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Die batterielose Funktechnik ist eine 
 Innovation zur gewerkespezifischen und 
-übergreifenden Automation. Sie zeichnet 
sich durch effiziente Energiewandler, äu-
ßerst stromsparende Elektronik und ein 
zuverlässiges Funkprotokoll aus. Entwick-
ler und Hersteller dieser Grundlagentech-
nik ist die EnOcean GmbH mit Sitz in Ober-
haching bei München. 

Batterielose Funktechnik 
Die Grundidee für die innovative Tech-
nologie beruht auf einer einfachen Beob-
achtung: Dort, wo Sensoren Messwerte 
erfassen, ändert sich auch ständig der 
Energiezustand. Ein Schalter wird ge-
drückt, die Temperatur ändert sich  
oder die Beleuchtungsstärke variiert. All 
diese Vorgänge erzeugen genug Ener-
gie, um Funksignale zu übertragen 
(Bild 1).
EnOcean verwendet die Frequenz-
bänder 868 MHz und 315 MHz und 
ist daher weltweit einsatzfähig. 
Die Telegramme sind nur eine Mil-
lisekunde lang und werden mit 
einer Datenübertragungsrate von 
125 Kilobit pro Sekunde gesendet. 
Um Sendefehler auszuschließen, wird 
das Telegramm zudem innerhalb von 
30 Millisekunden zweimal wiederholt. Da 
die Datenpakete in zufälligen Intervallen 
gesendet werden, ist die Kollisionswahr-
scheinlichkeit sehr gering. Die Reichwei-
te der Funksensoren liegt bei 300 Metern 
im Freien und bis zu 30 Metern im Ge-
bäudeinneren. Jedes EnOcean-Modul 
verfügt über eine einmalige 32 Bit Iden-

tifikationsnummer, die Überschneidun-
gen mit anderen Funkschaltern aus-
schließt. 
Zur Stromversorgung setzt EnOcean an-
stelle von Batterien miniaturisierte Ener-
giewandler (Energy Harvester) ein: li-
neare Bewegungswandler, Solarzellen, 
Thermowandler sowie Vibrationswandler 
ein. Diese ermöglichen den Funkbetrieb 
in unterschiedlichsten Umgebungen.

Dolphin: neuer Maßstab 
für drahtlose sensornetze

Mit seiner kürzlich vorgestellten Sys-
temarchitektur Dolphin hat En-
Ocean eine für Energy Harvesting-
Anwendungen optimierte Plattform 
entwickelt, die  eine einfache Reali-

sierung batterieloser Funksensornet-
ze ermöglicht (Bild 2). Die modular 

aufgebaute Plattform erlaubt ener-
gieautarke Aktoren, bidirektionale Funk-

kommunikation sowie innovative Routing-
Konzepte. Durch den bausteinartigen 
Aufbau lassen sich entscheidende System-
eigenschaften – wie Energiehaushalt, Pe-
ripheriefunktionen und Funkkommunika-
tion – bedarfsgerecht ausführen und 
kontinuierlich  optimieren.
Zentrale Bestandteile der auf dem En-
Ocean-Funkstandard basierenden Platt-
form bilden die leicht integrierbaren Mo-
dule STM 300 und TCM 300 (Bild 3). Diese 
sind mit den Plug&Play-Grundfunktion 
Schalten, Dimmen, Messen und Repeaten 
ausgestattet, so dass die OEM-Partner 

Funksensorik

Automatisierung ohne kabel und Batterien 
Batterie- und drahtlose sensoren, die in der Gebäudeautomation und industrieanlagen eingesetzt werden können, 
ermöglichen eine zuverlässige und kostengünstige Übertragung von signalen durch Umwandlung der Umgebungs-
energie in nutzbare elektrische energie. Dadurch können Unternehmen ihre Prozesse optimieren sowie schnell und 
flexibel auf veränderte Marktanforderungen reagieren.
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Bild 1: EnOcean verwendet die Frequenzbänder 868 MHz und 315 MHz und ist daher weltweit 
einsatzfähig. Zur Stromversorgung werden anstelle von Batterien miniaturisierte Energiewandler 
(Energy Harvester) eingesetzt. (Alle Bilder: EnOcean)

Bild 2: Die modular aufgebaute Plattform ermöglicht 
energieautarke Aktoren, bidirektionale Funkkom-

munikation sowie innovative Routing-Konzepte.
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sie ohne jegliche Konfiguration in ihre Pro-
dukte einbauen können. Bei Bedarf kön-
nen sie jedoch auch umprogrammiert 
werden – auf Basis einer einfach zu bedie-
nenden Programmierschnittstelle API. 
Diese ermöglicht eine einfache Program-
mierung des auf dem Modul selbst ver-
bauten Prozessors in der Hochsprache C. 
Damit entfällt der hierfür bislang separat 
benötigte Mikrokontroller. Die API bietet 
neben dem Protokoll-Stack für den En-
ocean-Funk weitere Funktionen wie zum 
Beispiel die Kontrolle des Energiemanage-
ments, die Nutzung der digitalen oder 
analogen IO, den Zugriff auf das Flash und 
das dauerversorgte RAMO oder die Steu-
erung der Timer-Funktionen. 
Andere wichtige Plattformkomponenten 
sind der Chip „EnOcean Dolphin EO3000I“ 
und das „Dolphin Studio“. Der Chip, der 
verschiedene Technologien wie zum Bei-
spiel Hochfrequenz-, Ultra Low Power-
Technik und Digitalelektronik auf engstem 
Raum vereint, kann problemlos in Sensor-
systeme und -netze eingebunden werden. 
Die leistungsstarke Entwicklungsumge-
bung, „Dolphin Studio“, ermöglicht die 
Konfiguration der verschiedenen API-Mo-
dule und sorgt damit für kurze Entwick-
lungszeiten. Die neue Plattform ist rück-
wärtskompatibel zu allen bisherigen 
unidirektionalen, batterielosen Funkschal-
tern, Sensoren und Aktoren. 
Die herstellerunabhängige, flexibel erwei-
terbare Hard- und Softwarearchitektur 
kann in verschiedenen Bereichen einge-
setzt werden – etwa in der Gebäudetech-
nik. So kann beispielsweise mit Hilfe eines 
Wohnraumfühler gesehen werden, ob ir-
gendwo ein Fenster geöffnet und deshalb 
die Heizung beziehungsweise die Klima-
anlage abgeschaltet ist.

intelligente grüne Gebäude
Die batterielose Funktechnologie von En-
Ocean konnte sich in den letzten Jahren 
aufgrund verschiedener Kriterien als Funk-
standard für nachhaltige Gebäude durch-
setzen. Zum einen wegen der Wartungs-
freiheit, langen Lebenszeit und einer sehr 
geringen Systemfehlerrate. Dadurch wer-
den vor allem in größeren Bauanlagen die 
Betriebskosten erheblich gesenkt. Zum 
anderen ist die Telegrammlänge der bat-
terielosen Funktechnik deutlich niedriger 

und senkt so die Kol-
lisionsrate gegen Null, 
während die Datenrate etwa sechs-
mal höher ist. Die Kombination von mini-
aturisierten Energiewandlern mit einer 
zuverlässigen Funktechnik ermöglicht au-
ßerdem umfassende Energieeinsparung. 
So können beispielsweise alleine durch 
eine Einzelraum-Temperaturregelung 20 
bis 30 Prozent des Energieverbrauchs re-
duziert werden. Einer der interessantesten 
Vorteile des batterielosen Funks ist jedoch 
die hohe Flexibilität – zum Beispiel in der 
Gestaltung des Raumes, der Positionie-
rung der Schalter und der Planung von 
Raumstrukturen. 

Der Einsatz batterieloser 
Funksensoren eignet sich auch 

deshalb besonders  gut in der 
Gebäudeautomation, da für 

das Steuern von Licht, Jalousien 
oder Heizung nur kleine Daten-

mengen übertragen werden müssen. 
Andere Funkstandards wie WLAN oder 

Bluetooth bieten die Übertragung großer 
Datenmengen in kurzer Zeit, allerdings ha-

ben diese einen hohen Energie-
bedarf und sind daher nicht 
für die Automation in Gebäu-

den geeignet.  
Mittlerweile bieten weltweit 

über 70 Integrationspartner auf 
EnOcean-Technologie basierende 

Lösungen für unterschiedliche Einsatz-
bereiche an. Die Lösungen der verschie-

denen Hersteller können nahezu unein-
geschränkt kombiniert werden. 

kabellose kabelbaumprüfung 
Funksensoren ohne Batterien eignen sich 
jedoch nicht nur für den  Einsatz in der 
Gebäudeau tomation, sondern auch in In-
dustrieanlagen. Denn die kabel- und bat-
terielose Signalübertragung in diesem 
Bereich bietet mindestens ebenso große 
Vorteile wie in der Gebäudetechnik. Un-
ternehmen können so nicht nur die 
 Produktionsabläufe beschleunigen und 
optimieren, sondern auch die Kosten re-
duzieren.  

Bild 3: 
Zentrale Be-
standteile der auf 
dem EnOcean-Funkstan-
dard basierenden Plattform 
bilden die leicht integ-
rierbaren Module 
STM 300 und 
TCM 300.

Bild 4: Für die Prüfung 
von Kabelbäumen bei 

SEMD werden anstatt herkömmli-
cher Verkabelungstechnik kabellose Funk-

sensoren eingesetzt. Mit einem einfachen Drücken 
der Tastereinheit wird genug Energie erzeugt, um fest-
stellen zu können, ob die einzelnen Anbauelemente 
an dem Kabelbaum richtig angelegt sind.
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Ein Beispiel für den Einsatz der EnOcean-
Technologie im Industrieumfeld ist die von 
der Firma SEMD entwickelte Lösung für ver-
drahtungsfreie Kabelbaumprüfung (Bild 4). 
Dabei werden für die Prüfung anstatt her-
kömmlicher Verkabelungstechnik kabellose 
Funksensoren eingesetzt. Mit einem einfa-
chen Drücken der Tastereinheit wird genug 
Energie erzeugt, um feststellen zu können, 
ob die einzelnen Anbauelemente an dem 
Kabelbaum richtig angelegt sind. Ein weite-
rer Vorteil ist, dass die klassische Verkabe-
lung, die sich auf der Rück- beziehungswei-
se Unterseite des Montagebrettes befindet, 
wesentlich verringert wird. Bei der Kabel-
baumherstellung müssen oft hunderte Bau-
elemente pro Brett kontrolliert werden. Für 
jede Verbindung muss zwischen Prüfeinheit 
und Steckkarte eine elektrische Verbindung 
bestehen, die dokumentiert beziehungswei-
se bei Änderungen gepflegt werden muss. 
Durch den Einsatz drahtloser Funksensoren 
werden die Prüfeinheiten nicht nur flexibler, 
sondern auch transparenter. Denn die ein-
zelnen Prüfkomponenten können schnell 
und einfach ausgetauscht werden, ohne 

dass die gesamte Haltevorrichtung umge-
ändert werden muss. Das System ist in ein 
PC-gestütztes Netzwerk eingebunden und 
kann mit der herkömmlichen Servertechno-
logie bedient werden. Ein Kabelbaumher-
steller kann mit der Verwendung verdrah-
tungsfreier Kabelbaumprüfung nicht nur 
die Produktionszeit, sondern auch die -Pro-
duktionskosten erheblich senken.

schlussbemerkung
Durch den Einsatz batterieloser Funk-
technologie können Unternehmen aus 
verschiedenen Branchen deutliche Ein-
sparungen bei den Energie- und Betriebs-
kosten erzielen, ohne Beeinträchtigung 
der Leistung. So sind sie in der Lage,  nicht 
nur schnell und flexibel auf geschäftliche 
Anforderungen zu reagieren, sondern 
auch die vorhandenen Kapazitäten besser 
auszuschöpfen.  (sb)

www.elektronik-industrie.de
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Der  TCM  300  wird  im  Februar  2009  in  
Mustermengen   verfügbar  sein.  Die 
wichtigste  Merkmale sind: 
•  8051 CPU mit 16 MHz, 32 KB Flash und 

2 KB RAM 
•  Uni- und Bidirektionale EnOcean Funk-

kommunikation  (EnOcean Funkproto-
koll, 125 kbps / ASK) 

•  1- und 4-Kanal Schaltfunktion  oder 
1-Kanal Dimmfunktion  

•  Optionale Repeaterfunktion  über An-
schlusspin  

•  10 bit AD-Wandler, 8 Bit DA-Wandler 
•  Low-power Versorgung, 2,5 V ... 3,3 V, Rx 

rund 30 mA, Tx rund 15 mA 
•  In  der Anwendung und im Feld einfach 

programmierbar, da komplexe SW-
Funktionen als fertige Makros einge-
bunden  werde  (z. B. SMART ACK, En-
cryption , Routing)

•  TCM300/300C (868 oder 315 MHz): SMD 
Module zur automatischen Bestückung 
und flexible  Anschlussmöglichkeit ver-
schiedener Antennen  

•  TCM310/320C: Module für vertikale 
Montage mit vorinstallierter Drahtan-
tenne (868/315 MHz) 

Das bidirektionale Modul für energie-
autarke Sensor- und Aktoranwendungen 
STM 300 stellt die Hardware-Grundfunk-
tion  des TCM 300 bereit und zeichnet sich 
zudem durch folgende Merkmale aus: 
•  Umfasse des ultra-low-power Energie-

management (Schwellwertschaltung, 
Spannungsbegrenzung, Wake-Schaltung) 
für energieautarke Funksensoren (uni- 
und bidirektionale Funkkommunikation) 
und energieautarke Funkaktoren   

•  Software-Grundfunktion  von  STM 110 
•  Universelle Harvester-Schnittstelle (vor-

bereitet für Harvester Librar ) 
•  STM 300/300C (868 oder 315 MHz): SMD 

Module zur automatischen Bestückung 
und flexible  Anschlussmöglichkeit ver-
schiedener Antenne  und Energiespei-
cher 

•  STM 320/320C: Module mit integrierter 
Antenne, Stecker und Energiespeicher.

tcM 300
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