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achdem in den letzten Jahren die Au-
tomatisierung im Bereich Gebäude und
Industrie große Fortschritte machte, tritt
jetzt das Thema Home-Automation in
den Vordergrund. Dabei geht Entwick-
lung im Automationsmarkt, die in einem
großen Umfang von den Versorgungs-
unternehmen vorangetrieben wird, in
Richtung Eigenheimvernetzung. Heute
können wir uns vorstellen, dass unser
Haus über das Internet mit Dienstlei-
stern kommuniziert, die Geräte inner-
halb des Hauses untereinander Informa-
tionen austauschen und wir von jedem
Punkt dieser Welt unser Haus und die
dort installierten Geräte steuern und
überwachen können.
Viele Firmen, die sich mit dem Markt der
Eigenheimvernetzung beschäftigen, un-
terteilen mittlerweile die in einem Haus
möglicherweise vorhanden Netzwerke
in drei Basisnetze: ein Datennetz (mit In-
formationen über Temperatur,Helligkeit,
etc.), ein Audio-/Videonetz (für Kameras,
Musik- und Gegensprechanlagen oder

ähnliches) und ein Kontrollnetz (zur
Steuerung der einzelnen Geräte). Aber
nur, wenn diese drei unterschiedlichen
Netzwerke in friedlicher Koexistenz ne-
beneinander stehen und interoperabel
agieren, kann man von einem intelligen-
ten Haus sprechen. Und das Internet
steuert weitere Leistungen bei.
Eine Kontrollnetzwerk-Technologie, die
den Anforderungen an Offenheit und
Interoperabilität gerecht wird sowie die
Option der einfachen Internet Verbin-
dung bietet, ist LonWorks. 1988 von der

Echelon Corporation entwickelt, ent-
spricht LonWorks heute nicht nur den
Standards der Gebäude- und Industrie-
automatisierung. Es bietet auch die
Grundlage zur Vernetzung von Geräten
aus dem Eigenheim über die vorhande-
nen Netzwerkstrukturen wie Twisted-
Pair oder Koax plus Ethernet bezie-
hungsweise Strom- oder Telefonleitungen.

Entwicklungen im
Heimbereich

Mehr und mehr Hausbesitzer gehen da-
zu über, die Geräte in ihrem Haus – wie
PC,Video- und Webkamera,Wärme- und
Bewegungssensoren, Lichtschalter,
Waschmaschine, Thermostate und Dim-
mer – zu vernetzen und mit dem Inter-
net zu verbinden.Laut Schätzungen von
Industrieanalysten wurden im Jahr 2000
über 4,3 Milliarden Mikrocontroller aus-
geliefert. Diese Mikrocontroller sind die
Gehirne „intelligenter“ Geräte. Gegen-
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stände in unseren vier Wänden, die wir
im Moment noch für „dumme“, mecha-
nische Komponenten halten – wie
Lichtschalter,Türschlösser oder Steckdo-
sen – werden bereits in der nächsten
oder übernächsten Generation „Intelli-
genz“ besitzen. Außerdem werden in
ein paar Jahren Geräte im Ei-

genheim in großem Umfang mittels
LonWorks vernetzt sein, denn LonWorks
entwickelt sich kontinuierlich zum Stan-
dard für die Eigenheimvernetzung. Die
gegenwärtige Entwicklung in der Ho-
me-Automation liegt zum einen sicher-
lich daran, dass zahlreiche Versorgungs-
unternehmen jetzt die Infrastruktur und
die Backoffice-Systeme implementieren,
um Häuser und die Geräte in diesen
Häusern unter Benutzung der Stromlei-
tungen zu vernetzen. Mit Hilfe dieser
Netzwerke und dem
Internet können
Hauseigentümer
und Dienstleistungs-
anbieter über ein
Standard-Interface
von jedem Ort die-
ser Welt buchstäb-
lich alle Geräte in ei-
nem Privathaus er-
reichen.
Zum anderen gibt
das Metcalfe’sche
Gesetz „Vernetzung
verstärkt das Poten-
tial von Netzwerken“
einen Teil der Ant-
wort darauf. Dieses
Gesetz ist nach
Robert Metcalfe, ei-
nem Kolumnist bei
InfoWorld benannt. Metcalfe ist Gründer
von 3Com, Erfinder des Ethernets sowie
Befürworter und Experte von LAN und
Internet. Demnach steigt der Wert der
Vernetzung exponentiell je mehr Men-
schen, Geräte, Computer, Dienstlei-
stungs- und Versorgungsunternehmen
sich mit dem Internet verbinden. Das
bewirkt dann wiederum, dass sich noch
mehr Menschen, Unternehmen und
Geräte vernetzen. Dieser steigernde Ef-
fekt ist eine der wichtigsten Regeln des
Informationszeitalters,denn er gilt eben-

so für Lichtschalter, Heizungen und Kli-
maanlagen wie für Computer und
Browser-basierte Geräte.Wenn Netzwer-
ke also exponentiell zur Anzahl vernetz-
ter Knoten wachsen, bedeutet das ein
explosionsartiges Wachstum, falls Millio-
nen neuer Teilnehmer ans Internet ange-
schlossen werden.

Exakt diese Entwicklung ereig-
nete sich letztes Jahr
als der Internet-Ser-
ver i.LON zur Integra-
tion des LonWorks-
Kontrollnetzwerks in
das Internet einge-
führt und Millionen

von Geräten des täglichen Ge-
brauchs in einem LonWorks-Netzwerk
mit dem Internet verbunden wurden.

Vorteile von LonWorks

Der größte Vorteil von LonWorks ge-
genüber anderen Systemen ist, dass ei-
ne voll funktionsfähige Lösung für die
Vernetzung von Eigenheimen verfügbar
ist. LonWorks kann heute schon das „In-
telligente Haus“ automatisieren. Es liefert
alle nötigen Hard- und Software-Kom-
ponenten zur Implementierung von
kompletten, offenen und interopera-
blen End-to-End-Kontrollsystemen, die
einfach und nahtlos in ein Haus inte-

griert werden können.
Zur Zeit werden insge-
samt über 30 Millionen
Eigenheime auf diese
Weise vernetzt.
Wer sein Eigenheim
mit LonWorks vernetzt,
kann dies bei vollstän-
diger Internet-Integra-
tion und einschließlich
aller Hard- und Soft-
ware für 20 % der Ko-
sten realisieren, die er
für jedes andere Sy-
stem bezahlen würde.
Wir glauben, dass das
Konzept der groß-
flächigen Eigenheim-
vernetzung aufgeht
und dass die Geräte-
hersteller immer mehr

mit diesem Trend gehen. Die zusätzli-
chen Leistungen, die sie ihren Kunden
mit LonWorks-basierten Geräten bieten
können, rechtfertigen die Mehrkosten
bei der Produktion von neuen, Lon-
Works-fähigen Geräten. (av)
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Bild 1: Der IP Server i.LON bildet die
Schnittstelle zwischen dem LonWorks-
Netzwerk und dem Internet

Frits Bruggink ist Vizepräsident
für Europa, den Mittleren Osten
und Afrika bei Echelon


