-
se die Waschmaschinenhersteller ab,das
HES einzusetzen. Um das Thema HES ist
es sehr ruhig geworden, und mit der
Verbreitung des European Home Sy-
stems dürfte HES wohl endgültig ad ac-
ta gelegt werden.
Es bestünde zwar prinzipiell auch die
Möglichkeit, das EHS-Protokoll per Funk
zu übertragen, aber gerade bei Wasch-
maschinen, Geschirrspülern und ande-
ren Geräten aus Metall stört der Fara-
day’sche Käfig, den das Gehäuse bildet,
so dass Powerline-Kommunikation hier
die erste Wahl ist.
Wenn es um die Stromrechnung geht,
sind besonders die Italiener kostenbe-
wußt, denn sie nutzen gerne Nacht-
strom und sparen bei der Grundgebühr.
Die Grundgebühr ist in Italien allerdings
nur dann besonders günstig, wenn die
maximale Last pro Haus bzw. Wohnein-
heit auf (in der Regel) 3 kW beschränkt
wird. In der Praxis heißt das, dass Wasch-
maschine und Geschirrspüler nicht par-
allel laufen können, wenn beide Geräte
aufheizen. So kommt es öfter vor, dass
der Überlastschalter auslöst. Wenn da-
durch allerdings der PC stromlos wird

oder die Anzeige des Videorecorders zu
blinken beginnt, dann ist das ärgerlich.
Eine Kommunikationsmöglichkeit zwi-
schen den energie-intensiven Geräten
wäre daher für diesen Markt
ideal:Abends werden beide
Geräte gestartet und wenn
der Geschirrspüler fertig ist,
signalisiert er der Wasch-
maschine, dass diese star-
ten kann.
Genau dieses Problems hat
sich BTicino, Italiens größter
Hersteller von Installations-
material mit einem Markt-
anteil von weit über 50 %,
mit seinem EHS Last-Mana-
gement-System angenom-
men, das in der zweiten
Hälfte diesen Jahres auf
den Markt kommen soll. Es
gibt Kosten-/Nutzen-Rech-
nungen, dass sich ein sol-
ches Lastmanagement-Sys-
tem binnen drei Jahren
über die verringerte Grund-
gebühr amortisiert, wenn
die Maximallast auf unter 3
kW reduziert werden kann.

Das System besteht aus einem Feature-
Controller und maximal 16 intelligenten
Steckdosen, die jeweils zwischen Wand-
steckdose und der zu steuernden Last
eingesteckt werden. Der Feature-Con-
troller kann dann die verfügbare Leis-
tung steuern und so die Auslösung des
Überlastschalters verhindern.
Bild 1 zeigt ein solches prinzipielles
Last-Management-System, bei dem ein
externer Stromsensor den Energiever-
brauch misst und der Feature-Controller
bei Bedarf Lasten abschaltet, um so ein
durch den Lastbegrenzer verursachtes
Blackout zu verhindern. In welcher Rei-
henfolge die Verbraucher abgeschaltet
werden sollen, bestimmt der Kunde, in-
dem er auf der intelligenten Steckdose
die Prioriät einstellt.
Der Featurer-Controller, der im Zähler-
kasten eine Breite von vier DIN-Modu-
len beansprucht, sorgt auch für das Ma-
nagement der verschiedenen Tarife und
simuliert das Verhalten des thermischen
Lastbegrenzers im Zähler des EVUs. Je
nach Bedarf, kann eine maximale Last
von 1,5, 3, 4,5, 6, 9, 12, 15 oder 18 kW
eingestellt werden. Jedem Verbraucher
lässt sich ein individueller Tarif zuordnen.
Die Kommunikation zwischen Feature-
Controller und intelligenter Steckdose
(Bild 2) erfolgt per Powerline-Modem
nach dem EHS-PL-Protokoll.„Wir haben
uns für EHS-Powerline entschieden, um
die Kosten zu verringern“, erklärt Danie-
le Novati, der bei BTicino für das Projekt
verantwortlich ist. „Aufgrund der Emp-
findlichkeit von zirka 72 dBµV kann der
Empfänger auch bei sehr kleinen Signa-
len noch sicher schalten.“ Da die intelli-
genten Steckdosen reine Empfänger
sind, sendet der Feature-Controller re-
gelmäßig Updates über den Status einer

Home Automation: High Tech in Finnland

Einem Bericht der Zeitschrift Fortune zufolge ist Finnland „das wirkliche Land
der Zukunft“. „Es lässt sich nicht mehr leugnen,dass wir die am meisten vernetz-
te und kabelloseste Nation auf diesem Globus sind“, berichtet Fortune. „Wenn
man sehen will, wie sich das Leben innerhalb der informationstechnologischen
Gesellschaft in einigen Jahren darstellt, so kann man das hier und jetzt bereits li-
ve erleben.“
Dieses Zitat entdeckte die Echelon Corporation, deren Lonworks-Technologie
jetzt von drei finnischen Organisationen zum Standard für Wohnhausvernet-
zung erklärt wurde: Nämlich von der Nationalen Finnischen Technologie-
Agentur TEKES, der Finnischen Vereinigung von Hauseigentümern und Bauher-
ren RAKLI sowie von der Finnischen Vereinigung von Planerfirmen SKOL.
So hat die Stadt Helsinki, Mitglied der RAKLI, die Beschaffungs- und Designricht-
linien für die Anwendung von Lonworks in Wohngebieten einschließlich der
Gebiete Viikki und Arabia Ranta veröffentlicht. Echelon bezeichnet Arabia als ei-
ne  „sanierte Stadt des Informationszeitalters für zirka 6000 Einwohner, die vom
Design her auf dem neusten Stand der Technik ist“ und über Wohnhäuser,
Schulen sowie Handwerksbetriebe verfügt. Viikki ist von der Größernordnung
her ähnlich und zur Zeit als  „Ego City des Informationszeitalters“ im Bau. In bei-
den Gebieten sollen Lonworks und Internetanschluss in jedem Haushalt zur
Verfügung stehen. Eine derartige Initiative lässt sich bei einer Vollsanierung
bzw. bei Neubauten natürlich erheblich leichter realisieren als in einem be-
wohnten Haus.
Wie so ein auf der Basis von i.home vernetztes Haus aussehen kann, zeigte
Echelon auf der Austellung Interbuild, die Ende Mai in Birmingham stattfand.
Echelons Technologiepartner demonstrierten Internet-fähige Waschmaschi-
nen, Lichtsysteme, Zentralheizungsboiler, ein Sicherheitssystem, das Webkame-
ras benutzt und andere Produkte, die den Komfort erhöhen sollen.
Die Finnen haben große Pläne:„So kann z. B. mit dem neuen i.LON 1000 Internet
Server von Echelon die Automation im Wohnhaus über das Internet gesteuert
werden“, zitiert Echelon den Direktor des Bauamts der Stadt Helsinki, Jukka Fors-
man.„Der Onlinezugang steht inzwischen auch über Mobiltelefone mit dem
Wireless Application Protocol (WAP) zur Verfügung. Aufgrund der Liebe der Fin-
nen zu Mobiltelefonen und zum Internet werden wir sehr bald Menschen in
den Straßen von Helsinki sehen, die ihre Wohnung über das Handy steuern.“

Bild 2: In einem preisgünstigen Schuko-Zwischen-
stecker-Gehäuse ist die EHS-Empfangselektronik
mit dem Prioritätsschalter (unten rechts) unterge-
bracht. (Quelle: BTicino) E
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jeden Last (an oder aus), um einen effizi-
enten Betrieb zu ermöglichen.
Im Mai diesen Jahres gaben der italieni-
sche Energieversorger Enel und die
amerikanische Echelon Corp. bekannt,
dass die Unternehmen ein unverbindli-
ches Abkommen geschlossen haben,
demzufolge Enel über 27 Millionen

Haushalte in Italien mit digitalen Strom-
zählern (inklusive per Fernsteuerung be-
dienbarem Ein-/Aus-Schalter) ausrüsten
und diese über das Echelon-System
Lonworks auf Basis von Echelons Power-
line-Transceiver PLT-22 vernetzen will.
Über die Kommunikation innerhalb ei-
nes Hauses machten die Firmen keine

konkreten Angaben. Im ersten Quartal
2001 soll mit der Installation begonnen
werden.

Seit über 10 Jahren ist das intelligente
Haus in der konkreten Diskussion der
Geräte- und Halbleiter-Hersteller. Viele
Anwendungsideen, die in unserer Zeit
als Ergebnisse präsentiert wurden, hat-
te Buster Keaton schon in seinem
Schwarzweiß-Stummfilm Das vollelek-
trische Haus im Rahmen der damals zur
Verfügung stehenden Möglichkeiten
realisiert. Genau diese Träume, die der
Schauspieler und Regisseur schon An-
fang des Jahrhunderts hatte, scheinen
jedoch vorerst nicht in Erfüllung zu ge-
hen, denn die Erfüllung der Träume
kostet Geld. Zwar ist es schön, wenn
auf dem Fernseher eine Meldung
„Waschmaschine/Geschirrspüler ist
fertig“ erscheint, aber im Vergleich
zum derzeit noch dafür nötigen finan-
ziellen Aufwand ist der wahre Nutzen
eher fraglich, so dass das vollelektrische
Haus wohl noch eine Zeit lang ein ech-
tes Nischenprodukt bleibt,denn was in
großen Gebäuden sinnvoll ist, kann in
einem kleinen Eigenheim oder einer
Wohnung zur technischen Spielerei
verkommen.
Wie Ulrich Fiedler schon in seiner Gast-
kolumne auf Seite 3 erwähnt, nutzt das
beste verkabelte Haus nichts,wenn die
Vernetzung nicht sinnvoll genutzt
wird, wenn die hausinternen Kommu-
nikationsmöglichkeiten nicht von at-
traktiven Diensten bzw. Dienstleistun-

gen mit Leben erfüllt werden. Wir ste-
hen jetzt an der Schwelle zur echten
Nutzung von Home Automation — al-
lerdings sieht diese zu großen Teilen
anders aus als wir uns das noch vor
zehn Jahren vorstellten.
Auch die Hersteller von Endgeräten
lernen schnell. Erst vor kurzem war die
Rede von der Mikrowelle mit Flach-
bildschirm und vom Kühlschrank mit
Internet-Anschluss. Solche Lösungen
wurden auch als Prototypen auf Mes-
sen gezeigt, aber nach der Anfangseu-
phorie der Techniker haben die Ergo-
nomen und Designer auch ihren Bei-
trag einbringen dürfen. Schon ver-
schwindet der individuelle Flachbild-
schirm von Kühlschrank und Mikrowel-
le und wird an zentraler Stelle in der
Küche ergonomisch verstellbar ange-
bracht. Bald wird man sich konkreter
Gedanken darüber machen, was die-
ser zentrale Bildschirm (Touchscreen?)
steuern soll.
Wenn dann die Benutzeroberfläche
auch für echte Technik-Laien bedie-
nungsfreundlich geworden ist, dann
wird auch eine Schnittstelle zum Rest
des Hauses für den Endanwender
sinnvoll. Bis es so weit ist, sind die di-
rekten Nutznießer eher Unternehmen
wie Energieversorger oder Wartungs-
firmen, die durch rationelleres Arbei-
ten indirekt auch wieder bessere Prei-

se bieten können. Natürlich könnte
man per hausinterner Vernetzung
auch von der Küche aus (oder vom
Handy) die Waschmaschine im Keller
einschalten, aber das ist nur sinnvoll,
wenn die Waschmaschine vorher auch
beladen wurde. Aber dann steht der
Anwender bereits direkt neben dem
Einschaltknopf. Wenn man allerdings
die Waschmaschine zeitverzögert ein-
schalten möchte, um z. B. einen preis-
günstigeren Stromtarif zu nutzen,
dann kann man diese Steuerung des
Einschaltzeitpunkts doch gleich —
nach der Eingabe entsprechender Pri-
oritäten — an den Energieversorger
übergeben und sich so den Knopf-
druck in der Küche sparen.
Prinzipiell ist das vernetzte Haus be-
stimmt eine schöne Anwendung. Aber
so lange der vielzitierte Otto Normal-
verbraucher für die Vernetzung tief in
die Tasche greifen muss, dürfte das
vernetzte Eigenheim noch längere
Zeit ein Nischenprodukt sein. In allen
Anwendungen, in denen der Verbrau-
cher jedoch einen echten monetären
Nutzen aus der (Teil-)Vernetzung zie-
hen kann, werden sich entsprechende
Systeme auch relativ zügig durchset-
zen.

Alfred Vollmer

Wann kommt das total vernetzte Haus?
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