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Smart-Home

Kommunikationsprotokolle sind die Grundlage 
des intelligenten Gebäudes und haben das Smart 
Home erst möglich gemacht. Ein guter Grund, die 
wichtigsten dieser Protokolle einmal (alphabetisch 
geordnet) etwas näher vorzustellen. Hinzu kommt: 
Fachleute sind nicht immer bereit oder in der Lage, 
sich konsequent in individuelle Gegebenheiten ein-
zuarbeiten, daher ist der Anwender hier in beson-
ders hohem Maße auf sich selbst gestellt.

Was ist ein 
Kommunikationsprotokoll?

Unter Kommunikationsprotokoll versteht man eine 
Vereinbarung, gemäß der die Datenübertragung 
abläuft. Es geht also um Regeln, welche konkret
•  Syntax, also Ordnung und Reihenfolge,
•  Semantik, also Bedeutung, und
•  Synchronisation, also Gleichlauf der Kommuni-

kation bestimmen.
Wie ein gewöhnliches Protokoll hält ein Kommuni-
kationsprotokoll also fest, wann und in welcher Rei-
henfolge welcher Vorgang durch wen oder durch 
was veranlasst wird. Kommunikationsprotokolle las-
sen sich durch Hardware, Software oder eine Kom-
bination von beiden in das Kommunikationssystem 
implementieren (einbringen, einsetzen).
Protokolle unterscheiden sich zwar stark in Zweck 
und Komplexität. Doch legen die meisten Proto-
kolle eine oder mehrere der folgenden Vorgehens-
weisen fest:
•  Feststellen der genutzten physikalischen Ver-

bindung
•  Handshaking (Datenflusskontrolle)
•  Vereinbarung der verschiedenen Verbindungs-

charakteristiken

•  Wie beginnt und endet eine Nachricht/Anweisung?
•  Wie werden die Daten formatiert?
•  Was geschieht bei Übertragungsfehlern? (Feh-

lerkorrektur)
•  Wie erfolgt die Beendigung der Verbindung?
Übrigens: Ein Netzwerkprotokoll ist ein Kommunika-
tionsprotokoll für den Austausch von Daten zwischen 
Computern/Prozessoren in einem Rechnernetz.

Levels & Reference Models

Nur die einfachsten Protokolle werden allein verwen-
det, die meisten Protokolle sind aus Levels (Ebe-
nen, Schichten, Lagen) aufgebaute Protokollstapel, 
bei denen die oben aufgeführten Aufgaben unter 
den einzelnen Levels des Stapels aufgeteilt wer-
den. So wird auf der untersten Ebene das Verhal-
ten der Verbindungs-Hardware definiert.
Während ein Protokoll im Allgemeinen also eine 
bestimmte Kombination von Sub-Protokollen kenn-
zeichnet, die in Arbeitsteilung sinnvoll zusammen-
arbeiten, ist ein Reference Model (Referenzmodell) 
eine Software-Architektur, die jede Schicht zusam-
men mit den Diensten aufzählt, die sie leisten soll.
Es gibt ein klassisches Model, das ist das Sieben-
Schichten-Modell, und dahinter steckt das OSI-
Modell. OSI steht für Open Systems Intercon-
nection und repräsentiert ein Referenzmodell mit 
Schichtenarchitektur. Der Zweck des OSI-Modells 
ist, Kommunikation über unterschiedlichste tech-
nische Systeme hinweg zu ermöglichen und die 
Weiterentwicklung zu begünstigen. Dazu definiert 
dieses Modell sieben aufeinander folgende Layer 
mit jeweils eng begrenzten Aufgaben.
Allgemein ermöglicht es die Schichtenbildung, die 
mit dem Datenaustausch verbundene Komplexität 

beherrschen zu können. Protokolle höherer Schich-
ten verwenden dabei Dienste von Protokollen tief-
erer Schichten. Zusammen bilden die so struktu-
rierten Protokolle einen Protokollstapel – meist in 
Anlehnung an das OSI-Referenzmodell.

Protokoll und Kommunikation

In der Gebäudekommunikationstechnik werden in 
aller Regel Datenpakete übertragen (im Gegen-
satz zum Streaming). Jedes entsprechende Kom-
munikationsprotokoll beschreibt u.a. den Aufbau 
eines Datenpaketes und enthält für den Datenaus-
tausch wichtige Informationen über das Paket, wie 
beispielsweise
•  Absender und Empfänger,
•  Typ des Pakets (z.B. Verbindungsauf- und -abbau 

oder reine Nutzdaten)
•  Paketgröße,
•  Prüfsumme zum Sichern einer fehlerfreien Über-

tragung.
Diese Informationen werden den Nutzdaten als 
Header (Kopf) vorangestellt oder als Trailer (Anhän-
ger) angehängt.
Findet die Kommunikation nur in eine Richtung statt, 
spricht man von Simplex, fließen die Daten wech-
selweise in beide Richtungen, von Halbduplex oder 
gleichzeitig in beide Richtungen, von Vollduplex. 
In der Gebäudekommunikation sind die Bezeich-
nungen unidirektional (simples) und bidirektional 
(Halbduplex) üblich.
Wird die Kommunikation über ein Taktsignal syn-
chronisiert, spricht man von synchroner, ansonsten 
von asynchroner Datenübertragung.
Doch Achtung: Wird nach einer Anfrage auf Ant-
wort gewartet, spricht man ebenfalls von synchro-
ner, andernfalls von asynchroner Kommunikation.

Protokolle für das Smart Home

Kommunikationsprotokolle für das intelligente 
Gebäude sollten einheitliche Benutzoberflächen 
und übergreifende Automationsregeln unabhän-
gig von der Technologien unterstützen. Dann lie-
gen der Smart-Home-Technik die wenigsten Steine 
im Weg und sie wird am besten vorankommen. 
Eine Bedarfsanalyse genügt dabei nicht, sondern 
zusätzlich sind gute Kenntnisse über die verschie-
denen Systeme und somit Kommunikationsproto-
kolle mit ihren speziellen Stärken und Schwächen 
erforderlich. Es sind mehrere Entscheidungen zu 
fällen, zunächst wohl immer: „Kabelgebunden, über 
die Netzleitung (PLC) oder drahtlos?“
Fachleute sind nicht immer bereit oder in der Lage, 
sich konsequent in individuelle Gegebenheiten ein-
zuarbeiten, daher ist der Anwender hier in besonders 
hohem Maße auf sich selbst gestellt. Er sollte die 
Grundsatzentscheidung „Kabel, PLC oder Funk?“ 

Die Kommunikationsprotokolle der smarten 
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fällen können und die dann wichtigsten Protokolle 
kennen. Beispiel: Soll etwa aus der Bestandsim-
mobilie oder der gemieteten Wohnung ohne groß-
artige Renovierungen ein Smart Home gemacht 
werden, werden höchstwahrscheinlich Funk-
systeme die richtige Wahl sein. Bei kabelgebun-
denen Systemen bedeutet die meist sternförmige 
Struktur einen hohen Aufwand, da die Stromkabel 
jeweils von der Unterverteilung in die einzelnen 
Räume und zum Teil sogar einzeln zu den Verbrau-
chern verlegt werden müssen. Ist dies nicht möglich 
oder gewünscht, so sollte man überlegen, mittels 
Power Line Communication auf die vorhandenen 
Stromkabel zurückzugreifen.
Weitere Kriterien, wie Anzahl unterstützter Dritt-
systeme, Hersteller-Unabhängigkeit oder Erwei-
terbarkeit/Zukunftssicherheit kommen hinzu. So 
sollte grundsätzlich die Visualisierung (User Inter-
face), also die grafische Darstellung von den ein-
gesetzten Technologien unabhängig sein.

Per Kabel: BACnet

Der BACnet-Protokollaufbau

Das Building Automation and Control Network ist ein 
Netzwerkprotokoll für die Gebäudeautomation. Es 
zählt zu den bekanntesten und meist verbreiteten 
Kommunikationsprotokollen, die in großen Gebäu-
den Anwendung finden. BACnet gewährleistet Inter-
operabilität zwischen Geräten verschiedener Her-
steller, wenn sich alle am Projekt beteiligten Part-
ner auf bestimmte von der Norm definierte Vorga-
ben einigen. Eine solche Vorgabe - BIBB (BACnet 
Interoperability Building Block) - definiert, welche 
Services und Prozeduren auf Server- und Client-
Seite unterstützt werden müssen, um eine bestimmte 
Anforderung des Systems zu realisieren. Das zu 
einem Gerät gehörende Dokument PICS (Protocol 
Implementation Conformance Statement) listet alle 
unterstützten BIBBs, Objekttypen, Zeichensätze 
und Optionen der Kommunikation auf.
BACnet definiert eine zusammengefasste Vier-
schichten-Kommunikation, die mehrere Alterna-
tiven für die Kommunikation bietet, wie Point-to-
Point-Verbindung über RS232, Master-Slave/Token-
Passing über RS-485 auf Twisted-Pair-Kabeln oder 
eine Ethernet-Verbindung.

Per Funk: Bluetooth Low Energy

Hinter Bluetooth Low Energy, Bluetooth LE oder kurz 
BLE steckt eine Funktechnik, mit der sich Geräte 
über etwa 10 m Entfernung vernetzen lassen. BLE 
ist nicht rückwärtskompatibel, neuere Bluetooth-
Geräte müssen zusätzlich den LE-Protokollstapel 
unterstützen, um sich verbinden zu können. Wie 

Bluetooth 2.1 sendet BLE im 2,4-GHz-Bereich, soll 
dabei aber weniger Energie verbrauchen und in der 
Integration kostengünstiger sein. Dieser neue Pro-
tokollstapel ist mit Bluetooth Version 2.1 verträglich, 
jedoch unabhängig zu konfigurieren.

Bluetooth-Protokolle im Vergleich

BLE ist eine Einzel-Chip-Lösung für Kleingeräte 
und in Kombination mit bisherigen Bluetooth-Gerä-
ten zu benutzen. Voraussetzung ist bei den bishe-
rigen Geräten mindestens ein Update der Software.
BLE ist vielseitig nutzbar. Für den Smart-Home-
Bereich ist es besonders durch die Verbreitung 
der iBeacons für die Indoor-Navigation interes-
sant geworden. Der Markenname iBeacon ist ein 
von Apple eingeführter proprietärer Standard zur 
Lokalisierung in geschlossenen Räumen, basie-
rend auf BLE. Das Wort Beacon (Leuchtfeuer) 
beschreibt recht genau das Funktionsprinzip: Es 
werden im Raum kleine Sender (Beacons) als 
Signalgeber platziert, die in festen Zeitintervallen 
Signale senden. Kommt ein Empfänger – z.B. ein 
Smartphone mit einer installierten Mobile App – in 
die Reichweite eines Senders, kann die Kennung 
(Universally Unique Identifier, UUID) des Senders 
identifiziert und seine Signalstärke gemessen wer-
den. Sind mindestens drei Beacons in Reichweite 
des Endgeräts, lässt sich die Position des Empfän-
gers errechnen.

Per Funk: DECT ULE

DECT ULE und einige seiner Möglichkeiten

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommuni-
cations), ein Mobilfunkstandard, der heutzutage 
hauptsächlich für Schnurlostelefone in Gebrauch 

ist, obwohl er sehr viel mehr kann. DECT-Tele-
fone arbeiten im Frequenzbereich von 1880 bis 
1900 MHz mit einer durchschnittlichen Sendelei-
stung von 10 mW. Damit sind Reichweiten von 50 
m in Gebäuden erzielbar. 2011 wurde die Erwei-
terung ULE (Ultra Low Energy) vorgeschlagen, 
und zwar insbesondere, um die Laufzeit batterie-
getriebener Sensoren zu erhöhen. Also ein Ange-
bot für die Nutzung in intelligenter Haustechnik. In 
Deutschland hält sich die Nutzung im Smart Home 
jedoch noch in Grenzen.

Per PLC: digitalSTROM

Möglichkeiten des Systems digitalSTROM

Das Wichtigste, was man für die Nutzung der vielfäl-
tigen Anwendungen der digitalSTROM AG benöti-
gen, hat man bereits: die Netzstromleitungen. Darü-
ber laufen die Steuersignale bei der Power Line 
Communication (PLC), weshalb sich diese beson-
ders gut für die Nachrüstung im Bestandsbau eig-
net. Nachrüstung mit den digitalSTROM-Kompo-
nenten bedeutet eine schnelle und saubere sowie 
kostengünstige Sache, denn die bestehende Infra-
struktur wird lediglich ergänzt. Trotz der Nutzung 
der 230-V-Leitungen gibt es keine Sicherheitsbe-
denken. Und: Die digitalSTROM-Komponenten sind 
nach der Installation weitgehend unsichtbar. Ihre 
extreme Miniaturisierung erlaubt praktisch überall 
den Einsatz – und Anwender können alle Kompo-
nenten auch wieder deinstallieren und an einem 
neuen Ort einsetzen.
Es sind besonders die farbigen digitalSTROM-
Lüsterklemmen, die für das System stehen. Inzwi-
schen gibt es auch andere Produkte, aber immer 
noch ist die Produktvielfalt recht beschränkt, wenn 
digitalSTROM auch sehr aktiv ist in Richtung Anpas-
sung an die Bedürfnisse des Marktes.
Ein weiteres Plus: Die zentralen digitalSTROM- 
Server-Komponenten zeichnen sich durch offene 
und gut dokumentierte Schnittstellen aus, sodass es 
leicht möglich ist, das digitalSTROM-System auch 
im großen Kontext zu integrieren. Inbetriebnahme 
und Konfiguration erfolgt über eine kostenlos mit-
gelieferte Software. Neben dem Webinterface gibt 
es auch native Apps. Dies alles ist nicht bei jedem 
anderen System selbstverständlich.

Per Funk: EnOcean

EnOcean - das ist ein vor allem in der Überwachung 
und Steuerung von Haus- und Gebäudetechnik 
genutzter herstellerübergreifender Standard für 
batterielose Funksensorik. Dreh- und Angelpunkt 
des Ganzen ist das Energy Harvesting, das „Ernten“ 
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von Energie aus der Umgebung, die zum Betrieb 
der leistungsarmen Sensoren und Schalter gerade 
ausreicht. Das Funkprotokoll ist darauf ausgerich-
tet, Informationen energiearm mit hoher Zuverläs-
sigkeit zu übertragen. Dafür wird in Europa die Fre-
quenz 868,3 MHz verwendet. Es kommt zur Modu-
lation des Funksignals die Amplitudenumtastung 
zum Einsatz, die sich einfach und energiesparend 
umsetzen lässt. Beispielsweise einige Fensterkon-
takte haben Akkus integriert, die durch ebenso inte-
grierte Minisolarzellen aufgeladen werden. Oder es 
werden Schalter angeboten, bei denen die Bewe-
gungsenergie des Tastendruckes für die Aussen-
dung eines Schaltbefehls ausreicht, sodass keine 
Batterien nötig sind.
Erfunden und zur Reife gebracht hat diese Grund-
lagentechnologie die EnOcean GmbH (ein Spin-off 
der Siemens AG). Die 2008 gegründete Non-Profit-
Organisation Enocean Alliance zählt mehr als 250 
Unternehmen. In Deutschland wird die En Ocean-
Technologie von Anbietern von Einfamilienhäu-
sern unter eigenen Markennamen vertrieben, wie 
Weberlogic von Weberhaus oder Wohnen 2.0 von 
Viebrockhaus.
Die Funkreichweite liegt bei bis zu 30 m in Gebäu-
den. Es existiert kein Mechanismus zur Vermei-
dung von Kollisionen, sondern es wird versucht, 
diese durch die Beschränkung auf möglichst kleine 
und dadurch kurze Datenpakete gar nicht erst auf-
treten zu lassen.
Die EnOcean-Komponenten der sogenannten 
 Dolphin-Plattform arbeiten aber bidirektional und 
bieten sowohl Sende- als auch Empfangsmöglich-
keiten. Die Geräte werden in Sensoren (Schalter, 
Temperaturfühler, Bewegungsmelder, Helligkeits-
sensoren, digitale und analoge Eingänge etc.) und 
Aktoren (Relais, digitale und analoge Ausgänge, 
Dimmer etc.) eingeteilt. Hier ist eine Bestätigung 
des Empfangs eines Datenpaketes in der Spezifi-
kation vorgesehen.

Per Funk: Home Connect

Auf der IFA 2014 zeigten Bosch und Siemens Home 
Connect, eine offene Plattform für Hauselektronik. 
Sie basiert auf einem neuentwickelten Funkstan-
dard und ermöglicht eine zentrale Steuerung von 
Haushaltsgeräten per App. Genutzt wird das draht-
lose Internet (WLAN), um Hausgeräte mit Smart-
phone oder Tablet PC zu vernetzen. Daher brau-
chen Nutzer keinerlei zusätzliche Hardware, son-

dern lediglich ein Hausgerät mit Home-Connect-
Funktion und die kostenlose App.
Hausgeräte, die einen integrierten WLAN-Chip 
haben, können mit Home Connect aus der Ferne 
gesteuert werden. Der Datenaustausch ist sehr gut 
geschützt. Die Sicherheit der Home Connect App 
wurde durch die TÜV Trust IT bestätigt.

Per (Mobil-)Funk: HomeKit

Von Apple und nur für die „Apple-Welt” ist HomeKit. 
Dieses Kommunikationsprotokoll definiert Schnitt-
stellen auf Applikationsebene, die beschreiben, 
wie Geräte gefunden und gesteuert werden kön-
nen. Es werden Geräteprofile, wie Schalter, Ther-
mostat, Licht und Türschloss, definiert. Die so kate-
gorisierten Geräte lassen sich dann in eine (Haus-)
Hierarchie einbinden und steuern, und zwar mit Siri. 
Siri (Speech Interpretation and Recognition Inter-
face) ist eine Software zur Erkennung und Verar-

beitung von Sprache. Jedes einzelne Gerät lässt 
sich dabei identifizieren und einzeln ansprechen. 
Das heißt: Das iPhone avanciert damit zur univer-
sellen, sprachgesteuerten Fernbedienung.

Per (Mobil-)Funk: HomeMatic

Das Smart-Home-System HomeMatic von der Firma 
eQ3 ist eines der Systeme mit der umfangreichsten 
Komponentenvielfalt. Es zeichnet sich zudem durch 
preiswerte Komponenten, einfache Grundinstalla-
tion und hohe Zuverlässigkeit aus. Hunderttausende 
Systeminstallationen in ganz Europa zeigen, dass 
hier ein betriebssicheres, vielfach bewährtes und 
zukunftssicheres System vorliegt.
HomeMatic-Geräte arbeiten im 868-MHz-Band auf 
Basis des proprietäre BidCos-Protokolls. Durch die 
Nutzung dieser „Sicherheitsfrequenz”, auf der auch 
Alarmanlagen funken, und durch Festlegungen im 
Protokoll kombiniert HomeMatic eine hohe Reich-

EnOcean-Prinzipdarstellung 
(Quelle: Wago)

Home Connect und seine wichtigsten Möglichkeiten

Möglichkeiten von HomeKit

Smart-Home
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weite mit einer hohen Störsicherheit. Die Home-
Matic-Produkte kommunizieren zuverlässig über 
mehrere 100 m Entfernung, und eine Störung durch 
WLAN, Video-Streaming oder andere Nutzer bei 
2,4 GHz ist ausgeschlossen.

Neue Möglichkeiten von HomeMatic

Die aktuelle Produktpalette ist sehr umfangreich 
und lässt kaum einen Wunsch offen. Das Home-
Matic-System umfasst über 80 verschiedene Gerä-
tetypen und bietet damit eine sehr hohe Vielfältig-
keit an Komponenten zur Steuerung vieler verschie-
dener Bereiche in einem Smart Home. Generell wer-
den die Geräte mit der zentralen Steuereinheit CCU 
gekoppelt. Über diese können dann umfangreiche 
Regelwerke abgebildet werden. Die Integration mit 
anderen Smart-Home-Integrationsplattformen ist 
über eine dokumentierte RPC-Schnittstelle möglich.
Alle Homematic-Geräte kommunizieren bidirek-
tional. Es gibt immer eine Rückmeldung darüber, 
ob Steuerkommandos angekommen und ausge-
führt wurden. Durch die Bestätigung der Funkbe-
fehle durch den jeweiligen Empfänger wird eine 
besonders hohe Zuverlässigkeit erreicht, und Nut-
zer haben immer Klarheit über den aktuellen Sta-
tus aller Geräte.
Die wichtigsten Einsatzmöglichkeiten: Heizungs- und 
Klimasteuerung, Sicherheit und Alarm, Licht- und 
Leistungssteuerung, Wetter- und Umwelttechnik.
Übrigens: Die Open Source Software Homegear 
ist eine in punkto Sicherheit bessere Software für 
HomeMatic.

Per Kabel: KNX

Die Elektroinstallation hat sich in den letzten Jahr-
zehnten stark verändert, vorangetrieben durch For-
derungen nach mehr Komfort und erhöhte Umwelt-
bewusstsein. Es entstand eine Vielfalt von Insel-
lösungen für die unterschiedlichsten Steuerungs- 
und Regelaufgaben. Sie genügten auf Dauer nicht, 
ein möglichst einfacher, flexibler und gewerkeüber-
greifender Standard war die Lösung, nämlich ein 

Bus-System. Dieses wurde als Europäischer Instal-
lations-Bus (EIB) fixiert und markiert die Geburts-
stunde des Smart Homes. Aus EIB wurde durch 
einen Zusammenschluss KNX, aus dem Verband 
EIBA die Konnex.
Das Bus-System EIB/KNX funktioniert völlig anders 
als herkömmliche Elektrik. Mit der Bus-Leitung wer-
den alle EIB/KNX-Komponenten, wie Taster (Schal-
ter), Thermostate, Fühler, Bewegungsmelder usw. 
verbunden; man nennt diese Komponenten Sen-
soren. Die eigentlichen Schalter sitzen im Vertei-
lerkasten oder in den Verbrauchern; man nennt 
sie Aktoren, und sie sind ebenfalls mit der Buslei-
tung verbunden. Die eigentliche Funktionszuwei-
sung erfolgt per Programmierung nach den Wün-
schen des Anwenders. Die Engineering Tool Soft-
ware (ETS) ist ein zu beachtender Kostenfaktor.
Es ergeben sich zusätzliche Funktionen, die mit 
konventioneller Technik kaum möglich sind, wie die 
Fernbedienbarkeit des Gebäudes oder die Automa-
tisierung von wiederkehrenden Handgriffen. Die 
Integration verschiedener Einzelsysteme bis hin zu 
Einbruchmeldung, Audio & Video ist kein Problem.
Dieses Kommunikationsprotokoll ist weltweit stan-
dardisiert. Alle Sensoren werden über ein zwei-
adriges Kabel mit den Aktoren verbunden. Prak-
tisch alle großen Hersteller bieten KNX-kompa-
tible Produkte an. Obwohl KNX als sogenanntes 
Feldbus-System ausgelegt ist, dominiert im Ein-
familienhaus eine zentrale (sternförmige) Topolo-
gie. Für die meisten Gewerke gibt es Produkte mit 
einer integrierten KNX-Schnittstelle.

Per Funk: RWE SmartHome

Das System ist eng verwandt mit HomeMatic und 
wurde ebenfalls von eQ-3 entwickelt. Die Kommu-
nikation im 868-MHz-Band läuft allerdings mit dem 
moderneren und sichereren Protokoll CosIP, das über 
eine 128-Bit-Verschlüsselung verfügt. Das Zubehör 
umfasst u.a. Heizkörperthermostate, Fenstersen-
soren, Zwischenstecker für die Steckdose, Bewe-

gungs- und Rauchmelder. Die meisten Geräte benö-
tigen mehrere Batterien. Standardmäßig erfolgt die 
Konfiguration über die Cloud von RWE. Der Zugriff 
auf das Webportal ist zwei Jahre lang kostenlos.
RWE SmartHome besitzt eine Schnittstelle zu 
Philips Hue, einem System, mit dem sich spezi-
elle LED-Leuchten der Niederländer farblich und 
in der Lichtstärke steuern lassen. Hue kommuni-
ziert über das ZigBee-Protokoll (s. dort). Per WLAN 
und mit einer App kann man die Lichtstimmung in 
einem Raum den persönlichen Vorlieben und der 
Tageszeit anpassen.

Breite Produktpalette bei RWE SmartHome

RWE SmartHome gilt als günstig und bediener-
freundlich und steht auch Kunden anderer Strom-
anbieter offen. Die Konfiguration scheint jedoch 
noch nicht optimal möglich zu sein.

Per Kabel oder Funk: Loxone

Loxone ist ein österreichischer Hersteller von 
Smart-Home-Produkten. Herausragend ist der 
Miniserver, eine zentrale Steuereinheit. Dazu gibt 
es eine Reihe von Erweiterungen (Extensions) für 
den Schaltschrank oder als Reiheneinbaugeräte. 
Dem Benutzer stehen ein Web Interface und native 
Apps zur Verfügung.
In der Produktpalette finden sich ausschließlich kon-
ventionelle Schalter und Sensoren, die über Funk 
oder die digitalen bzw. analogen Eingänge des Mini-

Topologie von KNX (Quelle: mySmartCTI)
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servers angebunden werden. Weiter gibt es Exten-
sion Gateways für viele weitere Systeme, wie KNX, 
EnOcean, 1-Wire und Modbus, allesamt Schnitt-
stellenerweiterungen mit spezifischen Stärken.

Anschluss des Miniservers

Die Konfigurierung und Inbetriebnahme erfolgt mithilfe 
der kostenlos mitgelieferten Software Loxon Config.

Per Funk: ZigBee

Der Funkstandard ZigBee wurde speziell für kleine 
embedded (eingebettete) Geräte entwickelt. Er ist 
vor allem deswegen interessant, weil er eine Mesh-
Networking-Funktionalität anbietet. In einem ver-
maschten Netz (Mesh Network) ist jeder Netzwerk-
knoten mit einem oder mehreren anderen verbun-
den. Die Informationen werden von Knoten zu Kno-
ten weitergereicht, bis sie das Ziel erreichen. Ver-
maschte Netze sind im Regelfall „selbstheilend” und 
dadurch sehr zuverlässig: Wenn ein Knoten oder 
eine Verbindung blockiert ist oder ausfällt, kann 
sich das Netz darum herum gewissermaßen neu 
stricken. Das heißt, die Daten werden umgeleitet. 
Dieses Konzept sorgt auch für eine größere Reich-

weite, da jeder Knoten im Netzwerk auch als Repea-
ter fungieren, also das Signal „auffrischen” kann.
Allerdings, fällt der Koordinator aus, ist das gesamte 
Netzwerk tot.
Obwohl ZigBee eine Reihe von technischen Aus-
gestaltungen (Profilen) anbietet, wie beispielsweise 
ZigBee Home Automation, welche die einheitliche 
Interpretation der Daten ermöglichen, werden diese 
nur recht selten von Firmen genutzt, was mögliche 
Inkompatibilitäten bedeutet.
Zig-Bee-Geräte benötigen so wenig Strom, dass 
sie über Jahre hinweg wartungsfrei mit einer Batte-
rie laufen. Die Reichweite liegt je nach Umgebung 
zwischen 10 und 75 m.

Per Funk: Z-Wave

Der direkte Konkurrent von ZigBee heißt Z-Wave. 
Z-Wave wurde von zwei dänischen Ingenieuren ent-
wickelt, die eine eigene Hausautomationslösung 

auf den Markt bringen wollten. Auch hier ein ver-
maschtes Netz mit all seinen Vor- und Nachteilen. 
Und auch diese Funkkommunikation ist auf gerin-
gen Energieverbrauch und hohe Kommunikations-
sicherheit optimiert. Durch eine umfassende Spe-
zifikation und eine Zertifizierung wird eine Intero-
perabilität aller mittels Z-Wave kommunizierenden 
Geräte erreicht.
Mit mehr als 1400 solcher Produkte ist Z-Wave die 
weltweit größte Systemplattform interoperabler 
funkbasierter Produkte. Die hardwarenahen Pro-
tokollschichten sind als Standard definiert. Der 
Z-Wave Allianz gehören inzwischen mehr als 250 
Mitglieder an.
War der Standard zunächst hauptsächlich in den 
USA verbreitet, so scheint er sich nun auch den 
europäischen Markt immer mehr zu erschlie-
ßen. Hier nutzt Z-Wave die „Sicherheitsfrequenz” 
868 MHz sowie das 2,4-GHz-Band. Die Reich-
weite in Gebäuden liegt bei 30 m und ist sukzes-
sive höher als bei ZigBee.

Fazit

Bei den Smart-Home-Systemen sehen wir zahl-
reiche konkurrierende Standards, die sich in Vielem 
unterscheiden. Der Wettbewerb beim Smart Home 
wird auch über Standards geführt, regeln diese 
doch, wie Smart-Home-Geräte untereinander und 
mit dem Anwender kommunizieren. Ziel ist es, die 
Geräte einerseits zentral zu steuern und anderer-
seits auch automatisch arbeiten zu lassen.
Die Smart-Home-Zentrale kann sowohl als Hard-
ware wie auch als App ausgeführt werden. Die Kom-
munikation läuft zumeist über Funk (868 MHz). Nur 
einige wenige Hersteller setzen auf die populären 
Systeme WLAN, Bluetooth oder DECT.
Neben der Unterscheidung zwischen Kabel und 
Funk ist eine Differenzierung nach proprietären, 
also nur von einem einzigen Hersteller genutzten, 
und offenen Standards möglich.
Die Anskizzierung der populären Systeme zeigte: 
Diese können unterschiedlicher kaum sein. Jedes 
der Systeme hat seine Stärken und Schwächen, 
die individuell berücksichtigt werden müssen. FS

Protokoll-Spielarten bei ZigBee

Viele Möglichkeiten mit Z-Wave

Smart-Home


