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Unschlagbar gut!

Unbeatably Good!

Wieder einmal werfen große Ereignisse ihre Schatten voraus! Im
nächsten Jahr finden die FußballEuropameisterschaften und kurze
Zeit später die Olympischen Spiele in Peking satt. China will auch
hier zum großen Wurf ausholen
und dem Rest der Welt zeigen,
wer die künftige Nummer 1 in der
Welt des Sports sein wird.
Die Nummer 1 in der Welt der
Haus- und Gebäudesystemtechnik
ist der KNX Standard. Dieser ist
als Europäischer Standard (CENELEC EN 50090 und CEN EN
13321-1), als Internationaler Standard (ISO/IEC 14543-3) und
inzwischen auch als Chinesischer
Standard (GB/Z 20965) anerkannt. KNX basiert auf 17 Jahren
Erfahrung seiner Vorgänger EIB,
EHS und BatiBUS. Über 100 Mitgliedsunternehmen bieten fast
7.000 KNX zertifizierte Produktgruppen in ihren Katalogen an.
Die Bandbreite der Produkte, Lösungen und Applikationen mit KNX
ist weltweit mit keinem anderen
Installationsbussystem vergleichbar. KNX wächst derzeit rasant
weiter und baut seinen Vorsprung
weiterhin aus. Bereits 20 neue
Mitglieder sind seit Anfang 2007
der KNX Association beigetreten.
In dieser Ausgabe des KNX Journals können Sie lesen, wie stark
KNX heute bei der RF-Technik
bereits ist. Mit dem RF-Standard
bietet KNX für die Gebäudesystemtechnik eine exzellente Möglichkeit, z. B. bei der Sanierung
von Wohngebäuden oder bei der
Erweiterung von bestehenden
Gebäudeautomatisierungen, die
richtigen Lösungen anzubieten. Mit
soviel Lösungskompetenz können
KNX Profis jeden Wettkampf mit
anderen Systemen gelassen angehen. KNX ist und bleibt unschlagbar gut!

Big events are casting their shadows
again! Next year the European
Football Cup and the Olympic
Games in Beijing will take place.
China is preparing to show the
rest of the world who will be #1 in
world sports.
The KNX Standard is #1 in the
world of home and building control.
KNX is approved as European
standard (CENELEC EN 50090
und CEN EN 13321-1), International standard (ISO/IEC 14543-3)
and by now also as Chinese Standard (GB/Z 20965). KNX is based
on 17 years of experience with the
predecessors EIB; EHS and BatiBUS. More than 100 member companies offer more than 7,000 KNX
certified product groups in their
catalogs. The spectrum of products, solutions and applications
with KNX is not comparable to
any other installation bus system.
KNX is growing fast and is increasing its lead. In the meantime,
more than 20 new members have
joined the KNX Association since
the beginning of 2007.
This issue of the KNX Journal will
show you how strong KNX already is in the field of RF technology.
With the RF technology, KNX
offers an excellent possibility for
residential buildings retrofit or
existing building automation system expansion solutions. With that
much competency in providing
solutions, KNX professionals can
easily compete against other systems. KNX is and will remain unbeatably good!
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Leitartikel / Editorial

Eine Wand ist kein Hindernis
für den Funk WELTSTANDARD
A Wall Is No Obstacle for the World Standard
of Radio Transmission
„Bitte nicht stören!“ – das
gilt für den architektonischen Gesamteindruck
überall dort, wo es Sehenswertes zu entdecken gibt,
etwa bei historischen Bauwerken der verschiedenen
Stilrichtungen, bei Kirchenbauten mit ihrer imposanten Innenraumgestaltung
und bei modernen Visionen
von lichter Transparenz aus
Glas und Stahl.

Die Zukunft
ist unsichtbar
Architektur wirkt immer dann
besonders eindrucksvoll,
wenn man sie ohne Einschränkung genießen kann.
Die innovative Gebäudesystemtechnik sollte sich daher
möglichst unsichtbar in das
architektonische Konzept
und die baulichen Gegebenheiten einfügen. So gilt es
beispielsweise in der Altbaumodernisierung bei wertvoller alter Bausubstanz wie
Stuck, den historischen Charakter zu bewahren – statt
ihn durch eine nachträgliche
Verlegung diverser Kabel,
Leitungen und Schalter für
die Licht- und Antriebssteuerung offensichtlich zu verändern. Darüber hinaus stellen Betonarchitektur, Sichtmauerwerk, holzverkleidete
Wände, raumhohe Fenster
und Fertighäuser einige weitere, scheinbar unüberwindbare architektonische Besonderheiten dar, die trotz ihrer
Unterschiedlichkeit doch eines gemeinsam haben: Die
ideale Lösung für die funkbasierte Gebäudesystemtechnik
KNX RF.

objekten und allen baulichen
Umbau- bzw. Erweiterungsmaßnahmen, vom Kinderzimmer über den Hobbyraum
und das Home Office, bis hin
zur pefekten Einbindung von
Außenbeleuchtung und Gartenbewässerung überzeugt
eine KNX RF Systemlösung
durch hohe Flexibilität, deutliche Zeitvorteile aufgrund
der schnellen Installation,
Bedienkomfort und eine
bislang unerreichbare Bewegungsfreiheit. KNX RF, der
weltweit einzige Funk-STANDARD für Haus- und Gebäudesystemtechnik (ISO/
IEC 14543) ist gleichermaßen
für die Erstinstallation, Modernisierung und Renovation geeignet und lässt sich
problemlos mit bestehenden
KNX Bussystemen und konventionellen Elektroinstallationen kombinieren.

Komfort auch
in der Mietwohnung

Gerade in Mietwohnungen
ist es natürlich sehr praktisch, wenn man für die innovative Gebäudesystemtechnik weder Leitungen verlegen noch Schlitze klopfen
muss und mit fernschaltbaren Steckdosenadaptern eine
ideale Ergänzung parat hat.
Mit KNX RF kann man also
in jeder Lebenslage mit viel
Komfort rechnen: Schalten,
steuern und dimmen wird
mit den bestehenden Lichttastern der konventionellen
Elektroinstallation ebenso
möglich wie über die Fernbedienung. Auch Jalousien mit
Antrieb lassen sich damit von
jedem beliebigen Standpunkt
aus bequem öffnen und
Funk bietet
schließen. Alle Funktionen
neue Freiheiten
sind nach der ProgrammieAuch bei der Erweiterung rung in die Fernbedienung
bestehender KNX Anlagen integriert. Licht einschalten
in neuen Häusern, bei Miet- wenn man es will – schon ein
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Tastendruck genügt. Rollläden oder Jalousien steuern,
unterschiedliche Lichtszenen
abrufen, selbst die Stromversorgung für den Fernseher
oder die Aussenbeleuchtung
lässt sich vom Sofa aus einschalten.
„Please – do not disturb!“ applies to the architectural appearance of buildings
worth seeing, i.e. historical
buildings of different syles,
church buildings with their
impressive interior and modern transparent glass and
steel architecture.
The Future is Invisible
Architecture is especially
impressive if it can be enjoyed without limitations. Innovative building system technology should, therefore,
unobtrusively integrate into
the architectural concept and
the given structure. This is
true for the modernization of
old buildings with valuable
existing building fabric, like
stucco, to preserve the historic character instead of
changing it with retrofitting
cables, conduits and switches for the light and accuator controls. Furthermore,
concrete architecture, exposed concrete, wainscoting,
full height glazing and preassembled buildings demonstrate architectural characteristics which have one thing
in common besides their differences: The ideal solution
for radio frequency based
building system control is
KNX RF.
Radio Transmission
Offers New Freedom
The extension of existing
KNX systems in newer homes, in rental apartments and
all retrofitting and expansi-

on work of children’s rooms,
hobby rooms, the home office with the connection of
the exterior lighting and garden sprinkler systems is where the KNX RF system solution truly shines. It offers high
flexibility, a significant time
advantage due to the quick
installation procedure, operations comfort and an unrivaled freedom of movement.
KNX RF, the only worldwide
radio frequency standard for
home and building system
technology (ISO/IEC 14543),
is equally applicable for first
time installations, retrofit and
renovation work. It easily integrates with existing KNX
bus systems and conventional electric installations.
Comfort for Rental
Apartments
Especially for rental apartments it is very convenient if
neither cables have to be
installed nor slots in the wall
are necessary for the innovative building system, which
provides an ideal solution
with remotely controlled power outlet adapters. KNX RF
promises plenty of comfort
for every situation in life. Switching, controlling and dimming are possible with existing light switches of the conventional electrical installation and also with the remote
control. Blinds with actuators can also be opened and
closed from any given place.
All functions are integrated
into the remote control after
initial programming. A single
push of a button turns on the
lights. Shutters and blinds
can be controlled, different
light scenes can be chosen
and even the power supply
to the TV set or the exterior
lighting can be controlled
from the sofa.
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Die Windmühle „4 Flügel, Küche, Bad“
basiert auf KNX RF
The Windmill “4 Blades, Kitchen, Bathroom”
Based on KNX RF

Bild 1. Eine Windmühle mit dem Namen „4 Flügel, Küche, Bad“.
Figure 1. A windmill with the name “4 Blades, Kitchen, Bathroom”.

In nur neun Wochen baute
das Handwerkerteam des
Fernsehsenders „Kabel 1“
„Deutschlands schönstes
Ferienhaus“ in Form einer
Windmühle mit dem Namen „4 Flügel, Küche, Bad“.
Der Bauplatz für das fünfgeschossige Ferienhaus liegt
idyllisch an einem See im
Erholungsort Werder an der
Havel, nahe Potsdam. Auch
die Ausstattung ist etwas
Besonderes. Das oberste
Geschoss ist drehbar und so
immer optimal der Sonne
zugewandt. Die Energieversorgung ist autark. Die Flügel fangen mithilfe von Solarzellen Sonnenenergie ein.
Hinzu kommt eine Gebäudesystemtechnik auf dem
modernsten Stand.
Gebäudefunktionen wie Beleuchtung- und Lichtszenensteuerung sind komfortabel
und einfach zu bedienen. Da
konventionelle Rollladen
oder Jalousien nicht vom
Architekten vorgesehen waren, konnte eine diesbezüglich komfortable Einbindung
in den KNX nicht erfolgen.
Die Anbindung, in der Kuppel eingebrachten, funkgesteuerten Dach-Fenster mit

Journal 2/2007

Beleuchtung, Verdunklung
und elektrischem Öffnen und
Schließen in die zentrale KNX
Anlage, ist auf Mieterwunsch
nachrüstbar. Die Unterhaltungselektronik im Wohnund Wellnessbereich kann
in verschiedenen Räumen
ein- und ausgeschaltet werden. Auch Sicherheit wird
hier groß geschrieben.
Rauchalarm oder ein gewaltsames Öffnen der Fenster und
Türen soll den Bewohnern
umgehend gemeldet werden
– am besten aufs Handy.

Zentrale Bedienung
der Gebäudefunktionen
Für die Vernetzung der Haustechnik sorgt das KNX RF.
Hierdurch wird die komfortable Steuerung von Licht,
Unterhaltungselektronik,
Waschmaschine, Herd und
mehr, das Aufrufen von Beleuchtungsszenarien und
Anwesenheitssimulationen
sowie Musikuntermalungen
erst möglich. Die zentrale
Bedienung der Gebäudefunktionen erfolgt über das KNX
RF Touch-Panel, das im
Wohnbereich angebracht ist.
Durch leichtes Antippen lassen sich über das Startmenü
die Bedienflächen für Be-

leuchtung, Szenensteuerung
und Zentralfunktionen aufrufen und unkompliziert bedienen. Die Buttons mit Klartext zeigen nach der Bedienung per KNX Rückmeldung,
ob die Schalthandlung ausgeführt wurde. Möglich sind
neben den Einzelsteuerungen
auch die Gruppensteuerungen von Verbrauchern in den
einzelnen Wohnbereichen
sowie „Zentral-Aus“ der
Außenbeleuchtung und des
gesamten Ferienhauses. Mit
Hilfe der Bedienzentrale können die Bewohner z. B. beim
Verlassen des Hauses kontrollieren, wo noch im Haus
das Licht ausgeschaltet werden muss oder ob sich die
Fenster in der gewünschten
Position (auf oder zu) befinden, ohne dass jemand im
Haus nochmals umhergehen
muss. Genau so können bestimmte Leuchten schon
beim Betreten des Hauses
eingeschaltet werden.

Komfortable
Beleuchtungssteuerung
mit Fernbedienung
Die dezentrale Beleuchtung
von einer großen Anzahl an
Wand- und Deckenlampen
sorgen im Wohnbereich für
ausreichend Helligkeit zu jeder Gelegenheit. Die Beleuchtung kann sowohl über einen
RF Taster als auch komfortabel mit einer KNX Fernbedienung geschaltet und gedimmt werden. Die modernen Halogenlampen und konventionellen Glühlampen las-

sen sich einzeln und in Gruppen steuern. Auch MemoryWerte können abgerufen
werden. Eine Szenensteuerung erlaubt die Wohnraumund Küchenbeleuchtung mit
der Projektionsleinwandsteuerung zu kombinieren. So
können sie unter anderem
für Fernsehen, Lesen, Arbeiten, Essen oder Entspannung
auf Knopfdruck geschaltet
bzw. die Leinwand in die richtige Stellung gebracht werden. Mit der Funktion „Zentral-Ein“ können alle Lichter
mit einem Tasterdruck so gedimmt werden, wie sie beim
Verlassen des Raumes eingestellt waren – dank der Memory-Einstellung.

Sicherheit und Komfort
mit KNX RF
Für den Brandschutz wurden die Schlafräume und Flure mit Rauchmeldern ausgestattet. Dieses Frühwarnsystem mit hoher Zuverlässigkeit ist nach der Norm prEN
14604:2002 konzipiert und
arbeitet nach dem Streulichtprinzip, erkennt frühzeitig den
bei Bränden und Schwelbränden entstehenden Rauch und
schlägt laut Alarm (>85 dB).
Gleichzeitig blinkt eine rote
Warn-LED. Bis zu 40 Rauchmelder gleichen Typs können über eine zweiadrige
Leitung vernetzt werden.
Durch die Anbindung an
KNX RF meldet das Gerät
Alarme direkt auf das zentrale Touch-Panel das den
Alarm weiterleitet.
Bild 2. Die komplette
Haustechnik kann über
KNX RF Fernbedienung
komfortabel gesteuert
werden.
Figure 2. All the building
services can be comfortably
controlled with the KNX
RF remote control.
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Bild 3. Die Bedienung der Gebäudefunktionen erfolgt über das Touch-Panel UP 588, das auf KNX RF basiert.
Figure 3. The operation of the building functions is performed through the touch panel UP 588 which is based on KNX RF.

So kann bei Alarm schnell
reagiert werden. Türen und
Fenster sind begehrte Ziele
von Einbrechern. Deshalb
wurden in der Mühle Türund Fensterkontakte eingebaut.
Sie erkennen geöffnete Fenster und Türen und melden
diesen Zustand per Funk an
das Touch-Panel und/oder
auf das Telefon.

Komfort und Sicherheit
im neuen Zuhause
Zu einem hochwertigen
Wohnobjekt wie die Windmühle „4 Flügel, Küche, Bad“
gehören neben stilechtem
Design und hochwertigen
Materialien eine zeitgemäße
technische Ausstattung, die ein
komfortables Leben in entspannter Atmosphäre erst ermöglicht. Wirtschaftlichkeit
und Sicherheit sind ebenfalls
entscheidend bei der Auswahl
der technischen Ausstattung.
In just nine weeks the team
of craftsmen from the TV
station „Kabel 1“ built
„Germany’s Most Beautiful Vacation Home“ in the
shape of a windmill with
the name „4 Blades, Kitchen, Bathroom”.

The construction site for
the five story vacation home
is located close to an idyllic
lake in the recreational
town of Werder at the Havel near Potsdam. The technical fitout of the building is
also something special. The
upper floor is able to revolve and is therefore always
perfectly oriented to the
sun. The energy supply is
self-sufficient. The blades
collect the energy of the
sun with photovoltaic elements. In addition, the building is equipped with stateof-the-art building system
technology.
Building functions like the
control of lighting and light
scenes can be operated comfortably and easily. Conventional shutters and blinds
were not designed by the
architect and could therefore not be included into the
KNX system. The remote
controlled windows in the
roof with lights, shading system and motorized opening
and closing can be integrated into the KNX system at
the request of the tenants.
The entertainment system in
the living and wellness area
can be switched on and off in
the different rooms. Security
is also very important.
Residents will be alerted if
smoke or forced entry of the
windows or doors is detected
- ideally via mobile phone.

Central Operation of
the Building Functions
Bild 4. Die KNX RF Technik kann
jederzeit einfach nachgerüstet werden.
Figure 4. The KNX RF technology
can easily be retrofitted at any time.
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KNX RF was utilized to connect the building services.
This makes the comfortable
control of lights, entertainment equipment, washing

machine, stove, recall of lighting scenes, presence simulation and background music
possible in the first place.
The central operation of the
building function takes place
via the KNX RF touch panel
which is located in the living
room. A light tap on the
screen shows the operating
interface for lights, scene control and central function via
the start menu. The buttons
with clear text show the feedback of the KNX system and
if the command was successful. Aside from the individual
control, a group control functionality of individual areas is
possible as well as a “central
off command” for the exterior lighting of the entire vacation home. At the central
operating terminal, residents
can check where lights are
still switched on in the house
or if the windows are in the
desired position (open or
closed) without the need to
walk through the house
again. Similarly, certain lights
can be switched on upon
entering the house.
Comfortable Lighting
Control
with Remote Control
The decentral lighting with a
large number of wall and
ceiling mounted lights ensure sufficient luminance in the
living areas for any occasion.
The lighting can be switched
on and dimmed with an RF
push button or KNX remote
control. The state-of-the-art
halogen lamps and conventional incandescent lamps can
be switched individually or in
groups. Memory settings can
also be recalled. The scene
control allows the combined

control of the living room
and kitchen lights with the
control of the projector
screen. This allows the lighting control at the push of a
button for watching TV, reading, working, eating, or relaxing, as well as the control of
the projector screen into the
desired position. The function “central on” resets – at
the push of a button – all the
lights into the same dimmed
setting as they were when
the room was left – thanks to
the memory setting.
Safety and Comfort
with KNX RF
For fire protection purposes,
the bedroom and corridors
were equipped with smoke
detectors. The early warning
system has high reliability and
was designed to the prEN
14604:2002 standard. It works
with an optical detector and
detects smoke and smoldering fire early on and alerts
with a loud alarm (>85 dB).
At the same time, a red LED
starts blinking. Up to 40 smoke detectors of the same type
may be hooked up to a bifilar
wire. Through the integration
into KNX RF, the device sends
the alarm message directly to
the central touch panel.
This ensures fast reaction (times) in case of an alarm.
Doors and windows are desired entry points of burglars.
This is why door and windows switches were installed
at the mill. They detect an
open window or door and
forward this state to the touch
panel via radio frequency and/
or the telephone.
Comfort and Safety
in the New Home
A luxury residential building
like the windmill „4 Blades,
Kitchen, Bathroom“ not only
needs a stylish design and
high-grade materials, but also
an appropriate technical fitout that ensures comfortable
living in a relaxing environment. Cost effectiveness and
safety are also determining
factors for choosing the technical equipment.
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Ein Blick in die Sterne mit KNX RF
Looking to the Stars with KNX RF

Bild 1. Planetarium Stuttgart: Problemlose Nachrüstung mit KNX RF
Figure 1. Planetarium Stuttgart: Straighforward retroffiting with KNX RF

Die moderne Bustechnik
bietet ein bis vor wenigen
Jahren unverstellbares
Maß an Komfort, Sicherheit, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit. Allerdings ließen sich bisher nicht immer
alle Möglichkeiten dieser
Technik nutzen, wenn bauliche Gegebenheiten der
Installation Grenzen setzten. Typische Beispiele sind
historisch wertvolle Bausubstanzen, bei denen sich
ein Aufstemmen der Wände für die Verlegung neuer
Elektroleitungen von selbst
verbietet; oder auch außergewöhnliche architektonische Bauwerke, die mit
großzügigen Glasfassaden
Akzente setzen.
Einen interessanten Lösungsansatz stellen in solchen Fällen zukunftsweisende Bussysteme auf Funkbasis dar, die das Verlegen von
Busleitungen überflüssig
machen – wie zum Beispiel
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das Hager KNX RF. Dieses
ermöglicht das Einbinden
von bis zu 250 Geräten und
deckt damit ein breites Anwendungsspektrum ab. Die
Funk-Produkte arbeiten auf
der für die Gebäudesystemtechnik standardisierten Frequenz 868 MHz und können
daher nicht in Konflikt mit
anderen drahtlosen Systemen wie Mobiltelefonen oder
Multimedia-Fernbedienungen geraten.
Die Reichweite beträgt bis
zu 30 Meter in Gebäuden
und 100 Meter im Freien.
Mit Hilfe von Verstärkern
kann die Reichweite problemlos ausgebaut werden.
Ein gutes Beispiel für eine
sinnvolle Nachrüstung liefert das Stuttgarter Planetarium.
Hier waren die seitlichen
Fensterflächen bereits mit
Jalousien ausgerüstet, die
automatisch gesteuert wurden. Allerdings hatte man es
versäumt, die schrägen

Oberlichter ebenfalls mit einem Sonnenschutz zu versehen. Bei starker Sonneneinstrahlung heizte sich der
darunterliegende Raum so
stark auf, dass dringend
Abhilfe geschaffen werden
musste. Als effiziente und
schnelle Lösung bot sich das
innovative System KNX RF
an. Eine Wetterstation auf
dem Dach misst die Sonneneinstrahlung und steuert die
Jalousien so, dass im Rauminnern immer eine angenehme Temperatur herrscht.
Bei starkem Wind wird aus
Sicherheitsgründen außerdem ein Steuerbefehl zur Öffnung des Sonnenschutzes gegeben.
Die so erreichte Sicherheitsposition lässt sich manuell
nicht verändern – Sturmschäden an den Jalousien
werden daher automatisch
ausgeschlossen.
Natürlich ist es bei normalen Windverhältnissen auch
möglich das System indivi-

duell zu bedienen. Da im
Planetarium Stuttgart die
Funksignale relativ weite
Strecken zurücklegen müssen, ist es bei dieser Anwendung entscheidend von Vorteil, dass die Aktoren bei
Hager KNX RF gleichzeitig
als Repeater fungieren.
Noch vor wenigen Jahren
wäre eine solch unkomplizierte Nachrüstung nicht
möglich gewesen.
Doch das neue System reduzierte den Montageaufwand auf ein Minimum, da
bei der Funktechnik eine
Verlegung von Steuerleitungen überflüssig ist. Nach erfolgter Installation wird bei
Funk-Installationen nur noch
die Programmierung vorgenommen. So mancher Elektrotechniker scheute bisher
vor diesem Arbeitsschritt verständlicherweise zurück,
denn hier steckte oft der
Teufel im Detail. Bei Hager
KNX RF wurde deshalb bei
der Entwicklung besonders
darauf geachtet, die Programmierung so einfach wie
möglich zu gestalten. Dazu
wurde ein innovatives portables Verknüpfungsgerät
entwickelt – das TX 100.
Dieses Gerät macht dem
Elektrotechniker diesen Arbeitsgang denkbar einfach.
Beim Stuttgarter Planetarium muss heute niemand
mehr schwitzen. Der Betreiber hat bei dieser Nachrüstung einen doppelten Grund
zur Freude: Die hier gefundene Lösung ist nicht nur
die effizienteste, die nach
Stand der Technik zur Zeit
möglich ist, sondern auch
die preiswerteste.
Modern bus technology offers a level of comfort, security, flexibility and profitability which was unthinkable just a few years ago.
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Bild 2. Jederzeit nachrüstbar
Figure 2. Retroffiting at any
time

However, it was not always
possible to take advantage
of all the possibilities this
technology has to offer due
to structural restrictions.
Typical examples are historically valuable buildings,
which do not allow the opening of walls to run electrical wiring, but even modern architecture sets restriction with large glass
facades.
An interesting solution for
such cases are trend-setting
bus systems based on radio
frequency transmission
which do not require physical bus wiring, e.g. the Hager
KNX RF. It allows the inclusion of up to 250 devices
and therefore covers a broad
application spectrum.
The radio frequency products work on the standar-

dized frequency 868 Mhz for
building systems and do not
conflict with other wireless
systems like mobile phones
or multimedia remote controls. The coverage is up to
30 meters in buildings and
up to 100 meters outdoors.
Amplifiers can increase the
coverage of the devices.
The planetarium in Stuttgart
is a good example of a sensible retrofit.
The side windows were already equipped with automatically controlled blinds.
However, the angled roof
windows were not equipped
with a sun shading device.
During high solar radiation,
the rooms below overheated so much that something
had to be done.
The innovative KNX RF system offered an efficient and
fast solution. A weather sta-

tion on the roof measures
the solar radiation and controls the blinds to ensure
comfortable indoor temperatures. For safety reasons
the sun shading system is
retracted during high winds.
The safety position of the
sun shading systems cannot
be overridden manually storm damage is therefore
automatically eliminated.
During normal weather conditions, the manual override
of the system is possible at
any time. It is a significant
advantage that the actuators of the Hager KNX RF
system also function as a
repeater since the signals in
the planetarium Stuttgart
have to travel over long distances. Just a few years ago
such a straightforward retrofit would not have been
possible. But this new system reduces the amount of
assembly efforts to a minimum because the radio frequency technology does not
require the physical control
wiring. Programming of the
devices is the only task left
after successful installation
of the radio frequency technology installation. Quite a
few electricians did not like
this last step, as the devil is
often in the details. This is
the reason that during the

development of the Hager
KNX RF special attention
was given to making the programming as easy as possible. An innovative portable
linking device was developed – the TX 100. This
device makes the programming effort very easy for the
electrician. Today, no one
has to break out in a sweat
anymore at the planetarium
in Stuttgart. The building
operator is happy for two
reasons after this retrofit:
The implemented solution is
not only the most efficient
and state-of-the-art technology, but also the most cost
effective.

Bild 3. Einfache Inbetriebnahme mit
dem TX100
Figure 3. Easy commissioning with
the TX100
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Bei komplexen Anlagen ist
zudem eine Weiterleitung
über Ethernet und bei Bedarf auch zu Powerline Geräten möglich. Und das Alles im Rahmen des KNX
Standards. So kann für jedes
Gerät die optimale Lösung
entsprechend des Einbauortes und der Verkabelungsmöglichkeiten ausgewählt
werden.

Zusammenfassung
KNX RF ist als Funkstandard (ISO/IEC 14543) der
Spezialist für die Gebäudesteuerung und deckt die Anforderungen der drahtlosen
Installationstechnik optimal
ab. Aber gerade im Kontext
des gesamten KNX Standards mit seinen verschiedenen Medien und Konfigurationsmodi ist KNX RF eine
konkurrenzlose Lösung,
wenn mehr als eine einfache
Fernbedienung gefordert ist.
Das Rennen um die drahtlose Steuerung hat gerade erst
begonnen und KNX RF
nimmt hier zweifellos die
Pole-Position ein. Die KNX
Hersteller werden diese Position nutzen, um ihre Kunden optimal zu bedienen und
die Möglichkeiten der Vernetzung mit KNX weiter
auszubauen.
The future is digital and
wireless! This is how one
could summarize the current development of communication technology.
Superior digital technology has surpassed analog
transmission technology for
almost every type of application. Manufacturers and
end users are increasingly
betting on radio frequency
communication. Currently
only certain applications,
like garage doors or motorized awnings, are controlled via remote control,
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but in the future radio frequency networks will be
necessary across different
trades. End users expect
manufacturer independent solutions that will offer them the full spectrum
of applications. This is the
only way to achieve uniform operation concepts
and interfaces for the end
user. This has always been
the strength of KNX. Similar to Twisted Pair and Powerline, KNX RF (radio frequency) is a standard optimized for building communications which is open to
all manufacturers.

Data Transmission
The right choice for the radio frequency is a determining factor for the transmission quality. The chosen frequency of 868,3 MHz for
KNX combines good coverage within buildings with
high reliability due to the
strict regulations within this
frequency band. The maximum transmission power of
25mW is sufficient to cover
a single family home or an
apartment. Larger installations may require retransmitters that forward messages
to distant installation locations.
The data rate of 16kBit/s is
slightly higher than Twisted
Pair, but therefore additional radio specific data is also
transferred. In total, approximately 50 messages per
second can be transferred,
which is similar to Twisted
Pair.
Similar to all other KNX
media, data is transmitted
via group messages.
This means that messages
can be received from multiple devices simultaneously, and for instance, switch
on multiple luminaries at the
same time. The coding of the

data, the so-called Interworking, was not changed for
the radio transmission. People who are familiar with
Twisted Pair and Powerline
will adapt easily to KNX RF.

Configuration
Devices currently available
on the market are configured in the „Easy-Mode,“
which means that no PC or
laptop is necessary (Figure
1). In addition, no product
database is required. All information necessary for the
configuration is stored in the
device itself. However, future configuration with the
help of ETS (Engineering
Tool Software) is also foreseen in the devices.

KNX RF for which
Application?
Radio frequency technology
is interesting foremost if no
cables can be installed, as is
the case for renovation and
retrofit work. KNX RF is
however also very interesting for buildings that already feature a Twisted Pair
installation. The RF devices
are suited for the wireless
expansion of an existing system. In theory, it is possible
to control all the building
services wirelessly, but this
will most probably be an
exception (in order of allow).
To install sensors independent of the electric power
supply, they are equipped
with batteries. Solar cells,
however, are also well-suited for many applications.
This, of course, is only possible if the devices do not
have to be in reception mode
permanently. This is why a
unidirectional device model
was definded for KNX RF
that only sends out messages if needed and that does
not feature a receiver.

However, actuators always
have to remain in reception
mode and are bidirectional
devices with their own device model. Actuators are
usually supplied from the
mains, Receivers without
transmitters have not been
modelled in KNX RF.
The added value of KNX is
however at best visible in an
installation consisting of
more media than RF alone.
Retransmitters allow the spacious expansion of an KNX
RF installation, whereas media couplers allow the connection to Twisted Pair devices (Figure 2). Data transmission via Ethernet and to
Powerline devices is possible for complex installations.
And all this within the framework of the KNX standard. For every device the
optimal solution can be chosen depending on the installation location and the wiring possibilities.

Summary
KNX RF as radio frequency
standard (ISO/IEC 14543) is
well designed for building
control and fulfills the demands of a wireless installation technology. Especially
within the context of the
entire KNX standard with
its various supported media
and configuration modes,
KNX RF is an unrivaled solution for installations when
the demand is more than
just simple remoter controlling. The race for wireless
controls has just started, but
KNX RF certainly takes the
pole position. KNX manufacturers will take advantage
of this position to serve their
customers in the best possible way and to expand the
possibilities of KNX networks.
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KNX RF inside
KNX RF inside
Die Bedeutung von KNX
RF in der Gebäudetechnik
nimmt derzeit stark zu.
Zahlreiche Hersteller planen und entwickeln neue
Geräte basierend auf diesem Standard. Hierbei kommen auch für KNX neue
Anwendungen wie die Verbrauchsdatenerfassung
(Metering) hinzu.
Mit steigenden Stückzahlen treten Kostenaspekte
zunehmend in den Fokus
der Hersteller. Hier zeigt
sich ein wesentlicher Vorteil eines offenen Standards. Hersteller können
sowohl die optimalen Komponenten als auch die dazugehörige Systemsoftware
frei auswählen.

Hardware für KNX RF
Die Anforderungen von
KNX RF an die Hardware
sind vergleichbar mit anderen Funklösungen im ISMBand bei 868 MHz. So sind
am Markt eine ganze Reihe
von RF Transmittern und
Transceivern verfügbar, die
sich für KNX prinzipiell eignen. Allerdings ist darauf zu
achten, dass die erforderliche Datenrate ohne Einschränkungen realisierbar ist.
Geeignete Chips unterscheiden sich in einer Reihe von
Aspekten. Neben den funkspezifischen Parametern wie
Empfindlichkeit oder Sendeleistung, ist die Leistungsaufnahme für viele Anwendungen ein wichtiges Kriterium.
Aus Kostensicht ist die Anzahl und Art der zusätzlichen Bauelemente von entscheidender Bedeutung. Hier
zeichnen sich neuere Chips
meist durch eine verbesserte Integration aus. Die Abhängigkeit der RF-Performance vom Schaltungsdesign
wird dadurch deutlich reduziert. Der Schaltkreis für die
Funkkommunikation kann
als Modul ausgeführt werden oder direkt auf der Lei-
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terplatte des Gerätes integriert werden.
Kern aller KNX RF Geräte
ist der Mikrocontroller, der
in der Regel nicht nur die
Systemsoftware, sondern
auch das Programm für die
Applikation ausführt. Prinzipiell eignen sich nahezu alle
Controllerfamilien, soweit
ausreichend Ressourcen zur
Verfügung stehen. In der
Regel kommen 8-Bit und 16Bit Controller mit einer Speichergröße von einigen 10
kByte Flash zum Einsatz. Unidirektionale Geräte benötigen weniger als 4 kByte.
Wie bei den RF-Chips ist
auch bei den Mikrocontrollern auf den Stromverbrauch
zu achten. Unidirektionale
Geräte werden meist aus
Batterien versorgt. Um hier
eine Batterielebensdauer von
mehreren Jahren zu erreichen, sind vor allem effektive
Stromsparmodi entscheidend.

Software für KNX RF
Die Software teilt sich auf in
die Systemsoftware und die
Applikation. Die Systemsoftware wird oft mit dem Kommunikations-Stack gleichgesetzt. Während der Stack aber
nur die Protokollschichten
nach dem OSI/ISO-Referenzmodell beschreibt, muss die
Systemsoftware zusätzlich ein
Gerätemodell abbilden. Das
heißt, den über den Stack
empfangenen Services werden bestimmte Funktionalitäten zugeordnet, die von der
Software ausgeführt werden
müssen. Darüber hinaus bildet die Systemsoftware die
für die Konfiguration erforderlichen Managementprozeduren ab. Für bidirektionale
RF-Geräte ist zum Beispiel
das so genannte S-Mode Interface erforderlich, das zukünftig die ETS-Software nutzen wird. Die Unterstützung
des Easy Modes ist optional.
Die Implementierung einer
Systemsoftware für KNX RF

Abbildung 1. KNX RF Stack, der Kern der Systemsoftware
in jedem Gerät / Figure 1. KNX RF Stack, the core of the
system software of every device

ist zwar prinzipiell auf Basis
des KNX Handbuchs möglich, der Aufwand ist
allerdings nicht unerheblich.
Zudem setzt eine Stack-Entwicklung detaillierte Systemkenntnisse sowohl in KNX
als auch in der Funkkommunikation voraus. Nicht zu
unterschätzen ist der Aufwand für die KNX Zertifizierung, die bei einer eigenen
Implementierung erforderlich
ist. Die Komplexität der Applikation kann sehr unterschiedlich sein. Einfache Sensoren und Aktoren können
auf Basis einer professionellen Stackimplementierung
sehr schnell realisiert werden. Komplexere Anwendungen können aber durchaus
mehrere Mannmonate in Anspruch nehmen.

Alleinstellungsmerkmal
des Systems
Das Zusammenspiel der verschiedenen Medien in KNX
ist von sich aus schon ein
Alleinstellungsmerkmal des
Systems. Für die Hersteller
bietet KNX die Diversifizierung der Produkte bei reduzierten Kosten. Die Systemsoftware für Twisted Pair und
Funk ist zwar nicht identisch,
modulare Implementierungen

erlauben aber eine gemeinsame Architektur und die
Wiederverwendbarkeit vom
Quellcode. Der Schulungsaufwand für KNX RF beschränkt sich auf die Eigenschaften des Mediums, wenn
bereits Erfahrungen in KNX
vorhanden sind. Dies senkt
die Kosten in allen Bereichen, vom Marketing über
die Entwicklung bis zu Vertrieb und Support.

Verfügbare Lösungen
Um drahtlose Geräte für die
Gebäudetechnik effizient entwickeln und fertigen zu können, bietet als Systemanbieter für KNX die Weinzierl Engineering GmbH
(www.weinzierl.de) eine neue
Plattform für KNX RF an.
Aufbauend auf den Lösungen für Twisted Pair und
Powerline wurden sowohl
eine neue Systemsoftware
(Kommunikations-Stack) als
auch die erforderlichen Tools
(Busmonitor, Schnittstellen
etc.) für KNX Funk implementiert. Die Systemsoftware
bildet nicht nur die Funkkommunikation ab, sondern
liefert auch ein universelles
Programmgerüst als Basis für
verschiedenste Applikationen. Im Mittelpunkt standen
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stets die Reduzierung des Entwicklungsaufwands bei den
Herstellern bei gleichzeitig geringem
Ressourcenverbrauch auf der Hardware.
Die Firmware ist verfügbar
sowohl für unidirektionale als
auch für bidirektionale Geräte. Um eine lange Lebensdauer der Batterie zu erreichen,
unterstützt das unidirektionale
Modell einen Stromsparmodus. Sowohl die unidirektionale als auch unsere bidirektionale Implementierung bieten die Möglichkeit der Integration der Applikationssoftware in den Controller.

Zusammenfassung
KNX RF bietet nicht nur Firmen, die bereits in KNX aktiv
sind, neue Möglichkeiten für
zukunftsweisende Produkte.
Die vollständige Verfügbarkeit
von Hardware und Software
erlaubt Herstellern einen
schnellen und kosteneffektiven
Einstieg in die drahtlose Datenübertragung mit KNX. Der
offene Standard sichert langfristig die Investitionen in neue
Produkte.
The significance of KNX RF
within building technology is
growing strongly. Numerous
manufacturers design and
develop new devices based
on this standard. These include new fields of applications for KNX like metering.
With increasing production
numbers, cost aspects become more important for
manufacturers. This is where a significant advantage of
an open standard shows.
Manufacturers may freely
chose the best components
and system software for a
particular application.

Hardware for KNX RF
The requirements of KNX
RF to the hardware are similar to other radio frequency
solutions within the ISM band
of 868 MHz. A whole range
of RF transmitters and transceivers is offered on the
market that are in principle
suitable for KNX. However,
it is important to ensure that
the required data transfer
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Bild 1. Entwicklerplatine
mit KNX RF Funkmodul
(bidirektional)
Quelle:
Weinzierl Engineering
GmbH
Figure 1. Developer
circuit board with KNX
RF radio frequency
module (bidirectional)
Source:
Weinzierl Engineering
GmbH

rate can be achieved without
any restrictions. Suitable chips
differ in several aspects. Besides the function-specific parameters, like sensitivity or
transmission power, the power consumption is an important criteria for many applications. From a cost perspective, the number and type
of additional components is
of determining importance.
New chips usually feature a
better integration. With this
the dependence of the RF
performance on the circuit
design is reduced significantly.
The circuit for the radio communication can be designed
as a module or integrated
directly on the circuit board
of the device. The core of all
KNX RF devices is the micro-controller that commonly
includes the system software
and usually the program for
the application itself. In principle, all controller families
are suitable as long as sufficient resources are available.
Usually 8-bit and 16-bit controllers with a flash memory
size in multitudes of 10 kByte
are utilized. Unidirectional devices require less than 4 kByte.
Similar to the RF chips, it is
important to pay attention to
the power consumption of
the micro-controller. Unidirectional devices are commonly supplied with battery
power. To achieve long lasting battery power of several
years, power saving modes
are of high importance.

Software for KNX RF
The software is split up into
system software and application software. The system
software is often mixed up
with the communication

stack. Where the stack only
describes the protocol layers
based on the OSI/ISO reference model, the system software has to map a device
model. This means that services received from the stack
are linked to certain functions that have to be executed by the software.
Furthermore, the system software includes management
procedures, necessary for
configuration. Bidirectional
RF devices, for example, require the so-called S-Mode
interface that will be used by
the future ETS.
The support of the Easy Modes
is optional. The implementation of a system software for
KNX RF is technically possible just based on the KNX
handbook, but the effort is
considerable. In addition,
stack development not only
requires system knowledge
of KNX but also of radio
frequency communication.
Last but not least, the effort
for KNX certification of an
own implementation should
not be underestimated. The
complexity of the application may be very different.
Simple sensors and actuators may be implemented very
quickly based on a professional stack implementation.
More complex applications
may require several months
to develop.

Variety at Reduced Costs
The interaction of different
media in KNX is already a
unique characteristic of the
system. KNX offers a diversification of the products at
reduced costs for the manufacturers. The system software for twisted pair and radio
frequency may not be identi-

cal, but a modular implementation allows a common
architecture and the reusability of the source code.
The training requirements for
KNX RF are limited to the
properties of the media if
previous experience with
KNX is available. This reduces the costs in all areas like
marketing, development, distribution and support.

Available Solutions
As system supplier for KNX,
Weinzierl Engineering GmbH
(www.weinzierl.de) offers a
new platform for KNX RF for
the efficient development and
manufacturing of wireless
devices for building control.
Based on the solutions for
Twisted Pair and Powerline,
the system software (communication stack) and the
necessary tools (bus monitor, interfaces, etc.) were
extended for KNX RF. The
system software not only
handles the radio communication but also provides a
universal programming framework as the basis for different applications. The focus
has always been the reduction of the development effort for the manufacturer
while minimizing the necessary resources on the hardware. A firmware is available
for unidirectional and bidirectional devices. To achieve
a long lifespan of the battery,
an energy saving mode is
supported for the unidirectional model. Both the unidirectional and the bidirectional implementation offer the
possibility to integrate the
application software into the
controller.

Summary
KNX RF offers companies
already involved with KNX
new possibilities for the development of trend setting
products. The complete availability of hardware and software allows manufacturers a
quick and cost-effective start
into the wireless transmission with KNX. The open standard pays back the investment into new products in
the long run.
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Datentransmission mit KNX RF
Data Transmission on KNX RF

Adressierungsschema
Das Adressierungsschema
basiert auf der Systemarchitektur für Twisted Pair, welche individuelle Addressen
(individual address) und
Gruppenadressen (group
adress) (mit je 2 Byte) verwendet. Eine individuelle
Adresse ist eine SinglecastAdresse und wird hauptsächlich zu Konfigurationszwecken genutzt. Gruppenadressen werden für die RuntimeKommunikation verwendet.
Die Gruppenadresse 0x0000
ist reserviert als Broadcastadresse. Da RF eine offenes
Medium wie Powerline ist,
wurde eine Domainadresse
(6 Bytes, programmierbar)
hinzugefügt, um verschiedene angrenzende Installationen trennen zu können. Unidirektionale Geräte können
nicht programmiert werden
und können daher nicht mit
einer installationsspezifischen
Domainadresse versehen
werden. Die Gruppentelegramme enthalten stattdessen die Seriennummer des
Absenders. Die Seriennummer mit 2 Byte Gruppenadressen wird erweiterte
Gruppenadresse (extended
group address) genannt.
Die folgenden Adressierungsmodi sind für KNX RF definiert. (Abbildung 1)
Im Gegensatz zur Twisted
Pair und Powerline bei denen Sender und Empfänger
programmiert werden müssen um eine Verbindung herzustellen, muss bei KNX RF
nur der Empfänger konfiguriert werden.

Technische Daten
für KNX RF
Der physikalische Layer von
KNX RF ist nach den Vorschriften für Kurzstreckengeräte spezifiziert.
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• Mittelfrequenz: 868.3 MHz
• FSK Abweichung:
+-50 kHz
• Übertragungsleistung:
1-25 mW
• Duty Cycle: 1 %
• Modulation: FSK
• Kodierung: Manchester
• Chip rate: 32.768 cps

1. Part of address
(6 Bytes)

2. Part of address
(2 Bytes)

Resulting
addressing mode

Serial number
Domain address
Domain address
Serial number

Group address
Group address 0x0000
Individual address
Group address 0x0000

Multicast
Broadcast inside domain
Singlecast inside domain
System Broadcast,
all domains

Abbildung 1. Adressierungsmodi für KNX RF
Figure 1. Addressing modes in KNX RF

Preheader

Telegrammformat
Das Telegrammformat von
KNX RF besteht aus mehren Elementen. Jedes Telegramm startet mit einen PreHeader, welcher zur Synchronisation des Empfängers
dient. (Abbildung 2)
Nach dem Pre-Header fängt
der erste Datenblock an,
gefolgt von einigen Steuerungsinformationen und der
Seriennummer oder der Domainadresse. Der erste Block
hat eine fixierte Länge von
10 Datenbytes und eine eigene Checksumme von
2 Bytes. (Abbildung 3)
Die Anwendungsdaten fangen in Abbildung 4 an, welcher eine maximale Länge
von 16 Byte plus 2 Bytes für
die Checksumme hat. Für
längere Telegramme können
weitere Blöcke folgen. Die
Kodierung der Daten in
Block 2 und den folgenden
Blöcken sind konform zum
Telegrammformat für Twisted Pair und Powerline.

Preamble

Manchester
violation

Sync word

15x’01’chip

‘000111’

‘011010010110’

Abbildung 2. KNX RF pre-header / Figure 2. KNX RF pre-header

Block 1
Length C-Field Esc

Ctrl

0x11

0x03

0x44

0xFF

SN

SN

SN

SN

SN

SN

CRC hi

CRC lo

Abbildung 3. KNX RF Datenblock 1 / Figure 3. KNX RF data block 1
Block 2
KNX-Ctrl Src hi Src lo Dst hi Dsti lo L/NPCI TPCI APCI Data ... CRC hi CRC lo
0x00

0x05

0xFF

0x00

0x01

0xE6

0x00 0x81

Abbildung 4. KNX RF Datenblock 2 / Figure 4. KNX RF data block 2

pose. Group addresses are
used for runtime communication. The group address
0x0000 is reserved as broadcast address. As RF is an
open medium like powerline, a domain address (6 byte,
programmable) has been
added to separate different
neighbouring installations.

Unidirectional devices can
not be programmed and
therefore are not able to use
an installation specific domain address. So group telegrams contain the serial number of the sender instead.
The serial number together
with the 2 byte group address
is called an extended group

Addressing scheme
The addressing scheme is
based on the system architecture used for twisted pair,
which uses individual
addresses and group addresses (each 2 bytes). The individual address is a single
cast address and is mainly
used for configuration pur-

Abbildung 5. Demodulierter Start eines KNX RF Telegramms mit Präambel,
Manchester Verletzung und Teil des Synch Word.
Figure 5. Demodulated start of KNX RF telegram with preamble, Manchester
violation and part of synch word
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address. The following
addressing modes are defined for KNX RF. (Figure 1)
Whereas in twisted pair and
powerline, the sender as well
as the receiver has to be
programmed to build a link,
in KNX RF only the receiver
has to be configured.

Technicaldata
for KNX RF
The physical layer of KNX
RF is specified according to
the regulations for short range devices.
• Centre frequency: 868.3
MHz
• FSK Deviation: +-50 kHz
• Transmission power:
1-25 mW
• Duty Cycle: 1 %
• Modulation: FSK
• Coding: Manchester
• Chip rate: 32.768 cps

Frame Format
The frame format of KNX
RF consists of multiple elements. Each telegram starts
with a pre-header, which is
used for the synchronisation of the receiver. (Figure 2)
After the pre-header the first
data block follows with some
control information and the
serial number or the domain
address. The first block has
a fixed length of 10 data
bytes and an own checksum
of 2 bytes. (Figure 3)
The application data starts
in Figure 4, which has a maximum length of 16 byte
plus 2 bytes checksum. For
longer telegrams additional
blocks may follow. The coding of the data in block 2
and following are according
the telegram format used for
twisted pair and for powerline.

Wieso 868MHz?
Why 868MHz?
Reichweite
Der Erfolg von Mobiltelefonen hat dafür gesorgt, dass
Protokolle für Kurzstrecken
und hohe Datenraten wie
BlueTooth und WLAN entwickelt wurden.
Diese Protokolle funktionierten wie ein Katalysator
für die Anwendung von RF
als Datenkommunikationsmedium. Während der Entwicklung des physikalischen
KNX RF Layers haben sich
die Experten der KNX RF
Taskforce der KNX Association für das 868 MHz Band,
als ein weiteren freies ISM 1)
Band, entschieden.
Ein Grund dafür ist ein reines
Naturgesetz. Bei gleicher
Übertragungsleistung, steigt
die maximale Reichweite proportional mit abnehmender
Frequenz. KNX RF Signale
bei 868 MHz werden mit einer Leistung von 1 bis 25 mW
gesendet. Sender mit höheren Frequenzbändern müssen eine viel höhere Leistung
aufbringen um die gleiche
Reichweite zu erreichen.
Bei KNX RF werden kürzere
Sensor- und Befehlstelegramme ausgetauscht und kommt
daher gut mit dem 1% Duty
Cycle, der für SRD2 Geräte im
868 MHz Band vorgeschrieben ist, zurecht. Höhere Datenraten für KNX RF (zurzeit
16 kbps) werden nicht benötigt, da KNX RF nicht für
Datastreaming (Übertragung
von Sprache, Video oder Dateien) verwendet wird.

Abbildung 1. RF Signale irgendeines Typs werden absorbiert von einer Wand.
Figure 1. RF signals of some type are absorbed by the wall.

Steinmauer, Möbel oder der
menschliche Körper können
RF Signale schwächen oder
sogar vollständig absorbieren
(das Huhn in der Mikrowelle
absorbiert die RF Signale). Das
Gebiet hinter einem Hindernis, an dem keine RF Signale
vordringen, wird „Blind Zone“
genannt. Diese wird in Abbildung 1 gezeigt.

Die „Blind Zone“
RF Signale können in viele
Richtungen verteilt werden.
Hier stellt die 868 MHz Frequenz die bessere Wahl für
kurze und langsame Kommunikation dar. Diese Frequenz
wird nicht so stark von Wänden und anderen Gegenständen absorbiert.

Umgebung
Ein weiterer Grund ist ein
Phänomen, dass bei RF Signalen beobachtet werden kann.
Hindernisse wie Beton, eine

1) Geräteausstattung, Wissenschaft
und Medizin
2) Kurzstreckengeräte
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Abbildung 2. KNX RF Signal mit 868 MHz durchdringt eine Mauer mit
geringeren Verlusten.
Figure 2. KNX RF signals on 868 MHz propagate with less loss through
walls.
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Dieser kombinierte Effekt der
beiden oben genannten Phänomene ermöglicht eine Kommunikationsreichweite von bis
zu 30 m inklusive zwei Betonmauern bzw. drei Steinmauern. Das reicht aus um ein
Einfamilien- oder Mehrfamilienhaus mit höchstens einem
Retransmitter zu versorgen.
Größere Installationen können unter Umständen mehrere Retransmitter benötigen.
KNX garantiert die Reichweite, indem neben der Sendeleistung eine gute Empfindlichkeit der KNX RF Empfänger gefordert wird, d.h. Geräte müssen in der Lage sein,
auch noch sehr schwache
KNX RF Signale zu empfangen. Die Produkte der meisten KNX Hersteller übertreffen sogar die geforderten
Werte!

KNX Retransmitter
Um die Reichweite zu erweitern, können neben der Erhöhung der Sendeleistung auch
ein oder mehrere RF Retransmitter eingesetzt werden. Das
KNX RF Protokoll spezifiziert
ein einfaches, unkompliziertes Retransmitter Model, das
zusätzlich die KNX Absenderadressen und die Link Layer Frame Nummer geschickt
einsetzt um eine mehrfache
Wiedersendung des gleichen
Telegramms zu vermeiden.
Aufgrund der grundsätzlich
guten Reichweite haben
allerdings bereits kleine bis
mittlere KNX RF Installationen gezeigt, dass reale Installationen sehr gut ohne Retransmitter zurecht kommen.
Andere Technologien sehen
deutlich komplexere Retransmittermodelle vor. Diese benötigen entweder ein WLANähnliches Setup, welches nur
durch Spezialisten durchgeführt werden kann oder sehen ein bestimmtes Maß an
Selbstkonfiguration
und
Selbstheilung (self recover) vor.
Diese Protokolle benötigen
einige Zeit um das Problem zu
erkennen und sich davon zu
erholen. In der Zwischenzeit
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Abbildung 3. Ein KNX RF Retransmitter empfängt ein Signal und sendet es weiter
Figure 3. A KNX RF retransmitter receives signals and retransmits them (Footnotes)

könnten Telegramme bereits
verloren sein. Dies könnte ein
Problem sein, wenn ein batteriebetriebener Regensensor
aufwacht und ein einzelnes
Telegramm verschickt, um die
Fenster zu schließen.

well with the 1 % duty cycle
applicable for the SRD 2) devices in the 868 MHz band.
Higher data rates for KNX
RF (currently 16 kbps) are
not needed as KNX RF is
not used for streaming data
(voice, video and file transport).

RF receivers have a high
level of sensitivity, in addition to their transmission power, i.e. their ability to detect even very weak KNX RF
signals. Most devices by KNX
manufacturers even exceed
the requested values!

The success of the mobile
phone was followed by further RF protocols for short
range, high data rate RF
communication, like BlueTooth and WLAN. These
protocols acted as a catalyser for the use of RF as
data communication medium. When designing the
KNX RF Physical Layer, the
experts in the Task Force
RF of KNX Association
have opted for the
868 MHz band, another
license free ISM 1) band.

Environment

One reason for this is a pure
law of nature. With equal
transmission power, the
maximal transmission distance increases proportional with decreasing frequency. KNX RF signals at
868 MHz are emitted with
an output power of 1 to 25
mW. Transmitters using a
higher band have to use more
output power to reach just
as far.
KNX RF only communicates shorter sensor - and command telegrams and lives

A „Blind Zone“

To extend the transmission
range, as an alternative to
increasing the transmission
power, also one or more RF
retransmitters can be installed.
The KNX RF protocol specifies a simple, straightforward retransmitter model,
which additionally makes
smart use of the KNX Source Address and the Link Layer frame number, to avoid
multiple retransmissions of
the same frame. Due to the
transmission range however,
small – to middle sized KNX
RF installations have already
proven in real installations
to do well without any retransmitter.
Other technologies may foresee rather complex repeater or retransmitter
models. These may either
require WLAN alike setup
procedures mastered only
by experts, or foresee some
level of self-configuration
and self-recovery. These
protocols need some time
to detect and recover from
the problem. Meanwhile,
telegrams may be lost. This
may be a problem if the
battery powered rain sensor wakes up and sends a
one shot telegram to close
the windows.

Transmission Range

1) Instrumentation, Science and
Medicine.
2) Short Range Devices

Another reason is a second
phenomenon observed with
RF signals: when reaching
an obstacle, like a concrete
or stone wall, furniture or
the human body, RF signals
may be weakened or even
absorbed totally (the chicken in your microwave
oven absorbs the RF signals). The area behind the
obstacle, where no RF signal
can be received is named a
„blind zone“. This is shown
in Figure 1.

RF signals may also be scattered in all directions. Here
again, 868 MHz proves a
better choice for short, low
speed communication. This
frequency is less absorbed
by walls and other obstacles.
The combined effect of the
above phenomena allows
communication ranges of up
to 30 m, inclusive two concrete – or three stone walls.
This is sufficient to cover a
single or multiple family
dwelling, with at maximum
one Retransmitter. Larger
installations may require
additional Retransmitters.
KNX guarantees this range
by requiring that the KNX

KNX Retransmitters
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Hausautomation zum Mitwachsen auf Basis KNX RF
Home Automation with Room to Grow Based on KNX RF

Funk statt Kabel

Bild 1. Komfort, Sicherheit und Ökonomie mit dem KNX RF Hausautomationssystem Synco living.
Figure 1. Comfort, safety and energy efficiency with the KNX RF home automation system Synco living.

Der Schwerpunkt von KNX
basierenden Hausautomationssystemen lag bisher
weitgehend bei drahtgebundenen (KNX TP) Lösungen. Siemens Building
Technologies kommt mit
dem Hausautomationssystem Synco living auf den
Markt, das verschiedenste
haustechnische Systeme
über KNX Schnittstellen via
Funk (KNX RF) oder Draht
(KNX TP) miteinander verknüpft. Der Vorteil: nur
noch eine Bedienoberfläche für alle Systeme mit
funkbasiertem Datenaustausch untereinander.
Fortschritte in der Funkübertragungstechnik, die branchenübergreifende Akzeptanz des Bus-Übertragungsprotokolls KNX sowie die
nachhaltige Wirkung der
Easy-Installation-Kostensenkungsstrategie haben dazu
geführt, die bei Siemens Building Technologies vorhan-
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denen Systeme zu bündeln,
die Funktionen zu optimieren und mit neuester Technologie auszustatten. Mit
Synco living wird erstmals
ein Systembaukasten angeboten, der sich stufenweise
allen Bedürfnissen der Nutzer anpassen lässt. Die Markteinführung kommt passend
zum Zeitpunkt steigender
Energiepreise sowie dem
Wunsch der Verbraucher,
die höheren Energiekosten
durch Energieeinsparungen
zu kompensieren und gleichzeitig den Komfort im häuslichen Umfeld zu erhöhen.
Aufgrund der weltweit veränderten Sicherheitslage
wächst auch das individuelle Bedürfnis, die eigenen vier
Wände stärker abzusichern.
Das modular aufgebaute
Synco living-Konzept bietet
eine ganzheitliche Lösung für
alle Hausbereiche. Alle Funktionen werden nur noch von
einer Wohnungszentrale aus
konfiguriert, überwacht und

bedient. Hier kann unter
anderem die Temperatur für
jeden Raum individuell eingestellt und einem Zeitprogramm zugeordnet werden.
Der eigentliche Fortschritt
liegt neben der einfachen
Konfiguration und Inbetriebnahme in den leicht zu erstellenden Szenarien über
Gewerkegrenzen hinweg. So
lassen sich Willkommensund Abschiedsszenarien
ebenso programmieren wie
Panikszenarien, die eine
Kombination von akustischem Alarm und Vollbeleuchtung zulassen. Ein wesentlicher Sicherheitsaspekt
ist die Anzeige geöffneter
Fenster auf dem zentralen
Display oder die Simulation
von Präsenz während der
Abwesenheit der Bewohner,
beispielsweise durch bewohnertypische Schaltungen von
Licht und Jalousien, Gartenbeleuchtung oder Rasenbewässerung.

Alle Synco living-Komponenten kommunizieren über
KNX RF, wobei die Funkkommunikation zur Schonung von Batterien und zur
Minimierung der elektromagnetischen Strahlung auf das
geringst mögliche Maß reduziert wurde. So senden
die eingebundenen Komponenten nur dann ein kurzes
Telegramm, wenn sich bei
ihnen etwas geändert hat
oder wenn sie ihren Status
im Sinne eines periodischen
Heartbeats übermitteln.
Das Plug&Play-Konzept erlaubt eine Konfiguration sowie Inbetriebnahme ohne
Softwaretools direkt über die
Wohnungszentrale. Eine
Erweiterung der Funktionen
ist jederzeit möglich, so dass
der Nutzer mit einem Standardpaket beginnen und es
nach seinen individuellen
Wünschen erweitern kann.
Die Einbindung von Synco
living in eine bestehende
KNX Anlage erfolgt über
Draht durch S-Mode mit dem
ETS-Tool. Eine Besonderheit
des Systemangebots von Synco living ist der einstellbare
Flüsterbetrieb der batteriebetriebenen Radiatorventilantriebe. Mit nur 25 dB(A)
sind sie so leise wie das Atmen. In der Vergangenheit
führten zu laute Stellmotoren an den Radiatoren häufig zu Kritik an Hausautomationssystemen.
Das Hausautomationssystem
von Siemens wurde 2006 mit
dem international anerkannten „red-dot-Award“ für herausragendes Produktdesign
ausgezeichnet. Der renommierte Preis wird jährlich vom
internationalen Designdachverband Icsid in den Kategorien Product-Design, Communication-Design und Design-Concept vergeben.

Journal 2/2007

KNX System / KNX System

Bild 2. Ein Bediengerät für alle Gewerke. Es dient gleichzeitig zur Inbetriebnahme
und zur Konfiguration von Szenarien.
Figure 2. One operating device for all trades. It serves for the commissioning
and the configuration of scenes.

Systemeigenschaften
und Szenarien
von Synco living
auf Basis KNX RF
• Einzelraumregelung, auch mit
Bedarfssignal an die Wärmeerzeugung
• Regelung mit bis zu acht Regelkreisen pro Heizkreisregler,
mehrere Regler sind möglich
• Fensterüberwachung mit Visualisierung am Display
• Lüftungsgerät (Stufenschaltung, Zeitprogramm, z. B. Alarmierung von Frost, Filter etc.)
• Bedienung der Brauchwassererwärmung
• Universal-Tasten (vier Tastenpaare) zur Einbindung weiterer Geräte und Funktionen,
z. B. von Kaffeemaschinen und
anderen Haushaltsgeräten
• Bei Abwesenheit lassen sich
alle oder ausgewählte Lichter
auf AUS, entsprechende Jalousien nach UNTEN und
Heizung, wie auch Brauchwasser auf Pre-Komfort oder Absenkbetrieb einstellen.
• Willkommensszenario: Lichtszenario EIN, Jalousien/Markisen nach OBEN
• Anwesenheitssimulation bei
Abwesenheit: Licht EIN/AUS
• Gartensprinkler/Gartenbeleuchtung auf EIN/AUS
• Wetterdaten auf Display anzeigen
• Panikszenario: Schockbeleuchtung, optischer/akustischer Alarm
• Überwachungsszenario: Batterien, elektrische Geräte, wie
z. B. Kühl-/Gefrierschrank, Öltankstand prüfen etc.
• Brauchwarmwasserbedienung
• Ferienprogramm
• Funktionen für Licht, Jalousien, Rauchmeldung oder Fensterkontakte können über
Funk oder KNX Schnittstelle
einfach integriert werden
• Mögliche Kommunikationsschnittstellen über Modem,
SMS, Pager, E-Mail oder Fax.
Web-Zugriff (über Ethernet)
ist geplant
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Until now, the focus of KNX
based home automation
systems has mostly been
on wired (KNX TP) solutions. Siemens Building Technology is now launching the
home automation system,
Synco living, which can link
different home automation systems through KNX
interfaces via radio frequency (KNX RF) or wire
(KNX TP). The advantage:
Only a single user interface for all systems with
radio frequency based data
exchange.
The progress of radio frequency technology, the
cross-sector acceptance of
the bus transmission protocol KNX and the strong costreducing effect of easy installation strategy led Siemens Building Technologies
to combine existing systems,
to optimize functions and to
equip them with the latest
technology. Synco living is
the first system that can gradually be adapted to the
user needs. The commercial
launch comes at a good
point in time with increasing
energy prices and consumer
demand to compensate for
the higher energy prices with
energy savings and to increase comfort at home at the
same time. Due to the worldwide change in the security
situation, the individual need
to improve the safety of one’s
own home has also increased.

The modular Synco living
concept offers a holistic solution for all areas of the
house. All functions are configured, monitored and operated from a single home
control center. The temperature set points of each
room can be adjusted individually and can be linked to
time schedules. The actual
improvement, aside from the
easy configuration and commissioning, is the simple creation of scenes across the
different trades. It is just as
easy to program welcome
and goodbye scenes as it is
to program a panic scene,
which is a combination of an
acoustic alarm and a fully lit
home. A core safety feature
is the indication of open windows on the central display
or the presence simulation
during absence of the owners, e.g. through typical
switching of lights, blinds,
garden lights and lawn
sprinklers.

Radio Signals
instead of Wiring
All Synco living components
communicate over KNX RF.
The communication of radio frequency is limited to a
minimum to save battery
power and to reduce electromagnetic radiation. Integrated components only
send a short message if their
status has changed or if the
status is transmitted in periodic “heart beats”.
The plug and play concept
allows the configuration and
commissioning without software tools directly from the
central control system. An
extension of the functions is
possible at any time to allow
the user to start with a basic
package with the option to
expand the system to his
needs. The integration of
Synco living into an existing
KNX system is performed
with wire connection through the S-Mode of the ETS
tool. A special feature of the
Synco living system is the
adjustable silent mode of the
battery-powered heating
valve actuators. They are as

quiet as breathing with only
25 dB(A). In the past, home
automation systems have
often been criticized because of their noisy actuator
motors.
The Siemens home automation system was awarded the
internationally recognized
“red-dot award” in 2006 for
outstanding product design.
The renowned award is given out by the international
design association lcsid for
the categories product design, communication design
and design concept.
System Features
and Scenes
of Synco living
based on KNX RF
• Individual room control, with
demand signal to the central
heating system
• Control of up to eight control circuits per heating circuit
controller, multiple controllers are possible
• Window switches with visualization at the display
• Ventilation device (stepped
signal, timer program, e.g. frost
alarm, high filter pressure, etc.)
• Operation of the domestic
hot water heater
• Universal buttons (four button pairs) to include other
devices and functions, e.g.
coffee makers and other household devices
• During absence all or a selected number of lights switch
OFF, blinds CLOSE and the
heating system and domestic
hot water heating is set to
pre-comfort or economy.
• Welcome scene: Light scene
ON, blinds go UP
• Presence simulation during
absence: Light: ON/OFF
• Lawn sprinkler / garden lights
to ON/OFF
• Show weather data on the
display
• Panic scence: Shock lights,
optical/acoustical alarm
• Monitoring scene: Check
batteries, electrical devices,
e.g. refrigerator/freezer, oil
level.
• Operation of domestic hot
water heater
• Holiday program
• Functions for lights, blinds,
smoke detector or window
switches can easily be integrated via radio frequency or
KNX interface.
• Possible communication interfaces via modem, SMS,
Pager, email or fax Web access (via Ethernet) is planned
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