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KOMPENDIUM SMART HOME
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Mit 360° Smart Home bietet Conrad Electronic eine umfassende Beratung: Von der
Bedarfsanalyse im Internet über die Planung in der Filiale bis zur Montage.
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VERANSTALTER

14. – 15. September 2016, Konferenzzentrum München

www.vogel.de

Vom intelligenten Device zum umfassenden Geschäftsmodell –
das Internet of Things wird Realität. System- und Softwareentwickler und
ihre Führungskräfte müssen jetzt Expertise aufbauen. Best Practices zu
Entwicklung, Sicherheit und Standards finden Sie auf dem IoT-Kongress.

www.iot-kongress.de

Das IoT ist Realität.
Was jetzt?
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Wie viel Smart Home hätten
Sie denn gern?

Ein Leben ohne ihr geliebtes Smart-
phone ist für vieleMenschen schon
nicht mehr denkbar – ich schließe

michdanicht aus. Es gibt viele praktische
Apps für den Alltag. Sei es der Fahrplan
für den öffentlichen Nahverkehr der mir
sagt, wann und wie ich am schnellsten
zur Arbeit komme oder die passendeMu-
sik zum Einschlafen, auch über das
Smartphone gewählt und direkt über die
Musikanlage gestreamt.Das ist alles „nice
to have“.
Interessanter wird das Smart Home,

wenn es Menschen sinnvoll unterstützt.
Das kannganzunterschiedlich aussehen:
Mein vernetztesGebäude informiertmich,
wenn die Fenster abends nicht geschlos-
sen wurden oder die Heizung heizt, ob-
wohl niemandanwesend ist. Gleiches gilt
für intelligenteBeleuchtung, die sichdem
Tagesrhythmus eines Menschen anpasst
undnur bei Bedarf aktiv ist. EinenSchritt
weiter gedacht, unterstützt ein smartes
GebäudepflegebedürftigeMenschen– sei
es in ihremprivatenUmfeld oder in einer
Einrichtung für betreutes Wohnen. Bei
aller Euphorie, die uns die Firmen und
Anbieter gernnahelegen, solltenwir aber
die Sicherheit nicht vergessen. Wir müs-
sen uns bewusst machen, dass ein intel-

„Sicherheit, Effizienz,
Gesundheit und Komfort
– alle Themen finden Sie
auf unserem Kongress
zum Thema Smart Home“

Hendrik Härter, Redakteur
hendrik.haerter@vogel.de

ligentes Haus nur dann über uns alles
weiß, wenn es mit Sensoren ausgestattet
ist. Und diese Sensoren sind genau dort,
wowir eigentlichunbeobachtet seinwol-
len: in unserer Wohnung! Deshalb muss
Sicherheit eine wichtige Rolle einneh-
men. Was nützt mir der beste Assistent,
der alles übermichweiß,wenndieUnter-
nehmen die Informationen ungefiltert
und als Livestream bekommen? Schlim-
mer: EinHacker hackt sich indas vernetz-
teGebäudeundübernimmtdieKontrolle.
Apropos Smartes Haus und smartes Ge-
bäude: Diesem Thema widmen wir uns
am 5. und 6. Oktober zusammen mit un-
serem Partner Bayern Innovativ. Wir zei-
gen Ihnendie Potenziale eines vernetztes
Gebäudesundwollenmit Ihnendiskutie-
ren, welche Erfolgschancen ein digitales
Zuhause bietet. Dann schauen Sie doch
auf www.smarthome-kongress.de.

Herzlichst, Ihr 07
25
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SCHWERPUNKTE
Kongress

6 Wie smart wollen und werden wir künftig leben?
Wie smart möchten Sie es gern haben? Auf unserm Smart-
Home-Kongress am 5. und 6. Oktober in Würzburg geben
wir Ihnen Einblicke und Ausblicke auf die vielfältigen Mög-
lichkeiten, die ein vernetztes Gebäude bieten kann.

Keynote
8 Smart Home auf demWeg in den Breitenmarkt

Intelligent vernetzte Gebäude, so genannte smarte Home ,
gibt es seit mehr als 15 Jahren. Heute und in Zukunft sind
die smarten Wohnassistenten eine Notwendigkeit. Stich-
worte sind der demografische Wandel, die Bedrohung der
Sicherheit und die Energiewende.

Smart Home
TITELTHEMA

11 Rundum-Service für das vernetzte Zuhause
Viele Smart-Home-Produkte sind erklärungsbedürftig. Das
hat Conrad Electronic zum Anlass genommen, um mit einer
360° Smart-Home-Beratung Interessierte umfassend zu
beraten.

Kommunikation
14 Sicher vernetztes Smart Home mit Lemonbeat

Mit Lemonbeat soll das Smart Home sicher vernetzt
werden. Während der Entwicklung des Standards wurde
zudem großer Wert auf eine einfache Integration unter-
schiedlicher Geräte gelegt.

18 Offene und herstellerübergreifende Plattform
Eine Insellösung für das Smart Home bringt den Anwen-
der nicht weiter. Der offene und plattformübergreifende
Gedanke zahlt sich nicht nur für die Anbieter vernetzter
Lösungen aus.

22 Bluetooth Low Energy hält Einzug ins Smart Home
Bluetooth Low Energy soll künftig auch Haushaltsgeräte
steuern. Die bisherige einschränkende Netzwerktopologie
lässt sich durch einen neuartigen Ansatz überwinden.

24 So lässt sich das Licht im Smart Home steuern
Licht im Smart Home ist mehr als nur ein- und ausschal-
ten. Es lässt sich dimmen, die Farbtemperatur ändern oder
gleich vordefinierte Stimmungen einstellen. Wir stellen
eine Hardware-Plattform vor.

28 Ein perfekter Showroom für Smart-Home-Technologie
Nutzeffekt statt Utopie – Intel zeigt in einer Musterwoh-
nung, dem „Tiny House“, was heute schon in puncto Smart
Home möglich ist.

30 Kein Hackerangriff auf die vernetzte LED-Leuchte
Cybersicherheit bei vernetzter Beleuchtung klingt abwegig,
ist aber bei genauerer Betrachtung notwendig. Im vernetz-
tem Heim sollte man kritisch hinterfragen, wie bestmögli-
cher Schutz aussehen kann.

32 Sicherheit für Embedded-Systeme im IoT
Im Smart Home und dem IoT sind die Embedded-Systeme
miteinander vernetzt. Doch wie sieht es mit der Sicherheit
aus? Wir zeigen Lücken und wie man diese schließen kann.

INHALT

SMART HOME

Rundum-Service für das
vernetzte Zuhause
Alles rund um das Smart Home: Auf unserem zwei-
tägigen Kongress am 5. und 6. Oktober in Würzburg
stellen wir Ihnen neueste Erkenntnisse für Techniken
zur Automatisierung und Vernetzung von Gebäuden
sowie für neue Produktfamilien in den Anwendun-
gen Energie, Sicherheit, Komfort und Gesundheit
vor. Conrad wird mit einem Vortrag vertreten sein.
Am 6. Oktober wird Andreas Bös über 360° Smart
Home referieren. Er erläutert Hintergründe und
Überlegungen, die zur Entwicklung des 360°-Smart-
Home-Konzepts geführt haben.

11
Titelbild: Conrad, © iconimage/Fotolia.com
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RUBRIKEN
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21 Impressum

6 Wie smart wollen wir
zukünftig leben?

24 So lässt sich das Licht im
Smart Home steuern

22 Bluetooth Low Energy
hält Einzug ins IoT

28 Ein perfekter Showroom
für Smart-Home-Technik

Smart Home Kongress
05./06.Oktober 2016 in Würzburg
Der Markt für intelligentes Wohnen der Zukunft verspricht ein hohes
Wachstumspotenzial und wird für Entwickler, Hersteller und Anwen-
der zunehmend interessanter.
www.smarthome-kongress.de

MIKROFLAMM - LÖTEN

Videoclips und
Beispiele auf
www.spirig.tv

Kostenlose

Anwendungsversuche
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Schiessle, Edmund

Industriesensorik
Automation, Messtechnik, Mechatronik

596 Seiten, zahlreiche Bilder
1. Auflage 2010
ISBN 978-3-8343-3076-5
29,80 €

www.vogel.de

Fit für die Automation

Weitere Informationen und Bestellung unter

www.vbm-fachbuch.de

Eine Empfehlung von

elektronikpraxis.de/newsletter
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Wir smart wollen und werden
wir künftig leben?

Wie smart möchten Sie es gern haben? Auf unserm Smart-Home-Kon-
gress am 5. und 6. Oktober in Würzburg geben wir Ihnen Einblicke und

Ausblicke auf die vielfältigen Möglichkeiten, die ein vernetztes
Gebäude bieten kann.

Die Industrie vernetzt sich im Internet
der Dinge. Auch private und öffentli-
che Gebäude werden zunehmend

intelligenter und passen sich ihrer Umge-
bung an. Was bietet das Smart Home? Gün-
ther Ohland, Erster Vorsitzender der Smart
Home Initiative Deutschland e.V., sieht das
Smart Home als große Hilfe für die Men-
schen. Er wird am ersten Kongresstag am 5.
Oktober eine Keynote darüber halten, wie
das Smart Home den Weg in den Breiten-
markt finden wird. Der erste Kongresstag
steht imFokus derAutomatisierungundder
Vernetzung. Themen sinddie verschiedenen
Arten vonSensornetzwerken,Wireless Pow-
er oder EnergyHarvesting. Amersten Tag ist
auch einePodiumsdiskussionmitVertretern
verschiedener Plattformanbietern, Hoch-
schulen und der Politik geplant. Am Nach-
mittag greifenunsereReferentenThemenauf
wie Breitband-Powerline oder Datensicher-
heit. Abgerundetwird der erste Kongresstag
von einerAbendveranstaltungmitWeinpro-
be.

Produkte für das Smart Home
sind erklärungsbedürftig
Am zweiten Kongresstag am 6. Oktober

geht es amNachmittagumdie ThemenEner-
gie/Sicherheit und Gesundheit/Komfort.
VormittagswerdenunsereReferentenAllge-
meines zum Smart-Home-Markt berichten.
BeispielsweisewirdAndreasBös vonConrad
Elektronik über 360° Smart Home berichten
(siehe dazu Seite 10). Denn viele Produkte
für das SmartHome sind erklärungsbedürftig
und eine Beratung ist zwingend notwendig.
Um Kunden und Interessierte über die Mög-
lichkeiten zu informieren, hat Conrad Elek-
tronik das Konzept des 360° Smart Home
entwickelt, über das Andreas Bös berichten
wird. Ebenfalls am Vormittag des zweiten
Kongresstages wird Michael Hermann von
Intertek auf die vernetzten Anforderungen
und die Produktsicherheit eingehen. Pro-
duktsicherheit bei vernetzten Systemen ist

eine essenzielle Anforderung, bei der auch
die vernetztenGeräte berücksichtigtwerden
müssen. Unterschiedliche Systeme stellen
unterschiedlicheAnforderungenandie Pro-
duktsicherheit. DabeimüssenHersteller und
Inverkehrbringer eine Reihe nicht zu unter-
schätzender gesetzlicher Anforderungen
erfüllen.
ImThemenumfeld Energie/Sicherheitwird

unter anderemTimonRuppvonOsramüber
Licht im Umfeld des Internet der Dinge be-
richten. Er wird an Beispielen zeigen, wie
sich Licht vernetzen lässt. Im weiteren ver-
lauf wird er die Bedeutung von offenen Eco-
systemen als Grundlage für den Nutzen des
Anwenders aus verschiedenenBlickwinkeln
erörtern. SeinVortragwirddamit enden,wie
die digitale Zukunft des Lichts aussehen
könnte. DerNachmittag steht unter demThe-

maGesundheit/Komfort. Gerade eine immer
älterwerdendeGesellschaft ist auf vielfältige
Assistenten angewiesen, die sie unterstüt-
zen. Es wird künftig viele ältere Menschen
geben, die viel länger alleine leben.Auchdie
Grenze, abderMenschenauf Betreuungund
Pflege angewiesen sind, verschiebt sich im-
merweiter nachhinten. Ein clever vernetztes
Pflegeheimoder das private Umfeld können
hierwichtige Funktionenübernehmen. Prof.
Rainer Beyer wird an einem Anwendungs-
beispiel diemöglichenBedarfe für betreutes
Wohnen vorstellen. Aber auchHaushaltsge-
räte lassen sich vernetzen und bieten so ei-
nen Mehrwert für den Anwender. Ab 16 Uhr
ladenwir unsere Teilnehmer noch zu einem
Get-together ein. // HEH

www.smarthome-kongress.de

Vernetztes Zuhause: Auf unserem Smart-Home-Kongress am 5. und 6. Oktober in Würzburg treffen sich
Entscheider aus Wirtschaft und Wissenschaft.
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PROGRAMM 6. OKTOBER 2016

ab 8:30 Uhr Besuch der Ausstellung

ALLGEMEINES ZUM SMART HOME MARKT

09:00 Uhr Torsten Witusch (mm1 Consulting): Die Wohnungswirtschaft als Schlüssel zum Smart-Home-Massenmarkt?

09:25 Uhr Andreas Bös (Conrad Elektronik): 360° Smart Home – Neues, ganzheitliches Omnichannel-Konzept

09:50 Uhr Michael Hermann (Intertek): Smart Home - vernetzte Anforderungen an die Produktsicherheit

10:15 Uhr Aussteller Pitches oder Start-Up Pitches

11:00 Uhr Kaffeepause in der Ausstellung

ANWENDUNGSSZENARIEN – ENERGIE / SICHERHEIT

11:30 Uhr Ingo Schönberg (Power Plus Communications AG) Was bedeutet der deutsche Messsystem-Rollout für Smart Building und Smart
Home?

11:55 Uhr Dr. Gerhard Lleineidam (ZET Universität Bayreuth) Der zellulare Ansatz – Das Smart Home als netzdienliches Element im Smart Home

12:20 Uhr Roland Dölzer (LEW Verteilnetz GmbH) Smart Operator – Lastverschiebungspotenziale im Haushalt

12:45 Uhr Philipp Spangenberg (baimos technologies) Internet of Things: Chance und Risiko für Smart Home

13:10 Uhr Mittagessen in der Ausstellung

ANWENDUNGSSZENARIEN – GESUNDHEIT / KOMFORT

14:30 Uhr Prof. Rainer Beyer (TGE Tägergesellschaft für die Einrichtungen der Schwestern vom Göttlichen Erlöser): Anwendungsbeispiel –
Bedarfe für betreutes Wohnen

14:55 Uhr Sebastian Hilke (Bayerische TelemedAllianz): Healthcare im Smart Home – aktuelle und künftige Anwendungsgebiete

15:20 Uhr Timon Rupp (Osram Licht) Die Renaissance des Lichts im Internet der Dinge

15:45 Uhr Andreas Richiger (BootUp): Mit Gebäudeleittechnik gewerkeübergreifend Synergien nutzen

ab 16:10 Uhr Get-together in der Ausstellung

PROGRAMM 5. OKTOBER 2016

ab 9:30 Uhr Registrierung und Imbiss in der Ausstellung

10:30 Uhr Begrüßung und Thematische Einführung – ELEKTRONIKPRAXIS und Bayern Innovativ

10:55 Uhr Günther Ohland (Erster Vorsitzender, Smart Home Initiative Deutschland e.V., Berlin): Smart Home – Keynote

11:40 Uhr Podiumsdiskussion – DIGITALES ZUHAUSE – Wie sind die Erfolgschancen!?

12:30 Uhr Mittagspause in der Ausstellung

AUTOMATISIERUNG IM SMART HOME

14:00 Uhr Prof. Christoph Kutter (Fraunhofer EMFT): Sensortechnologien für Smart Homes

14:25 Uhr Matthias Kassner (EnOcean): IoT zu Hause – Komfort und Sicherheit durch energieautarke Sensoren

14:50 Uhr Jörg Hantschel (Würth Elektronik): Automatisierung – Wireless Power im Smart Home

15:15 Uhr Kaffeepause in der Ausstellung

VERNETZUNG IM SMART HOME

15:45 Uhr Mike Lange (Z-Wave-Alliance) – Vernetzungs- und Kommunikationstechnologien im Smart Home

16:10 Uhr Dr. Kathrin Jaenicke (Zentrum Digitalisierung Bayern) IT-Sicherheit im Smart Home

16:35 Uhr Tilmann Schaich (bayern design GmbH) Design als verbindendes Element bei der Planung eines Smart Home

ab 17:00 Uhr Get-together in der Ausstellung

ab 18:00 Abendevent • Begrüßung • (W)einblickprobe (Kellerführung mit Weinprobe) • Abendessen in der Weinstube

document1159470666745435137.indd 7 26.07.2016 11:03:17
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Smart Home auf demWeg
in den Breitenmarkt

Intelligent vernetzte Gebäude, so genannte smarte Home, gibt es seit
mehr als 15 Jahren. Heute und in Zukunft sind die smarten Wohnas-

sistenten eine Notwendigkeit. Stichworte sind der demografische Wan-
del, die Bedrohung der Sicherheit und die Energiewende.

Ein Smart Home entlastet seine Bewoh-
ner von Routineaufgaben. Es misst
Licht, Temperatur, Luftfeuchte und

CO2, registriert Bewegungundentdeckt nicht
verschlossene Fenster. Diese Informationen
fließen in ein von den Bewohnern festgeleg-
tes Regelwerk ein. Als Ergebnis werden Ja-
lousien gefahren, Leuchten geschaltet, Heiz-
körperventile geöffnet oder Informations-
meldungen perMail und SMS abgesetzt. Ein
richtiges Smart Home arbeitet automatisch.
Der Mensch greift nur dann ein, wenn von
der vorgegebenen Routine abgewichenwer-
den soll. Rolllädenoder Leuchten grundsätz-
lich mit dem Smartphone zu bedienen, ist
nicht smart.

Drei Motive treiben den Smart-
Home-Markt
Die Smart-Home-Idee stützt sich auf drei

Säulen: Energie-Effizienz, Sicherheit und
Komfort.Letztere lässt sich inzwischenauch
mit AAL „Ambient Assited Living“ überset-
zen, also eine Wohnumgebung, die bei der
täglichenLebensführungunterstützt. Das ist
vor allem für ältereMenschenundPersonen
mit eingeschränkten körperlichen Möglich-
keiten interessant. Bisher wurde Senioren,
die mehrmals Speisen auf demHerd verges-
sen und damit einen Feueralarm aufgelöst
haben, empfohlen in einHeimumzuziehen.
Dadurch waren sie gezwungen, ihren ge-
wohnten Lebensraum zu verlassen. Heute
verhindert smarte AAL-Technik, dass eine
gefährliche Situation überhaupt entstehen
kann. Täglich liest man in der Zeitung von
Einbrüchen. Preiswerte Smart-Home-Tech-
nik schreckt Einbrecher ab, täuscht ein be-
wohntes Haus vor und sichert per Videoka-
mera Beweise.
StrengeBauvorschriftenhaben inDeutsch-

land dafür gesorgt, dass Neubauten und
Sanierungen energetisch hochgradig ge-
dämmt sind.DerVerbrauchvonHeizenergie
pro Quadratmeter sinkt, doch die Energie-
undCO2-Ziele der EU lassen sichdurchDäm-

mungalleinnicht erreichen. Erstmit smarten
Assistenten, die beispielsweise das Heizen
zumoffenenFenster hinaus verhindern, oder
die Raumtemperatur der Raumnutzung an-
passen, lässt sich die letzte Etappe auf dem
Weg zumNull-CO2-Haus erreichen.
Es gibt nicht nur den einen Smart-Home-

Markt, sondern gleich drei. Jeder von ihnen
hat seine besonderen Eigenheiten, seine
Anbieter, Vertriebswege und Zielgruppen.
Der klassische Smart-Home-Lösungsmarkt
ist schon mehr als 15 Jahre alt, längst etab-
liert und hat ausgezeichnete Zukunftschan-
cen. Systeme und Standards wie die Klassi-
ker KNX und LCN, aber auch neue Systeme
wieLoxone,DigitalSTROMundmyHomeCon-

trol bestimmendieses Segment des etablier-
ten Smart-Home-Marktes.
Dem gegenüber steht der Smart-Home-

Produktmarkt. Statt individueller handwerk-
licherArbeit übernimmtderKäufer selbst die
Installation und Konfiguration. Die Produk-
te sind so gebaut, dass sie leicht überall ins-
tallierbar sind. Funklösungen dominieren
dieses Segment. Hier werden die größten
Marketing-Etats eingesetzt. Der Vertrieb er-
folgt über das Internet oder den Elektronik-
Flächenmarkt. Wichtigstes Wettbewerbsar-
gument ist der Preis: Wie viel Smart Home
bekommtman für 100 Euro?

Wie geht es weiter mit dem
Smart Home?
Smart Home ist im Jahre 2016 Realität. Al-

le drei geschildertenMärktewachsen rapide.
Private Bauherren und die Wohnungswirt-
schaft haben den Nutzen und die Notwen-
digkeit smarter Techniken erkannt. Leider
treffen Kundennachfrage und Angebot oft
nicht zusammen. Handel und Handwerk
warten oftmals passiv auf den Kundenan-
sturm. Schlimmer noch: Kunden wissen
nicht, an wen sie sich wenden sollen, denn
es gibt keinenSmart-Home-Shopoder Smart-
Home-Handwerker. Auf Seiten des Handel
und Handwerk müssen alte gewohnte und
inderVergangenheit bewährteGewerkegren-
zen unbedingt überwunden, es muss mehr
kooperiert und die jeweiligen Kompetenzen
gebündelt werden.

Kongress will Lösungen im
Smart Home aufzeigen
Auf unseremSmart-Home-Kongress am5.

und 6. Oktober in Würzburg wird Günther
Ohland, ErsterVorsitzender der SmartHome-
Initiative Deutschland e.V., das Thema in
seiner Keynote am ersten Kongresstag auf-
greifen. Auf unserer Kongressseite erhalten
Sie weitere Informationen. // HEH

www.smarthome-kongress.de

Keynote Smart-Home-Kongress: Das Geschäft mit
Smart Home ist im Jahre 2016 Realität. Doch Kunden
auf der einen Seite und Handel und Handwerk auf
der anderen Seite müssen zusammen finden.
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PLATTFORMUNABHÄNGIGE LICHTSTEUERUNG

ZigBee-USB-Gateway „ConBee“ für Windows, Linux und Mac OS
Internet derDinge, Industrie 4.0,
Smart Home und Smart Grid –
überall ist die drahtloseKommu-
nikation auf dem Vormarsch.
Auch im Alltag nimmt diese be-
sondere Art der Datenübertra-
gung eine starke und zukunfts-
weisendeRolle ein. Dabei stehen
zahlreiche Protokolle mit unter-
schiedlichen Eigenschaften zur
Verfügung – nur wenige bieten
einen ausreichenden Entwick-
lungsstand und Mehrwert für
den industriellen und privaten
Alltag. Mit Hilfe des ZigBee-Pro-
tokolls, einem übergreifenden

ConBee handelt es sich um ein
ZigBee-USB-Gateway, mit dem
eine offene Gatewaylösung für
ZigBee-Netzwerke ermöglicht
wird. Ein fürAnwenderwichtiger
Aspekt ist das kompakte Format,
was das ZigBee-USB-Gateway
besonders für den Betrieb an
Linux-basierten Single-Board-
Computer interessant macht.
Weiterhin unterstützt das Gate-
way auchaktuelle Betriebssyste-
mewie beispielsweiseWindows
10 oder MAC OSX. Das ZigBee-
USB-Gateway nimmt als USB-
Dongle kaumPlatz ein und inte-

griert sich somit dezent in jede
Anwendung.
Neben dem Zusammenspiel

mit Produkten des Herstellers
dresden elektronik, können
Leuchten vonOsramundPhilips
dem ZigBee-Netzwerk des Gate-
ways hinzugefügt und gesteuert
werden. Um die Funklichtpro-
dukte auf demaktuellsten Stand
zu halten, ermöglicht der USB-
Dongle Firmware-Updates per
Funk. Vertrieben wird das Gate-
way durch den Hersteller.

dresden elektronik

Industriestandard, ist die draht-
lose Datenübertragung einfach
und sicher möglich. Um nun
auch Kunden eine plattform-
übergreifendeGatewaylösung zu
ermöglichen, entwickelt dresden
elektronik das „ConBee“. Bei

HEIZKÖRPERSTELLANTRIEB IM SMART HOME

Heizkörper energieautark und funkferngesteuert regeln

Die Heizungssteuerung ist ein
wichtiger Aspekt im Smart
Home. EineEinzelraumregelung
kann Heizkosten um bis zu
30 Prozent reduzieren. Bislang
waren dazu allerdings elektri-
sche Stellantriebe erforderlich,

temautark. Der autarkeHeizkör-
perstellantrieb lässt sich in ein
Netzwerk von EnOcean-Produk-
ten eingebunden werden. Von
einem EnOcean-fähigen Raum-
regler oderMessage-Server emp-
fängt er die Funkprotokolle für
die Stellposition und führt ziel-
sicher die gewünschte Verände-
rung der Ventilöffnung aus.
Der Stellantrieb produziert in

der Heizperiode pro Tag so viel
Energie, dass alle 10Minuten ein
Stellvorgang möglich ist. Da-
durch lässt sichdieRaumtempe-
ratur optimal regeln und Heiz-

kosten deutlich reduzieren. Die
überschüssige Energie wird in
einemAkkugespeichert, so dass
Referenzfahrten imSommerund
ein reibungsloser Neustart zu
Beginn jeder neuenHeizperiode
sichergestellt sind. Inumfangrei-
chen Feldtests seit Oktober 2013
hat der energieautarke Heizkör-
perstellantrieb seine Qualität
und Leistungsfähigkeit nachge-
wiesen. Er arbeitete zuverlässig
und einwandfrei sogar bei relativ
warmen Außentemperaturen.

Micropelt

die entweder über ein Kabel an
einen Heizungsaktor ange-
schlossenodermit Batterien ver-
sorgt wurden.
Mit demenergieautarkenHeiz-

körperstellantrieb vonMicropelt
ist es möglich, die Vielzahl von
Heizkörpern in Bestandsgebäu-
den mit einer komplett war-
tungsfreienEinzelraumregelung
auszustatten. Als Energiequelle
kommtderMicropelt Thermoge-
nerator zum Einsatz sowie die
Funkelektronik von EnOcean.
Schon ab einer Vorlauftempera-
tur von ca. 35 °C arbeitet das Sys-

ENERGIESPARENDE MIKROCONTROLLER

Entwicklungs-Kit für Sprachfernbedienungen
Eine spezielle Lösung für Sprach-
fernbedienungen bietet Texas
Instruments. Um einen geringe-
ren Energieverbrauch zu errei-
chen, bietet der Hersteller ver-
schiedene Module an: den Sim-
pleLink ZigBee RF4CE Wireless
Mikrocontroller CC2620, den
bereits existierenden Bluetooth
LowEnergyWirelessMikrocont-
roller CC2640 oder die Multi-
Standard-Lösung CC2650.
Auch lassen sich Entwicklun-

gen auf Basis vonBluetooth Low
Energy und RF4CE für Fernbe-
dienungen einfacher entwi-

nung integrieren. Die durch-
schnittliche Stromaufnahmegibt
der Hersteller mit <4 µA an. Die
Plattform istmitWireless-Mikro-
controllern ausgestattet, bietet
zudem einen ARM Cortex-M3-
Core, eine direkte Mikrofon-

schnittstelle, bis zu 31 GPIO-
Leitungen und einen Sensor-
Controller. Sämtliche Bauteile
sind in einemGehäuse integriert,
das 4 mm x 4 mm bis 7 mm x 7
mmmisst.
Mögliche Anwendungsszena-

rien sindWearables, Gebäudeau-
tomation und Automobil sowie
traditionelle Fernbedienungen.
Zudem lassen sich Sendungen
ansehen oder aufzeichnen, die
Beleuchtung steuern oder Texte
per Sprache eingeben.

Texas Instruments

ckeln: Hierzu bietet das Unter-
nehmen als Komplettlösung ein
komplettes Entwicklungs-Kitmit
der Bezeichnung „SimpleLink
Multi-Standard Remote Control
CC2650 (CC2650RC)“ an, das sich
zudem an das „SimpleLink-Sen-
sorTag-Ökosystem“ anbinden
lässt, um die Funktionalität mit
DevPack Plug-in-Modulen zu er-
weitern.DankdesMikrocontrol-
lersMSP430FR2633mit CapTIva-
te-Technik lassen sich in die
Fernbedienungen Gesten-Pad
mit kapazitiven Tasten und
Schiebereglern sowieGrifferken-
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TITELSTORY
Das Smart Home eröffnet für private
und gewerbliche Hauseigentümer
viele Möglichkeiten. Glaubt man
verschiedenen Umfragen, so sind
vor allem die unterschiedlichen Si-
cherheitsaspekte des Smart Home
interessant. Für verschiedene Mög-
lichkeiten müssen die Anwender sen-
sibilisiert werden. Hier hilft Conrad
Electronic: Denn die einzelnen Pro-
dukte und Lösungen sind schon seit
Jahren auf demMarkt. Preiswerte Ein-
stiegspakete helfen, den Weg in das
intelligente Gebäude zu ebnen. Dabei
stehen die Profis von Conrad jederzeit
zur Seite. Wer die Möglichkeiten in
Aktion sehen will, für den bietet Con-
rad in seiner Filiale in Nürnberg auf
100 m² Lösungen und Produkte.

ELEKTRONIKPRAXIS Kompendium Smart Home August 2016
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Rundum-Service für das
vernetzte Zuhause

Viele Smart-Home-Produkte sind erklärungsbedürftig. Das hat Conrad
Electronic zum Anlass genommen, um mit einer 360° Smart-Home-

Beratung Interessierte umfassend zu beraten.

Es sinddie kleinenDinge, die denAlltag
angenehmer machen. So kann bei-
spielsweise ein installierter Schalter

neben der Tür beimVerlassen derWohnung
nicht nur das gesamte Licht imHaus löschen,
sondern trennt auch das vergessene Bügel-
eisen vom Stromnetz. Eine Videokamera
behält das Haus im Auge und schickt eine
Nachricht auf das Smartphone, wenn sie et-
was Ungewöhnliches entdeckt. Ganz zu
schweigen vonder drahtlosenHeizungssteu-
erung: Wer überraschend früher aus dem
Winterurlaub nach Hause kommt, muss

nichtmehr frieren,weil sich die Temperatur
von unterwegs aus regeln lässt.
ImSmartHome lassen sich alle genannten

Annehmlichkeitenbereits heute realisieren.
Die Produkte sind seit Jahren auf demMarkt
erhältlich, und täglich kommenneuehinzu.
Trotzdem können 43 Prozent der Deutschen
mit demBegriff „SmartHome“nichts anfan-
gen. 35 Prozent haben zwar schon davon
gehört,wissen aber nicht,was sichdahinter
verbirgt. Das ist das Ergebnis eine Umfrage
des Meinungsforschungsinstitut Infas aus
dem Jahr 2015. Ist die Bekanntheit auch et-

was gestiegen, so haben nur etwasmehr als
1 Prozent der deutschen Haushalte bereits
eine Smart-Home-Lösung installiert. Das
sagt eine aktuelle Auswertung von Statista.
Laut der Gesellschaft für Konsumforschung
GfK nennen 42 Prozent der Deutschen vor
allem die „hohen Kosten“ als Grund für die
Zurückhaltung.

Alle Fragen des Smart Home
werden beantwortet
Dabei ist das vernetzteHaus oder auchdas

vernetzte Büropraktisch:WelcherUnterneh-

Alles vernetzt:Mit 360° Smart Home bietet Conrad Electronic einen Rundum-Service für seine Kunden an. Geschulte Mitarbeiter stehen den Interessierten zur Seite.
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Willkommen im Smart Home von Conrad: In seiner Filiale in Nürnberg bietet das Handelsunternehmen die
Möglichkeit, die Produkte live zu erleben und untereinander zu vergleichen.
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mer hat noch nicht darüber nachgedacht?
Und die Ideewieder verworfen, weil alles so
kompliziert erscheint. ImTagesgeschäft fehlt
einfach die Zeit, sich in das wachsende An-
gebot an Produkten und Lösungen einzuar-
beiten.Abhilfe verspricht Conradmit seinem
Service „360° SmartHome“.DasHandelsun-
ternehmen nennt seinen Service so, weil er
praktisch alle Fragen abdeckt. Es ist das ers-

„Die beliebtesten Anwendungen der deutschen Smart-Home-
Nutzer stammen derzeit aus dem Energiemanagement sowie

Entertainment und Kommunikation.“
Marktforschungsinstitut Dr. Grieger & Cie.

te Rundum-Sorglos-Paket für die intelligente
Gerätevernetzung in Deutschland.
Für einenOmnichannel-Anbieterwie Con-

rad einungewöhnlicherWeg: Statt einzelner
Produkte stehen die Anwendungen im Vor-
dergrund. Dazu hat Conrad Themenwelten
geschaffen, in denen sich Geschäftskunden
sofort auskennen. Begriffewie Schaltenund
Dimmen,KühlenundHeizenoderAlarmund

Sicherheit treffen eineVorauswahl und sind
nachWunschmiteinander kombinierbar. So
kann der Chef oder der verantwortlicheMit-
arbeiter das Smart Building nach dem Bau-
kastenprinzip zusammenstellen – und zwar
onlinewie offline.Mit dem zukunftsweisen-
denKonzept verbindet ConradElectronic die
traditionellen Vertriebskanäle.
Wie aktuell das ThemaAlarm und Sicher-

heit ist, zeigt eine Umfrage vonDeloitte und
der Technischen Universität München: 38
Prozent der Konsumenten gaben an, beson-
deres Interesse daran zu haben, gefolgt von
Lösungen zurHeizungs- undLichtsteuerung.
Die Polizeiliche Kriminalstatistik dürfte sie
in ihremWunschbestätigen: Imvergangenen
Jahr stieg die Zahl der Wohnungseinbrüche
inDeutschlandum fast 10Prozent auf 167.136
Fälle. Ein Smart Home kann helfen, das
Schlimmste zu verhüten. Sei es durchAnwe-
senheitssimulationmit automatisch gesteu-
erten Lampen und Rollläden oder durch
aktiven Einbruchschutz.

Smart-Home-Analyse hilft
bei Entscheidung
Diese Zahlen zeigen, dass ein SmartHome

durchaus sinnvoll sein kann. Zudem hilft
Conrad mit der kostenlosen Smart-Home-
Analyse bei der Entscheidungsfindung. Auf
derWebseite können sich Interessenten ein-
fach durch den Fragenkatalog klicken. Wie
wird das Gebäude beheizt? Was soll die fer-
tige Lösungkönnen?WelcheUmbauarbeiten
sind erlaubt und will das Unternehmen die
Montage in Eigenregie erledigen? Eine so
ganzheitliche und dabei individuelle Bera-
tung muss der Nutzer anderswo lange su-
chen. Schritt für Schritt lernt der digitale
Assistent dieBedürfnisse kennenundgleicht
siemit derDatenbankdesConrad-Sortiments
ab. Am Ende schlägt er drei Vernetzungslö-
sungenvor, die denAnsprüchenandas künf-
tige Smart Building ambesten entsprechen.
Damit ist der Service aber noch nicht zu

Ende. Zusammen mit der detaillierten Aus-
wertung des Fragebogens erhält der Kunde
einen Conrad-Kontakt. Er kann die gewon-
nenen Informationennun telefonisch vertie-
fen, in der nächstgelegenen Filiale einen
Termin vereinbarenoder sogar einenBerater
zu sich ins Büro kommen lassen.

Smart-Home-Gedanke
in Nürnberger Filiale
Die Information im Ladengeschäft hat ei-

nen entscheidenden Vorteil: Anders als im
Internet sind die Produkte greifbar, direkt
miteinander vergleichbar und lassen sich
live im Einsatz erleben.Wie das künftig aus-
sieht, zeigt eindrucksvoll die Nürnberger

Thema Sicherheit: Statt einzelner Produkte stehen die Anwendungen im Vordergrund. Neben „Alarm und
Sicherheit“ sind das „Schalten und Dimmen“ oder „Kühlen und Heizen“. Hier kennen sich die Geschäfts-
kunden sofort aus.
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Tipp: Erfolgsfaktoren für das Smart Home
Alles rund um das Smart Home: Auf un-
serem zweitägigen Kongress am 5. und
6. Oktober in Würzburg stellen wir Ihnen
neueste Erkenntnisse für Techniken zur
Automatisierung und Vernetzung von
Gebäuden sowie für neue Produktfami-
lien in den Anwendungen Energie, Si-
cherheit, Komfort und Gesundheit vor.
Conrad wird mit einem Vortag vertreten

sein. Am 6. Oktober wird Andreas Bös,
Leiter New Technology, über 360° Smart
Home referieren. Er erläutert Hintergrün-
de und Überlegungen, die zur Entwick-
lung des 360°-Smart-Home-Konzepts
geführt haben. Darunter eine Markt- und
Kundenanalyse, Smart-Home-Personas
und Best Practices. Mehr Informationen
unter: www.smarthome-kongress.de.

Freundlicher Assistent: Schritt für Schritt lernt der digitale Assistent die Bedürfnisse des Anwenders kennen.

Filiale. Dort hat Conrad den 360-Grad-Ge-
danken auf die Fläche gebracht: Als erste
Niederlassung inDeutschland zeigt dasHaus
auf 100 Quadratmetern dieses einzigartige
Konzept. Hier finden Kunden die Themen-
welten ausdem Internetwieder. Begriffewie
Schalten und Dimmen, Heizen oder Multi-
media werden zum Leben erweckt und mit
modernster Technik inszeniert.
Statt nüchterner Produktpräsentation

empfängt den Besucher eine komplett ein-
gerichtete Aktionsfläche mit Lounge-Sofa
und vernetzter Kochinsel. Auf Tastendruck
schaltet die Beleuchtung zwischen verschie-
denenSzenarienum.DieArbeitsfläche fährt
auf die gewünschte Höhe und der Wasser-
hahn spendet sprachgesteuert einGlasWas-
ser. BerührungsempfindlicheBildschirmean
den Wänden zeigen weitere Anwendungen
undwermag, kann hier auch gleichmit sei-
ner persönlichen 360°-Smart-Home-Analyse
beginnen.
Während der ganzen Zeit stehen den Inte-

ressenten speziell geschulte Conrad-Mitar-
beiter zur Seite. Sie beantwortenFragenund
ziehenaufWunschdenhauseigenen „klappt-
Meister-Service“ zu Rate. Der analysiert die
bauliche SituationbeimAuftraggeber vorOrt
und findet gemeinsammit ihm eine optima-

le Lösung. Ob drahtlose Heizungsregelung
oder komplett vernetzte Gebäudetechnik:
Der Meister-Service von Conrad plant und
realisiert jedes Projekt. Als System-Integrator
koordiniert er die nötigenArbeitenund steht
dem Kunden als zentraler Ansprechpartner
zurVerfügung–auch später, noch Jahrenach
dem Kauf. Denn hier ist der Profi gefragt,
wennFunktaster unddrahtlose Steckdosen-
adapter im Smart Home nicht mehr ausrei-
chen. Zu vielen Systemen gibt es Unterputz-
geräte oder Schalter für die Hutschiene im
Sicherungskasten, die nur ein Elektriker in-
stallieren darf. Sie erweitern den Funktions-
umfangund lassendieHaustechnikunsicht-
bar in der Wand verschwinden.
So schließt sichderKreis:Mit 360°-Smart-

Home bietet Conrad Electronic den ersten
Komplettservice für smarteGebäude an.Der
Kunde hat die Wahl, wie viel Leistung er in
Anspruchnimmt.Ob er sich im Internet oder
vorOrt beraten lässt, dieGeräte lieber selbst
montiert oder einen Profi beauftragt. Er ist
bei Conrad auf jeden Fall an der richtigen
Adresse.
Der Beitrag ist nach Unterlagen von Con-

rad Electronic entstanden. // HEH

Conrad Electronic

09
68
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Becker, Norbert

Automatisierungs-
technik
420 Seiten, zahlreiche Bilder,
2farbig, 2. Auflage 2014
ISBN 978-3-8343-3301-8
29,80 €

Von Sensoren und Aktoren bis
zur Projektierung:
• Automatisierungstechnik
aus praktischer Sicht

• viele Beispiele und Bilder
• für Studenten, Ingenieure
und Techniker

Zusatzthemen:
• Maschinensicherheit
• Sicherheit verfahrens-
technischer Anlagen

• Verständnisfragen und
Übungsaufgaben

Im kostenlosen Online-Service
InfoClick:
• Programmierpraktika
• einfache Einstellhilfen
für PID-Regler

• Abkürzungsverzeichnis

www.vogel.de

Weitere Informationen
und Bestellung unter
www.vbm-fachbuch.de

Ein Fachbuch von

Der Fitmacher
für die

Automatisierung
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Sicher vernetztes Smart Home
mit Lemonbeat

Mit Lemonbeat soll das Smart Home sicher vernetzt werden. Während
der Entwicklung des Standards wurde zudem großer Wert auf eine

einfache Integration unterschiedlicher Geräte gelegt.

RICHARD OED *

In Bezug auf das Internet der Dinge wird
oft über fehlende Standards geklagt, die
eine Entwicklung bremsen.Und tatsäch-

lich, siehtman genauer hin, so gibt es „das“
Internet der Dinge noch nicht. Momentan
besteht es eher aus vielen einzelnen Syste-

men, die in sich zwar smart oder intelligent
sind, aber nicht richtigmiteinander kommu-
nizieren können. Dafür fehlt es an standar-
disiertenund interoperablenKommunikati-
onsprotokollen. Das wird einem spätestens
dann bewusst, wenn man sich auf einer

Fachmesse einen Schaltschrank für die
Home-Automation genauer ansieht.
Neben den üblichen Einbauten wie Zäh-

lern, Sicherungen und Schaltautomaten,
findetmanauch eine größereAnzahl anBau-
gruppen, deren einziger Zweck es ist, Proto-

Cloud-basiert: Die IoT-Plattform von Seluxit
vereint viele unterschiedliche Komponenten.
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* Richard Oed
... arbeitet nach 24 Jahren in der Elekt-
ronik jetzt als freier Fachjournalist.

kolle zu übersetzen und Busse
und Spannungspegel anzu-
passen. Eine Kommunika-
tion des Fernsehers mit
demKühlschrank: „Tolles
Spiel, 5 total begeisterte
Leute vor der Flimmerkis-
te, gleich istHalbzeitpause:
Mach das Bier richtig kalt!“,
oder der Klimaanlagemit dem
Stromzähler: „Den Jungs ist richtig
heiß vor Aufregung! Kann ich herunter
kühlen, oder wird das zu teuer?“, ist daher
heute nur mit einigem Aufwand möglich,
zumindest, wennnicht alles aus einerHand
kommt. Dabei werden täglich neue Geräte
und Anwendungen auf denMarkt gebracht.
Ein rasantwachsenderMarkt.Mangehtmitt-
lerweile davonaus, dass bis 2018 inDeutsch-
land 2 Millionen Haushalte Smart-Home-
Applikationen verwenden und weltweit bis
zum Jahr 2020 ungefähr 25 Milliarden „Din-
ge“ andas Internet derDinge angeschlossen
seinwerden. EineMöglichkeit zur einfachen
undprotokollübergreifendenVernetzungder
bereits internetfähigenBaugruppen ist daher
wünschenswert.

Für den Erfolg des Smart Home
ist ein Standard unabdingbar
Dass dieser Zustand auf Dauer keine Lö-

sung sein kann, ist bekannt und in vielen
Firmen und Arbeitsgruppen wird auf eine
Normung hingearbeitet. Ein interessanter
Ansatz ist dabei Lemonbeat, ein ursprüng-
lich von der RWE-Effizienz initiiertes und
zusammenmit der FirmaSeluxit implemen-
tiertes Protokoll, dessen Application Layer
momentan als Draft in der Version 1.8 dem
WorldWideWebConsortium (W3C),welches
sichmit der Standardisierungder Technolo-
gien des Internets beschäftigt, zur Prüfung
und Kommentierung vorliegt und dessen
Kern die „Lemonbeat smart Device Langua-
ge“ (LsDL) darstellt. Durch die Einreichung
als offener Standard ist diese Spezifikation
frei für jeden Interessenten zugänglich.
Entstanden ist Lemonbeat aus der durch

mehrere hunderttausend gelieferten Geräte
der Home-Automation gewonnenen Erfah-
rungderRWE,wobei dieweitereNormierung
und Unterstützung mittlerweile durch die
eigenständige Lemonbeat GmbH weiterge-
führt wird. Ausgehend von der Überlegung,
was tatsächlich für einKommunikationspro-

tokoll für dieHome-Automa-
tion notwendig ist, wurde

schnell klar, dass identische
Anforderungenauch imUmfelddes

IoT bestehen und diese ebenfalls von ei-
nem unkomplizierten und offenen System
profitieren würden.
Während der Entwicklung des Standards

wurde ein entsprechendgroßerWert auf eine
einfache Integration einer Vielzahl von Ge-
rätenunterschiedlichsterHersteller und sehr
hoheSicherheitsstandards gelegt, und zwar
unabhängig davon, ob der Einsatz in der In-
dustrie oder für Consumer erfolgt. Ziel war
es, eine offene, universelle Sprache und ein
offenes, universelles Protokoll für das Inter-
net der Dinge zu entwickeln. Inhaltlichwer-
den dabei die bisher größten Hindernisse
adressiert: Sicherheit, Robustheit,Wechsel-
wirkungen mit anderen Techniken oder die
Reichweite. Daraus resultierte ein sehr mo-
dulares System, das durch die Entwicklung
der unabhängigen „Lemonbeat smart De-
vices Language“ für den Applikation Layer
die Vermischung unterschiedlichster Tech-
niken erlaubt, also auch einen Einsatz in
Verbindung mit WLAN, Bluetooth oder Th-
read.

Geräte beschreiben sich
und ihre Services in XML
DerApplicationLayer undLsDL setzen auf

bereits bekannten und erprobten Normen
wie XML (Extensible Markup Language),
XSD (XML Schema Definition) und EXI (Ef-
ficient XML Interchange, ein Format für die
binäreRepräsentation vonXML Information
Sets) derW3Cauf. Die auf dieseWeise einge-
bundenenGeräte beschreiben sich und ihre
Services dabei selbst in XML und ermögli-
chen so serviceorientierte Interfaces. Die
Sicherheit ist dabei auf der Layer-Ebene im-
plementiert. Durch die Erweiterbarkeit ist
das Gesamtsystem leicht (re-)konfigurier-
und skalierbar. Neue Geräte und Dienste
lassen sich ebenso leicht einbinden, wie
bestehende auf denneuesten Stand zu brin-
gen oder mit zusätzlicher Funktionalität
auszustatten.
Durch die Verwendung des binären For-

mates EXI statt XML zur Übertragung der
Daten wird eine Kompressionsrate von un-
gefähr 90 Prozent erreicht, wobei die Kom-
pression verlustfrei erfolgt. Nicht zuletzt

Kommunikation:Mit der Plattform
Lemonbeat wird ein offener und
einfacher Standard für das Inter-
net of Things geschaffen.

KOMMUNIKATION // STANDARDISIERUNG

Bild: obs/RWE Effizienz
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Die Vorteile von Lemonbeat im Überblick
Lemonbeat als Standard soll die Kom-
munikation im Smart Home vereinfa-
chen: Vom Lichtschalter bis zu komple-
xen Maschinen und Anlagen. Das Ziel ist
es, neue Geschäftsfelder vor allem für
das B2B-Umfeld zu eröffnen. Unterstützt
wird die Lemonbeat GmbH von Cassini
Consulting neben der Unternehmen-
sausgründung und dem Community-
Aufbau über das W3C auch beim Recrui-

ting von IT-Fachkräften. Die „Lemonbeat
smart Device Language (LsDL) ist ein
universelles Modell für Sprachprotokol-
le, um unterschiedliche Geräte zu ver-
netzen. Der XML-basierte Sprachstan-
dard ist unabhängig von der Form der
Datenübertragung und der Middleware.
Aktuell steht Lemonbeat über vorkonfi-
gurierte Chips und Software-Lizenzen für
unterschiedliche Geräte zur Verfügung.

führt dies zu einer nicht unerheblichenEner-
gieeinsparung, was längere Batterielaufzei-
ten ermöglicht.
DieNetzwerkfähigkeitwird durchdieVer-

wendung der bekannten Protokolle TCP/IP
(Transmission Control Protocol / Internet
Protocol) undUDP/IP (UserDatagramProto-
col) erreicht. Beim Internetprotokoll ist ne-
ben der Version 4 (IPv4) auch die Version 6
(IPv6) voll implementiert unddamit kanndie
Funktionalität im Netzwerk als zukunftssi-
cher angesehen werden. Das Network Time
Protocol (NTP) zur Zeitsynchro-nisationwird
ebenso unterstützt. Die Netzwerkdienste
sindMulticastfähig. AlsApplikationslayer ist
Lemonbeat mit allen IEEE Standards kom-
patibel, die den Einsatz von IPv6 erlauben,
also beispielsweise IEEE 802.3 (Ethernet)
oder IEEE 802.11 (Wi-Fi). Des Weiteren wird
auf den jeweils zutreffenden Normen der
IETF (Internet Engineering Task Force), wie
etwa RFC 2080 oder RFC 5342, aufgebaut.

Die Kommunikation erfolgt
im 868-MHz-Band
DerPhysical Layer vonLemonbeat verwen-

det die Frequenzen im 868-MHz-Band von
863 bis 870 MHz, setzt allerdings nicht auf
dem bekannten Wireless-M-Bus (wMBus)
auf, der ebenfalls in diesem Frequenzband
angesiedelt ist. Stattdessenwurde einneuer
Standard entwickelt, der einen MAC-Layer
mit 128-Bit AES-Verschlüsselung verwendet.
Dank des sicheren Schlüsselaustausches ist
eine verbesserte Sicherheit garantiert. Zu-
sätzlich wird für die Übertragung ein Chan-
nel-Hopping über 32 Funkkanäle benutzt,
was zu einer erhöhten Robustheit führt und
gleichzeitig die Möglichkeit eröffnet, das
1-Prozent-Duty-Cycle-Limit zuumgehen.Die
ebenfalls vorhandeneVorwärtsfehlerkorrek-
tur (ForwardError Correction) verbessert die
Zuverlässigkeit weiter. Batteriebetriebene
Geräte profitieren vondenUltra-Low-Power-
Modi, die durch neuentwickelte Wake-On-

Radio-Methoden ermöglicht werden. Eine
andere Besonderheit von Lemonbeat ist die
Möglichkeit, dass der eigeneRF-Layer durch
andere, ebenfalls IP-basierende Übertra-
gungsmöglichkeiten wie WiFi, Bluetooth
oder Ethernet ersetzt oder ergänzt werden
kann. Das gilt insbesondere auch für neue
und zurzeit nochunbekannte Protokolle und
Geräte. Inkompatibilitäten solltendamit der
Vergangenheit angehören.

Unterschiedliche Anwen-
dungen sind möglich
Der Einsatz von Lemonbeat ist in vielen

Applikationen möglich. Angefangen bei re-
lativ einfachen Schaltern, die mehrere End-
geräte steuern, über kalendergesteuerte
Temperaturregelungenbis hin zu aufwendi-
gen Lichtsteuerungen mit Bewegungs- und
Helligkeitssensoren. Viele Hersteller haben
dieses Protokoll und die zugehörige Smart
Device Language (LsDL) bereits in ihrenPro-

dukten eingesetzt. Neben der durch den be-
nutztenFrequenzbereich recht großenReich-
weite vonbis zu 1,7 kmspielten in erster Linie
die einfache Programmierung durch XML,
das Sicherheitskonzept und die Zukunftssi-
cherheit durch die Verwendung von IP-ba-
sierten Kommunikationsprotokollen eine
wesentliche Rolle bei der Entscheidung.
EinBeispiel für die erfolgreiche Implemen-

tation von Lemonbeat ist die IoT-Plattform
von Seluxit. Dazu gehören das Gateway, ein
einfaches Standardprodukt oder eine OEM-
Version, unddieMiddleware, die auf Cloud-
basierten Servern läuft. Die Hauptaufgabe
des Gateways besteht darin, die von den
verschiedenen Sensoren im Netzwerk über
das Lemonbeat-Protokoll gelieferten Daten
zusammen zu führen und zu vereinheitli-
chen, wobei die Sensoren ebenfalls unterei-
nander, mit externen Geräten oder auchmit
dem Benutzer kommunizieren können. Um
das System auch bei einer unterbrochenen
Internetverbindung lauffähig zu halten, ist
die Middleware teilweise auf dem Gateway
vorhanden.
Einweiteres Einsatzbeispiel ist dasGarde-

na-Smart-Systemzur vollautomatischenGar-
tenbewässerung und Rasenpflege aus der
Ferne. Es besteht aus einemGateway, einem
automatischenBewässerungssystem, einem
Sensor zur Messung von Bodenfeuchte,
Lichtstärke und Temperatur, einem Mähro-
boter und schließlich einer Smartphone-App.
Alle Geräte kommunizieren untereinander
über Lemonbeat, das vom Hersteller neben
der einfachenProgrammierbarkeit auchwe-
gen der Möglichkeit eines Softwareupdates
„Over the Air“ ausgewählt wurde. Durch die
Modularität lassen sich später zusätzliche
Sensoren oder Services leicht einbinden.

Eine einheitliche Kommuni-
kation im Internet der Dinge
Mit der Etablierungdes Lemonbeat-Proto-

kolls undder zugehörigenSmartDevice Lan-
guage ist ein wesentlicher Schritt auf dem
Weg zu einer einheitlichen Kommunikation
im Internet derDingeundhier auchvor allem
für das Smart Home gemacht worden. Die
offene Spezifikation, die Zukunftssicherheit
durch freie Erweiterbarkeit, die Energieeffi-
zienzunddieUnabhängigkeit vonZwischen-
layern oderÜbertragungsprotokollenmacht
Lemonbeat als Standard wohl für viele Ent-
wickler von vernetztenGeräten für das Inter-
net der Dinge attraktiv. Die bisher erfolgten
Implementationenweisen zumindest darauf
hin.
Der Beitrag ist nachUnterlagender Firmen

Seluxit, Lemonbeat und RWE-Effizienz ent-
standen. // HEH

Standard für das IoT: Daniel Lux ist einer der Au-
toren des Standards. Auf dem Bild demonstriert er
einen Rasenmäher, der Lemonbeat verwendet.
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VERNETZTER BEWEGUNGSMELDER

Schaltet automatisch das Licht und überwacht Fenster und Türen
Mit einem Bewegungsmelder
lassen sich Räume, die nur kurz
benutztwerden, beleuchten.Der
Homematic IP von eQ-3 baut auf
den Homematic auf und integ-
riert das Internetprotokoll IPv6
in jedes Gerät. Dank der offenen
Plattform ist das Gerät jederzeit
beliebig erweiterbar.
Für einhöheres Sicherheitsge-

fühl sorgt zudem die Überwa-
chung von Fenstern und Türen.
DenndasModul registriert nicht
nur Bewegungen in einemRadi-
us von 12 Metern, sondern über-
wacht auch Fenster und Türen,

Hauses genügt ein Blick auf das
Smartphone, um zu kontrollie-
ren, ob alle Fenster geschlossen
sind. Bricht jemand insHaus ein,
löst der Bewegungsmelder einen
Alarm aus und sendet die Infor-
mation direkt an das Smartpho-
ne.Das gilt auchbeiManipulati-
ondesBewegungsmelders durch
den integrierten Sabotagekon-
takt. Der Bewegungsmelder
übernimmt zudem automatisch
die Lichtsteuerung. Das „Starter
Set Plus“ liefert zudem die pas-
sende Sirene dazu. Für die Kom-
munikationssicherheit wird in

allen Geräten AES-128 verwen-
det. Die Produkte von Homema-
tic IP sind zudemmit der Steuer-
zentrale CCU2 auch zumVorläu-
ferHome-Control-SystemHome-
matic kompatibel und lassen
sich in zahlreiche Lösungen von
eQ-3-Partnern wie Mediola oder
Orbylon integrieren. Dadurch
ergeben sichweitere Kombinati-
onsmöglichkeiten:Unbeleuchte-
te Stolperfallenund lange, dunk-
le Auffahrten gehören der Ver-
gangenheit an.

eQ-3

diemit entsprechenden Kontak-
ten ausgerüstet sind.Diese geben
AnwendernAufschluss darüber,
ob Fenster oder Türen unautori-
siert geöffnet wurden und ob
sich Personen in der Wohnung
aufhalten. Beim Verlassen des

Mit dem ready2mains Program-
mer von Tridonic lassen sich
Leuchten direkt über das Strom-
netz konfigurieren, steuern oder
dimmen. Voraussetzung ist eine
ready2mains-Schnittstelle am
Betriebsgerät. Für die Befehls-
übertragung verwendet der Pro-
grammer Phasenabschnitte. So
lassen sichKonfigurationsbefeh-
le übertragen, beispielsweise der
benötigte Ausgangsstrom des
LED-Treiber oder auch eine vir-
tuelle Mitternachtsfunktion bei
LED-Straßenleuchten.Der Strom
lässt sich in 1-mA-Schritten kon-

KOMMUNIKATION

LED-Treiber konfigurieren
figurieren, um exakt die ge-
wünschte Beleuchtungsstärke
zu erreichen. Bis zu fünf Treiber-
bausteine mit maximal 400 W
können parallel konfiguriert
werden. Mit der Technik lassen
sich dimmbare Geräte der TA-
LEXXdriver-SerienPremiumund
Premium Outdoor als auch
schaltbare Geräte der Serie Exci-
te ansteuern. Für die Integration
in automatisierte Testabläufe
steht eine USB-Schnittstelle mit
Software-Treibern bereit.

Tridonic

BREITBAND-POWERLINE

Serielle RS-485-, RS-232- oder CAN-Telegramme übertragen
Die Stromleitung zumDatenaus-
tausch für Automationszwecke
zu nutzen ist ein eleganter Weg,
um die Kosten für Verkabelung
zu sparen.DiesenVorteil kombi-
niert I2SE mit seiner Software
und realisiert den Zugriff auf je-
denTeilnehmer per Internetpro-
tokoll.
Die Basis für die Technik bildet

der Powerline-Chip QCA7000
von Qualcomm, der als Home-
Plug GreenPHYTM auch Home-
Plug AV-kompatibel ist. Damit
sind alle I2SE-Geräte der XPL-
Seriemit denderzeit handelsüb-

fasst derzeit Hutschienenmodu-
le für serielle RS-485-, RS-232-
oder CAN-Telegramme sowie ei-
nem Modul mit sechs frei konfi-
gurierbaren IOs. Diese arbeiten
als digitale Ein- oder Ausgänge
bzw. als analoge 0-10-V-Eingän-
ge. Zudem gibt es ein Modul mit
drei Relais- und drei 0-10-V-Aus-
gängen. Dieses Modul wurde
speziell für Beleuchtungsanwen-
dungen entwickelt, um drei Be-
leuchtungsstränge per 0-10-V-
Signal zu dimmen, sie aber zu-
sätzlich komplett vomNetz tren-
nen zu können. In diesem Fall

werdendieGeräte direktmitein-
ander gekoppelt.
Die Kommunikation erfolgt

über virtuelle Kanäle, die man
jeder seriellen Schnittstelle oder
jedem IO zuordnen kann. Über
eine Stromleitung können meh-
rere Gruppen serieller Geräte
direktmiteinander kommunizie-
ren, ohnedass sie sich gegensei-
tig beeinflussen. Eine Zentrale
kann per Ethernet und Ethernet
zuPowerline-Adapter eingebun-
den werden.

I2SE

lichen Ethernet zu Powerline-
Übertragern koppelbar. Die
Breitbandkommunikation er-
möglicht Datenraten bis 10
MBit/s und ist für viele Automa-
tionsanforderungen geeignet.
Die XPL-Rail-Gerätefamilie um-

DieKonnektivitätsplattformvon
RTI kommuniziert innerhalbund
zwischen Maschinen und Gerä-
ten. Sie integriert bordeigene
und externe, entfernte Systeme,
die für die Sicherheit und Zuver-

AUTONOME FAHRZEUGE

Maschinen und Geräte vernetzen
lässigkeit von autonomen Fahr-
zeugen wichtig sind. Bei Audi
ermöglicht die Middleware eine
modulare Testumgebung, um
Daten von allen elektronischen
Systemen in einemFahrzeug, die
während eines simulierten Be-
triebs generiertwerden, zubear-
beiten. Bei VW unterstützt RTI
Connext DDS die Fahrer, um
Hindernissen auszuweichen, das
Verlassender Fahrspur anzuzei-
gen,Augenaktivität zu verfolgen
und Kurven sicher zu fahren.

Real-Time Innovations

document4781016429931884543.indd 17 26.07.2016 11:03:54



18

VERNETZUNG // ÜBERBLICK

ELEKTRONIKPRAXIS Kompendium Smart Home August 2016

Offene und herstellerübergreifende
Plattform für das Smart Home

Eine Insellösung für das Smart Home bringt den Anwender nicht weiter.
Der offene und plattformübergreifende Gedanke zahlt sich nicht nur für

die Anbieter vernetzter Lösungen aus.

THOMAS ROCKMANN *

* Thomas Rockmann
... leitet bei der Deutschen Telekom
AG als Vice President den Bereich
Connected Home.

Komfort steigern, Energie sparen oder
Sicherheit bieten – das ist mit einem
vernetzten Zuhause möglich. Aus

Sicht der Anwender sollen alle Systeme ein-
fach zu bedienen, kostengünstig und sicher
sein. Die guteNachricht zuerst: Vier von fünf
Deutschen nutzen bereits Smart Home oder
gehören zu einer potenziellenNutzergruppe.
Das ist ein Ergebnis einer Studie, die das
Marktforschungsinstitut Dr. Grieger & Cie.
und der SmartHome Initiative Deutschland
e.V. im November 2015 erstellt hatten. Da-

nach wird das Marktpotenzial allein für
Deutschland auf rund 30 Milliarden Euro
beziffert.
Diese Studie zeigt, der Trend zur vernetz-

ten Technik hält an. Nach Angaben des Be-
ratungsunternehmens Strategy Analytics
besaß im Jahr 2015 jeder Haushalt durch-
schnittlich 8,6 vernetzteGeräte. 2022werden
esnachAngabendesMarktforschungsunter-
nehmens Gartner bis zu 500 sein. Ob Ener-
gieversorger, Gerätehersteller oder Telekom-
munikationsanbieter – viele Branchen und
Unternehmen erkennen immer stärker das
Potenzial, dass Smart Home bietet. Diese
Entwicklung ist das Fluch und Segen zu-
gleich. Denn inAnbetracht der gutenMarkt-
prognosen wittern viele Unternehmen ein
riesiges Geschäft und entwickeln eigene

Smart-Home-Lösungen.Doch Insellösungen
bringen die Branche nicht weiter. Kauft ein
Nutzer das Smart-Home-SystemeinesAnbie-
ters, kann er in der Regel nur dessen Funkti-
onenundLösungennutzenund sie nichtmit
Produkten anderer Hersteller kombinieren.
Zudemexistieren auf demMarkt viele unter-
schiedliche Standards. Ob Bluetooth Smart
LE, DECT ULE, EnOcean, HomeMatic, KNX,
WLAN, ZigBee oder Z-Wave – die Liste der
Protokolle, die beanspruchen, Standard im
SmartHome zu sein,wirdderzeit eher länger,
anstatt kürzer. Die Folge:Verbraucher halten
sich beim Kauf von Smart-Home-Lösungen
zurück.DennKundenwollendieGewissheit,
dass die von ihnengetätigte Investition lang-
fristig gut angelegt ist undvielfältigeAnwen-
dungsmöglichkeiten verspricht.

Vernetztes Heim: Eine offene und
herstellerübergreifende Plattform
wie QIVICON erleichtert es dem
Anwender, sein Haus oder seine
Wohnung mit der entsprechenden
Technik auszustatten.
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DasBeratungsunternehmenDeloitte sieht
deshalb die Zukunft von Smart Home in
Plattformen, bei denen Verbraucher die Lö-
sungenmehrerer Hersteller nutzen können.
„Jemehr Partnerunternehmen ihre Angebo-
te auf einer solchen Plattform integrieren,
desto eher findet der Kunde eine seinen An-
forderungen entsprechende Anwendung“,
erläutert Deloitte in der Studie „Licht ins
Dunkel – Erfolgsfaktoren für das Smart
Home“. „AusKonsumentensicht sindoffene
Plattformen daher grundsätzlich vorteil-
haft.“

Herstellerübergreifende Smart-
Home-Plattformen
Eine solche offeneundherstellerübergrei-

fende Plattform ist QIVICON, die die Deut-
sche Telekom initiiert und gemeinsam mit
den führenden Industrieunternehmen
EnBW, eQ-3, Miele und Samsung etabliert
hat. QIVICON unterstützt heute bereits die
Protokolle HomeMatic und ZigBee sowie IP-
basierte Geräte wie Kameras. Im Lauf von
2016wirdHomeMatic IPund 2017DECTULE
hinzukommen. Ziel der Telekom ist es, alle
relevanten Geräte und Standards auf der
Smart-Home-Plattform zu integrieren und
somit die Vielfalt der kompatiblen Endgerä-
te auszuweiten. Der Konzern engagiert sich
deshalb zusätzlich in dem Open-Source-
Projekt SmartHomeder Eclipse Foundation,
diemitmehr als 10.000Programmierern eine
der weltweit größten unabhängigen Devel-
oper Communities ist.
Die Smart-Home-Plattformvereint bereits

mehr als 40 Partnerunternehmen, darunter
Unternehmen und Marken wie Assa Abloy,
BitronVideo,D-Link, Ewie einfach,Gigaset,
Huawei, Junkers, Kärcher, Logitech, Miele,

Philips, Osram, RheinEnergie, Sonos, Vat-
tenfall oder die Telekom. Außerdem ist sie
nicht nur in Deutschland, sondern bereits
auch in Österreich und den Niederlanden
verfügbar.Weitere Länderwerden folgen.Die
Idee hinter dem Ansatz: Je mehr Unterneh-
men Produkte auf der Plattform anbieten,
destomehrAnwendungenkannderVerbrau-
cher nutzen.

Anwender können Produkte frei
kombinieren
Dreh- undAngelpunkt des Systems ist die

„Home Base“. Sie steuert per Funk die elek-
trischen Geräte im Haus oder in der Woh-
nung. Einzige Bedingung: ein Internetbreit-
bandanschluss, unabhängig vom Telekom-
munikationsanbieter. Die „Home Base“ ar-
beitet mit dem bereits integrierten
HomeMatic-Funkprotokoll, das System lässt
sich aber umzusätzliche Funkstandardswie
ZigBee erweitern.Dazu steckt derNutzer ent-
sprechende Funksticks an einen der vier
USB-Anschlüsse der „Home Base“. Die Ins-
tallationderGeräte erfolgt Schritt für Schritt
mit einem Einrichtungsassistenten. Welche
Geräte zum Einsatz kommen, entscheiden
dieAnwender selbst. VonAwieAußenkame-
ra über G wie Gefrierschrank oder Geschirr-
spüler bis W wie Wassermelder oder Wein-
schrank: Es gibt bereits eine Vielzahl von
Geräten verschiedener Marken, die vom
System unterstützt werden. Weiterer Vorteil
der Plattform: Sie arbeitet per Funk. Damit
sind die Angebote der Partner nicht nur we-
sentlich günstiger als kabelgebundeneVari-
anten, Verbraucher können die Komponen-
ten außerdem selbst installieren undmodu-
lartig nachBedarf erweitern.Heizkörperther-
mostate, Funkzwischenstecker, Tür-/

Kommunikation: Das Home Base empfängt Befehle vom Tablet, Smartphone oder PC und leitet diese an die
verschiedenen Geräte weiter.
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Wichtige Smart-Home-Lösungen und Protokolle im Überblick
� Amazon Echo ist ein vernetzter Laut-
sprecher, der per Sprachsteuerung zum
Alltagsassistenten werden soll. Kritiker
sehen darin im Moment jedoch eher ein
Einzelprodukt, denn die Liste kompatib-
ler Produkte ist noch recht kurz.
� Analoger Funk auf Basis des 433-Me-
gahertz-Frequenzbandes findet man in
vielen Produkten von Billiganbietern.
Dies geht einher mit niedriger Qualität
und fehlender Sicherheit. Diese Systeme
funken auf der gleichen Frequenz wie
beispielsweise Babyphones – Überlage-
rungen sind daher wahrscheinlich. Als
seriöses Smart-Home-System nicht zu
empfehlen.
� Apple HomeKit wurde mit dem Be-
triebssystem iOS 8 eingeführt. Das Pro-
duktangebot wächst jedoch nur langsam.
� Bluetooth ist mittlerweile auch im
Smart Home angekommen. Allerdings
existiert erst mit der Version Bluetooth
Smart LE (Low Energy) ein für Smart-
Home-Anforderungen praktikabler
Standard. Unterschiedliche Protokolle
verhindern aber bislang eine echte Inte-
roperabilität.
� DECT (Digital Enhanced Cordless Tele-
communications) hat sich als weltweiter
Standard für schnurlose Sprachkommu-
nikation entwickelt. Mit DECT ULE (Ultra-
Low-Energie) wurde das Protokoll zu ei-
nem für Smart Home nutzbaren Standard

weiterentwickelt. DECT funkt auf einem
eigenen Frequenzband auf 1800 Mega-
hertz.
� Eclipse SmartHome ist ein OpenSour-
ce-Projekt der Eclipse Foundation, die
mit mehr als 10.000 Programmierern
eine der weltweit größten unabhängigen
Developer Communities ist. Die Deut-
sche Telekom leistet zahlreiche Beiträge
zu diesem Projekt und wird es als einen
Kernbaustein ihrer Smart-Home-Plattform
verwenden.
� EnOcean sendet auf der Frequenz 868
Megahertz und arbeitet in der Regel ohne
Batterien. Die notwendige Energie be-
zieht das System aus Solarzellen, Wind-
energie oder kinetischer Energie, wie sie
beispielsweise durch das Drücken eines
Schalters entsteht.
� Google Brillo/Weave heißt das Be-
triebssystem von Google für das Internet
der Dinge. Brillo basiert auf Android und
soll eine Vielzahl an Standards unterstüt-
zen. Mit Weave soll eine einheitliche Pro-
grammierschnittstelle für die Gerätekom-
munikation geschaffen werden. Bisher
sind jedoch wenig Produkte verfügbar.
� HomeMatic wurde vom deutschen Un-
ternehmen eQ-3 speziell für Anwendun-
gen in der Haus- und Gebäudeautomati-
on entwickelt und nutzt die Frequenz 868
Megahertz.
� KNX ist ein kabelgebundener Standard.

Obwohl es mit KNX-RF ein kompatibles
Funksystem gibt, hat das System in den
vergangenen Jahren gegenüber den Funk-
techniken an Beliebtheit eingebüßt.
�QIVICON ist eine in Deutschland an-
gebotene, offene und herstellerüber-
greifende Smart-Home-Plattform. Hinter
QIVICON steht eine Allianz führender
Industrieunternehmen in Deutschland,
die die Deutsche Telekom initiiert und
gemeinsam mit den Partnern EnBW, eQ-
3, Miele und Samsung etabliert hat. Der
Plattform haben sich bereits mehr als 40
Partner angeschlossen.
�WLAN ist ein häufig genutzter Standard.
Da WLAN viel Energie verbraucht, eignet
er sich jedoch eher für Komponenten,
die direkt mit dem Stromnetz verbunden
sind. Außerdem ist die Reichweite sehr
stark von der Gebäudestruktur abhängig.
� ZigBee zählt zu den großen internatio-
nalen Anbietern und ist vor allem in den
USA sehr weit verbreitet. ZigBee-Kompo-
nenten können über mehrere Jahre hin-
weg wartungsfrei ohne Batteriewechsel
arbeiten.
� Z-Wave ist das meist verwendetste
Smart-Home-Protokoll. Die Funkkommu-
nikation istaufgeringenEnergieverbrauch
und hohe Kommunikationssicherheit op-
timiert. Alle Geräte sind untereinander
kompatibel. Z-Wave nutzt das 868-Mega-
hertz-Frequenzband.

Fensterkontakte oder Rauch- und Bewe-
gungsmelder lassen sichmitwenigenHand-
griffen selbst anbringen. Da weder Kabel
verlegt noch Wände aufgerissen werden
müssen, lassen sich kompatible Komponen-
ten gut im Altbauten oder Mietwohnungen
einsetzen. Steht ein Umzug an, wird das
Equipment abgebaut.
Steuern lässt sichdas Systemmit einerApp

via Smartphone, Tablet und PC. Einige Part-
nerunternehmen legen mit ihren Apps
Schwerpunkte, wie etwa Vattenfall auf die
Heizungssteuerungoder dasVerbrauchsma-
nagement.Mit derAppvonMiele lassen sich
zahlreiche Küchengeräte steuern, die Apps
der Energieversorger RheinEnergie, ENTEGA
oder die „Magenta SmartHomeApp“ der Te-
lekomermöglichen eineübergreifendeHaus-
steuerung.DerNutzer kanndieApp frei nach
seinen Bedürfnissen wählen oder mehrere
parallel nutzen.UmdieVielfalt anLösungen
auszubauenundUnternehmendenEinstieg

in den wachsenden Smart-Home-Markt zu
erleichtern, bieten sich Partnerschaften an.
Partnerschaften sind auchbei derDeutschen
Telekom ein wichtiges strategisches Ele-
ment, denn Partnermodelle haben sich be-
reits in vielen Geschäftsbereichen bewährt.
Deshalbhat die Telekomauch für denSmart
Home-Markt unterschiedliche Angebote für
Partner entwickelt. Sie umfassen sowohl die
Smart-Home-Plattform QIVICON als auch
das Endkundenprodukt „Magenta
SmartHome“.

Verschiedene Partnerpro-
gramme sind möglich
Vermarktungs- und Vertriebspartner er-

weitern ihr Portfolio und partizipieren am
Smart-Home-Markt, indem sie das Angebot
der Telekommit demeigenenPortfolio kom-
binieren und gemeinsam vermarkten. Das
könnenUnternehmenausdemEinzelhandel
oder auchHandwerksbetriebe, Versicherun-

gen, Energiedienstleister oder Anbieter von
Fertighäusern sein. Produkt-Partner integ-
rieren ihre ProduktewieKameras, Türschlös-
ser, Leuchtmittel oder andere Geräte auf der
Smart-Home-Plattform.Dadurch lassen sich
die Produkte sowohl national als auch inter-
national vernetzen und steuern. Zudem ha-
ben Produkt-Partner die Möglichkeit, ihre
Produkte in den Angeboten der Partnerun-
ternehmen zu vermarkten. Lösungs-Partner
entwickeln auf Basis der Smart-Home-Platt-
form ein eigenes Smart-Home-Komplettan-
gebot, das aus mehreren Komponenten be-
steht. Alternativ können Lösungs-Partner
auch eine eigene App entwickeln. Die Ver-
marktung erfolgt unter der eigenen Marke
undüber die eigenenVertriebswege. Beispie-
le für Lösungs-Partner sind Entega, Rhein-
Energie, Vattenfall, KPN (Niederlande) oder
eww (Österreich). // HEH

Deutsche Telekom
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Bluetooth Low Energy hält Einzug
ins Smart Home

Bluetooth Low Energy soll künftig auch Haushaltsgeräte steuern.
Die bisherige einschränkende Netzwerktopologie lässt sich durch

einen neuartigen Ansatz überwinden.

PUSHEK MADAAN UND GAGAN LUTHRA *

* PushekMadaan
... ist Senior Marketing Engineer bei Cypress Semi-
conductor.

Bluetooth Low Energy (BLE) hat das
Konzept des Internets der Dinge (IoT)
revolutioniert und dazu beigetragen,

es von einemKonzept zu einerwirtschaftlich
erfolgreichen Realität zu machen. Haupt-
sächlich zum Durchbruch verholfen hat die

Funktechnik „Bluetooth Low Energy“ seine
Omnipräsenz in Smartphones, Tablets und
in letzter Zeit auch Notebooks. Hier hat die
Technik eindeutige Vorteile gegenüber frü-
heren proprietären Protokollen, bei denen
amanderenEndeder drahtlosenVerbindung
eine spezielle Hardware, gewöhnlich ein
USB-Dongle oder ein integrierter Funkbau-
stein, erforderlich war.
Das hat neben weiteren Gründen, bei-

spielsweise der Leistungsaufnahmeundder
standardisierten Software, dazubeigetragen,
dass BLE bei IoT-Anwendungen zum De-

facto-Standard geworden ist. Die beliebtes-
ten IoT-Anwendungen findet man bisher in
Wearables,wie beispielsweise dem Jawbone
Up, bei denen ein Gerät Sensordaten sam-
melt, komplexe Algorithmen ausführt, um
daraus sinnvolle Informationen zu gewin-
nen, und diese Informationen an ein Mobil-
gerät überträgt. Ähnliche Konzepte werden
bei Haushaltsgeräten und Sensormodulen
übernommen, um aus einfachen Häusern
intelligenteHäuser zumachen. Beispiele für
solcheGeräte sind intelligenteKaffeemaschi-
nen, die den gewünschten Kaffee brühen

Kommunikation im Smart Home:Mit Bluetooth Low Energy können Geräte über ein Smartphone bedient werden. Allerdings muss die einschränkende Netzwerkto-
pologie berücksichtigt werden.
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Gagan Luthra
... ist für das Produkt-Marketing bei Cypress Semi-
conductor verantwortlich.

KOMMUNIKATION // FUNKTECHNIK
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und zum richtigen Zeitpunkt bereithalten,
wennmanmorgens das Haus verlässt. Aber
auch intelligente Systeme, die das Licht steu-
ern: Sie erkennen, wenn jemand im Raum
ist, um das Licht automatisch ein- und aus-
schalten.
Eine Herausforderung bei der aktuellen

Implementierung des BLE-Standards ist die
eingeschränkte Netzwerktopologie. In Sys-
temen wie dem Smart Home, die eine Viel-
zahl vonNodes (SensorenundLichtschalter
an vielen Positionen = Knoten) umfassen
können, muss jeder Knoten einzeln von ei-
nem gemeinsamen Steuergerät angespro-
chen werden. Das kann für gewöhnlich mit
einemMobiltelefon erfolgen.

Smart-Home-System mit ver-
schiedenen Knoten
Als Beispiel soll ein Smart-Home-System

mit einer Reihe von Knoten dienen. Jeder
dieser Knoten hat eine Sensorschnittstelle,
eine Lichtsteuereinheit und eine BLE-Kom-
munikationseinheit. Die Sensorschnittstelle
kanndieAnwesenheit vonPersonenunddie
Helligkeit des Umgebungslichts erkennen.
Die Lichtsteuereinheit kann das Licht ein-
undausschaltenundaußerdemdie Farbtem-
peratur und die Helligkeit der verwendeten
LED-Leuchten regeln. DieKommunikations-
einheit implementiert das BLE-Protokoll für
den Datenverkehr mit den übrigen Knoten
im Smart-Home-System. In diesem Smart-
Home-System kommunizieren alle Knoten
über einMesh-Netzwerk. Jeder einzelneKno-
ten arbeitet imZeitmultiplex alsMaster oder
Slave und hat verschiedene Funktionen:
� Sensorschnittstelle: Jeder Knoten stellt
Schnittstellen für einen Näherungssensor
und einen Umgebungslichtsensor bereit.
Die Signale dieser Sensoren werden ver-
stärkt und anschließend mit einem A/D-
Wandler digitalisiert. Die digitalisierten
Signale werden für die Funktion zur LED-
Regelung und für die Kommunikation mit
anderen Knoten im System benutzt.
� Lichtsteuereinheit: Die gemessenen Sig-
nale werden von einer MCU verarbeitet und
in die Steuerinformationen für die Farb-
temperatur und Helligkeit des Lichts umge-
wandelt. Die Steuereinheit kann die Farb-
temperatur und die Helligkeit des Lichts
ausgehend von der Umgebungshelligkeit
und der Tageszeit (aus einer Echtzeituhr,
RTC) oder ausgehend von einer Benutzer-
eingabe über eine App auf einem BLE-fähi-
gen Mobiltelefonen anpassen.
� BLE-Kommunikation: In diesem System
hat BLE zwei Aufgaben. Zum einen dient
es dazu, die Beleuchtung am Knoten vom
Mobiltelefon aus zu steuern. In diesem Fall

arbeitet der Knoten als GAP-Peripheriegerät
und empfängt Steuerinformationen vom
Telefon, das als GAP-Zentrale fungiert. Im
Weiteren ermöglicht BLE es dem Knoten,
andere Knoten im Smart-Home-System zu
steuern. Dabei wird die Rolle eines Knoten
geändert und arbeitet jetzt als GAP-Zentra-
le, damit er Steuerinformationen zu ande-
ren Knoten senden kann.
� Dynamischer Wechsel der BLE-GAP-
Rollen: In dieser Anwendung arbeiten alle
Knoten als GAP-Peripheriegeräte (Slaves),
die versuchen, eine BLE-Verbindung zur
GAP-Zentrale (Master) aufzubauen. Wenn
ein Knoten Steuerinformationen von einer
GAP-Zentrale empfängt oder mit seinen
PIR-Sensoren Bewegung erkennt, ändert er
seine Rolle in die einer GAP-Zentrale und
stellt Verbindungen zu den anderen Knoten
im System her, um die Informationen wei-
terzuleiten. Dadurch benötigen die übrigen
Knoten keine direkten Steuerinformationen
vom Mobiltelefon, sondern empfangen die
gleichen Informationen von einem benach-
barten Knoten.

Die Vorteile von PSoC 4 BLE
für den Entwickler
Wegen der vielen verschiedenen Funktio-

nen würde man eine Mehr-Chip-Lösung be-
nötigen. Der Einsatz von mehreren Chips
erhöht nicht nur dieMaterialkosten, sondern
er erfordert auch eine größere Leiterplatte.
Allerdings könnte der begrenzte Platz ein
Problem sein. Die Lösung in diesem Fall
heißt PSoC 4 BLE von Cypress. Sie stellt eine
BLE-Kommunikationbereit, die nicht nur als
GAP-Peripherie und als GAP-Zentrale arbei-
ten kann, sondern auchdynamisch zwischen
diesen beiden GAP-Rollen umschaltet. Au-
ßerdementhält PSoC4BLEprogrammierba-
re Analogblöcke, um kundenspezifische
Sensorschnittstellen zu erstellen, und pro-
grammierbare digitale Blöcke, umSteuerein-
heiten zu implementieren. Dieser Ansatz ist
durch die Verringerung der Materialkosten
und der Leiterplattengröße eine besonders
wirtschaftliche Lösung, die zudemmodular
ist, da der gleicheChipdazu genutztwerden
kann, verschiedeneFunktionen für verschie-
dene Knoten zu implementieren.
Der Baustein implementiert nicht nur alle

drei Systemfeatures Sensorschnittstelle,
Lichtsteuereinheit und BLE-Kommunikati-
on, sondern er erleichtert auch die Imple-
mentierung, indem er die BLE-Komponente
bereitstellt, mit der sich Produkte, die als
BLE-GAP-Zentrale undGAP-Peripherie arbei-
ten, erstellen lassen. // HEH

Cypress Semiconductor
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So lässt sich das Licht
im Smart Home steuern
Licht im Smart Home ist mehr als nur ein- und ausschalten. Es lässt
sich dimmen, die Farbtemperatur ändern oder gleich vordefinierte
Stimmungen einstellen. Wir stellen eine Hardware-Plattform vor.

GORDON LUNN UND LEE CHEE EE *

* Gordon Lunn und
Lee Chee Eef
... arbeiten als Entwickler
bei Future Technology De-
vices International (FTDI).

Dank des Wachstums bei der Home-
und der Gebäudeautomation und
auch der Einzug der IoT-Technik be-

feuern die Halbleiterhersteller, hoch integ-
rierte Plattformen zur Verfügung zu stellen.
Alles mit dem Ziel, intelligente und vernetz-
te Systeme anzubieten. Dank der Kombina-
tionmehrerer hochintegrierter ICs auf einer
PlattformentstehenModule, die demneues-
ten Entwicklungsstand entsprechen und
hochskalierbar sind. Außerdem lassen sich
die Systeme in einem gewissen Grad auf die

Bedürfnisse der Kunden anpassen. Im fol-
genden Text stellen wir eine Plattform vor,
mit der die Beleuchtung in einem Gebäude
gesteuert werden kann.
Bisher wird das Licht in einem Gebäude

durch getrennte mechanische Schalter ge-
steuert, diemanuell bedientwerden.Anders
bei einemautomatischenSystem:Hier kann
die gesamte Beleuchtungshardware in der
Wohnung und auch außerhalb in der nähe-
ren Umgebung von einem zentralen An-
schlusspunkt gesteuert und kontrolliert
werden. Vorteil für den Anwender ist die
komfortable Bedienung. Dabei erhöht sich
auch die Sicherheit und der Energiever-
brauch für das Gebäude lässt sich senken.
Das Licht lässt sich zentral dimmen, schalten
oder auch inder Farbe verändern. Kurz: Licht

passt sichderUmgebungunddenMenschen
an. Bedient werden solche automatisierten
Lösungen beispielsweise über ein Touch-
Display innerhalb der Wohnung oder auch
ferngesteuert vonaußerhalbüber die instal-
lierte, drahtloseKommunikationsinfrastruk-
tur über Smartphoneoder Tablet-PC. Lichter
lassen sich ein- oder ausschalten, auchwenn
die Bewohner nicht mehr im Haus sind.

Verschiedene Beleuchtungs-
profile lassen sich speichern
Es lassen sich unterschiedliche Beleuch-

tungsprofile erstellenund speichern, die sich
bei Bedarf schnell abrufen lassen. Potenziel-
le Einbrecher lassen sich beispielsweise
durch ein vorher definiertes Lichtszenario
abschrecken. In allen Räumen sind intelli-

Licht per App steuern:
Der Mikrocontroller FT900 Bridge-Chip von FTDI
verbindet das drahtlose Kommunikationssystem eines
Smartphones mit dem Touch/Grafikcontroller-System.
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VERNETZUNG //MIKROCONTROLLER

gente Lichtschalter installiert. Diese können
automatisch bei Dunkelheit eine stromspa-
rendeHintergrundbeleuchtung einschalten,
damit die Bewohner die Schalter imDunkeln
nicht suchenmüssen.
Das Bild 1 zeigt ein einfach zu implemen-

tierendes System, das genau für den be-
schriebenenZweck entwickeltworden ist. Es
bietet eine bequeme und einfache Möglich-
keit, mit der sich die Beleuchtung im Alltag
steuern lässt. Das System besteht aus einer
Kombination aus einerMikrocontroller-Ein-
heit, einemHochleistungs-Grafikcontroller-
IC sowie den entsprechendenSchnittstellen
für die Kommunikation nach außen. Ausge-
stattet ist das System über ein Tochdisplay,
welches beispielsweise an der Wand mon-
tiert werden kann. Damit haben die Bewoh-
ner Zugriff auf die grafische Benutzerober-
fläche. Das Bedienfeld wiederrum hat eine
Verbindung über die SPI-Schnittstelle mit
dem Mikrocontroller und über diesem zum
Netzwerk des Hauses. Möglich ist auch, das
Beleuchtungssystem über das Smartphone
oder WIFI direkt an das Netzwerk anzubin-
den.

Die grafische Benutzerober-
fläche entscheidet
Über das grafischeBenutzerinterface kön-

nen die Bewohner bestimmte Leuchten in
allen Räumen einzeln auswählen und die
Leuchten entsprechend der gewünschten
Helligkeit und Lichtfarbe zu steuern. Das
kann beispielsweise ein helles und tages-
licht-weiß in der Küche oder eine indirekte
Beleuchtung inwarm-weiß imWohnzimmer
sein. Das Layout der grafischen Benutzer-
oberfläche lässt sich zudem auf die Smart-
phone-App spiegeln. Damit muss sich der
Benutzer nicht an verschiedeneOberflächen
gewöhnenundbedient das Systemunabhän-
gig davon, ob er sich im oder außerhalb des

Hauses befindet. Dank der grafischen Dar-
stellungdesRaumplans kannderAnwender
einfach und übersichtlich für bestimmte
Räume spezifische Beleuchtungsszenarien
zuweisen.
Die Leuchten in dem System lassen sich

für bestimmteUmgebungslichtzuständepro-
grammieren.Dazu stehenunterschiedliche,
vordefinierte Stimmungseinstellungen be-
reit. Darüber hinaus gibt esmehr als ausrei-
chendeTimer-Funktionen, umdie Lichter zu
einem bestimmten Zeitpunkt während des
Tagesverlaufes Ein- und Auszuschalten. Zu-
dem ist es möglich, die Energieverbrauchs-
daten zu erfassen und auszuwerten und so
denEnergiebedarf desGebäudes zu reduzie-
ren. Das Ganze ist ein breit skalierbares und
sehr flexibles System. Kommen zusätzliche,
intelligente LED-Beleuchtungsmittel zum
Einsatz, dann ist es möglich, über die integ-
rierte Elektronik für die drahtlose Steuerung,
die Leuchten zu erkennen und als neuen
Netzwerkknoten im Heim-Netzwerk einzu-
binden. Das fest montierte Bedienfeld im
Gebäudeunddas Smartphone-Interface soll-
ten beide parallel im System mit eingebun-
den werden, um von überall einen kontinu-
ierlichen Zugriff auf die Funktionen des Be-
leuchtungssystems zu gewährleisten. Hat
nur das Smartphone-Mobilteil den Zugriff
auf das Leuchtensystem, kann es vorkom-
men, dass dieses von einem Benutzer mit
nach draußen genommen wird die verblei-
benden Personen im Haus keine Kontrolle
mehrüber das Systemhaben. Imungünstigs-
ten Fall haben die Bewohner keinen Zugriff
mehr auf auf ihr Leuchtensystem.
Bei der imBild 1 gezeigten Lichtsteuerung

wirdderMikrocontroller FT900Bridge-Chip
von FTDI verwendet. Dieser Controller mit
seiner RISC-Architektur verbindet das draht-
lose Kommunikationssystem mit dem
Touch-/Grafikkontroller-System. Der Bau-

Bild 1: Eine schematische Darstellung der wichtigsten Halbleiterelemente für ein intelligentes-Lichtsteue-
rungssystem im Smart Home.
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stein bietet einen 32-Bit proprietärenEmbed-
ded-Prozessor-Kern.DieBefehlewerdenaus
einem Shadow-RAM anstelle eines her-
kömmlichen, viel langsameren Flash-Spei-
chers ausgeführt. Das ermöglicht es dem
Prozessor, echte Zero-Wait-State-Operatio-
nen auszuführen.Damit ist eineRechenleis-
tung von 3,10 DMIPS (Million Instructions
per Second)möglich. Der FT900besitzt eine
breite Palette von I/O-Optionen, inklusive
10/100MBit/s-Ethernet, SPI, USB 2.0, I²C, I²S
und UART-Schnittstellen.

Kommunikation der Leuchten
im ZigBee-Mesh-Netzwerk
Über die Ethernet-Schnittstelle ist der Mi-

krocontrollermit einer LAN-auf-ZigBee-Brü-
cke verbunden, welche die Kommunikation
mit allen Leuchten im ZigBee-Mesh-Netz-
werk ermöglicht. Gleichzeitig kommuniziert
die FT800-Embedded-Video-Engine (EVE)
von FTDI über die SPI-Schnittstelle mit dem
Controller. Sie hat die Aufgabe, die GUI-Bil-
dinhalte auf den Bildschirm darzustellen,
einschließlich komplexer Grafiken wie Zif-
ferblätter, Uhren oderMessgeräte. Dank des
objektorientierten Ansatzes lässt sich die
erforderlicheDaten-Bandbreite imVergleich
zuherkömmlichenGrafik-Lösungen reduzie-
ren. Durch seinen integrierten Touch-Cont-
roller erkennt das System die Position der
Berührungspunkte bezogenauf die Symbole
der Tasten, Schiebereglern und Schaltern.
Das Bild 2 zeigt die kompakte Software-

Architektur, welche bei der Beleuchtung
verwendet wurde. Sie umfasst nicht nur die
Treiber für die Kommunikation mit der
Smartphone-App, sondern auchdie komplet-

te FT900-Anwendungssoftware. DieAnwen-
dungssoftware ist in der Lage über den
FT800unddank integriertenTouch-Control-
ler die BenutzereingabenvomTouch-Display
zu verarbeiten. Darüber hinaus ermöglicht
sie dieWi-Fi-Direct-Kommunikation,welche
vomSmartphonedesBenutzers aus gestartet
wird. Der Mikrocontroller vom Typ FT900
wirddurch eineDatenbankmit vielendurch
denBenutzer konfigurierbareDateienunter-
stützt. DazugehörenTreiber, Display-Biblio-
theken zur Darstellung von Räumen zur
übersichtlichen Zuordnung der Leuchten
oder dieAmbient- undTimer-Einstellungen.
Der Status aller Leuchten im Netzwerk wird
permanent auf dem GUI aktualisiert.
Durch die Einbindung des FT900 als uni-

versellen Schnittstellen-Brücken-Baustein
in das System-Design ist es möglich, diese
Lichtsteuerung mit einer Vielzahl verschie-
dener Smartphones und Controller zu steu-
ern, sowie mit vielen Home-Automationfä-
higen Peripheriegeräten mit unterschiedli-
chen Schnittstellen zusammen zu arbeiten.
Für den schnellen Einstieg in die Licht-

steuerung imSmartHome liefert derHerstel-
ler FTDI ein Evaluation-Board mit dem
FT900 und eine komplette FT800-Touch-
Display-Hardware mit Lautsprecher und
Hintergrundbeleuchtung. Um ein Demo-
System aufzubauen, ist noch eine LAN-to-
ZigBee-Bridge, ein USB-to-WLAN-Dongle
und eine ZigBee-LED-Lampe notwendig.
Einige der verwendetenProgrammekönnen
direkt beimHersteller als Source-Code ange-
fordert werden. // HEH

FTDI

Bild 2: Der Aufbau der Software-Architektur, die für die Beleuchtung verwendet wurde. Neben den Treibern
für die Kommunikation mit einer Smartphone-App ist auch die komplette FT900-Anwendungssoftware
enthalten.
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Ein perfekter Showroom für
Smart-Home-Technologie

Nutzeffekt statt Utopie – Intel zeigt in einer Musterwohnung, dem
„Tiny House“, was heute schon in puncto Smart Home möglich ist.

GERHARD LESCH *

* Gerhard Lesch
...ist IoT Business Development
Manager bei Intel.

Gebäudeautomation gehört schon seit
vielen Jahren zum festen Repertoire
vonHigh-End-Haustechnikanbietern.

Hierbei handelt es sichumgeschlossene Sys-
teme mit vorgegebenem Funktionsumfang.
Mit dem Internet der Dinge (Internet of
Things, IoT)wird nun auch das Smart Home
(Connected Home) allmählich zur Realität.
Zahlreiche Geräte, die per TCP/IP unterein-
ander undmit dem Internet verbunden sind,
halten Einzug in Häuser und Wohnungen.
Weitere FunktionenoderGeräte können ein-
fach integriert werden.
Einer aktuellen Intel-Studie zufolge glau-

ben rund 71% der Amerikaner, dass sich bis
2025 mindestens ein Smart-Home-Gerät in

jedemHaushalt befindenwird.Die Europäer
hinken der Entwicklung um zwei bis drei
Jahre hinterher, aber auch hier soll es bis
2019 etwa 29,7 Mio. Smart Homes geben.

„Tiny House“ zeigt hersteller-
übergreifende Funktionen
Wie bei den meisten neuen Technologien

gibt es die sogenannten Early Adopter, die
sich lange vor allen anderen für innovative
Technik begeistern und neue Produkte ein-
setzen. Die breite Masse der Anwender be-
schäftigt sich meist erst viel später mit den
Möglichkeiten und dem Potenzial der Tech-
nologien vonmorgen. Nichtsdestotrotz sind
Smart Homes bereits heute keine Utopien
mehr, sondern dank IoT überall verfügbar
und durch zahlreiche Anwendungen im
Haushalt sinnvoll nutzbar.
Um den Einfluss des Internets der Dinge

auf das tägliche Leben erlebbarer zumachen,
demonstriert Intel aktuelle Smart-Home-

Technik in seinem „Tiny House“, einem in-
telligenten digitalen Zuhause. Dieses „Tiny
House“ ist eineArt lebendiges, dynamisches
Spielfeld, in dem sich bestehende und neue
Aspekte von IoT in einemklassischenWohn-
bereich ausprobieren lassen.
In dieser realitätsnahen Wohnumgebung

lassen sich die Herausforderungen und die
Vorteile der Smart-Home-Bewegung beson-
ders deutlich aufzeigen. Schließlichwirddie
Umsetzung von IoT für die breite Masse vor
allem davon abhängen, wie gut die Technik
Wünsche und Ansprüche der Endkunden
bedienen kann. In der Studie von Intel wur-
de beispielsweise sehr großer Wert darauf
gelegt (86%), dass alle Elemente des Smart
Home über eine Anwendung gesteuert wer-
den können. Doch schon heute sind mit ei-
nem überschaubaren Angebot an Herstel-
lern,OrganisationenundProdukten zahlrei-
che StandardsundProtokolle auf demMarkt,
die nicht miteinander kompatibel sind.

Intelligente Umsetzung durch
zentralen Controller
Im „Tiny House“ beweist Intel, dass sich

solcheProbleme indenGriff bekommen las-
sen: Der smarte Showroom nutzt Beleuch-
tungstechnologien von Cree, Osram und
Philips, die sichmit einer App kontrollieren
lassen. Basis dafür ist die „Smart Home De-
velopmentAccelerationPlatform“von Intel.
Sie wurde ganz gezielt darauf ausgelegt,
Kompatibilitätsprobleme einzelnerGeräte zu
lösen, sodass Anwender eine nahtlose Be-
nutzerumgebung vorfinden. Eine solche
Funktionbleibt auch in Zukunft unerlässlich.
Diemeisten Studiengehendavonaus, dass

Smart Homes schrittweise entstehen, kaum
einAnwenderwird auf Anhieb das komplet-
te Haus digital aufrüsten. Eine Kamera für
die Raumüberwachung, eine intelligente
Deckenlampe oder ein vernetzter Wasser-
oder Rauchsensor – im Jahr 2014 haben Ein-
zelproduktewie diese 59%desGesamtmark-
tes inNordamerikaundEuropa ausgemacht.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit sind diese

Vernetztes Wohnen: In Intels Musterwohnung „Tiny House“ sind elektronische Thermostate, Glühbirnen,
Bewegungsmelder, Kameras und Türklingeln eingebaut.
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Einzelprodukte nicht vom gleichen Herstel-
ler oder unterstützenkeine identischenKom-
munikationsstandards. Noch dazu muss
auch bestehende Hausautomatisierungs-
technik mit der neuen Technologie zusam-
menspielen. Fest eingebaute Steuerungen
für Licht, Jalousien und Alarmanlagen stel-
len zudem einen hohen Kostenfaktor dar.
Hausbesitzerwerden daher großenWert da-
rauf legen, auchdiese älterenProdukte in die
neue Smart-Home-Welt zu integrieren. Das
Development Kit von Intel löst diese Proble-
me im „Tiny House“ durch seine zentrale
Position als übergeordneter Controller und
Wandler zwischen diesenWelten.
Basierend auf Intels Quark-Prozessoren

bietet es die notwendigeRechenleistungund
Flexibilität, umProtokolle unterschiedlicher
Hersteller im laufendenBetrieb anzupassen
und über eine App regelbar zu machen. Ein
solchesDevelopmentKit erleichtert auchdie
Produktentwicklung von Drittherstellern
und die Zeit für die Entwicklung verkürzt
sich. Entwickler müssen sich nicht um die
Kompatibilität mit anderen Systemen küm-
mern, sondern können ihreKommunikation
auf den zentralen Controller beschränken.

Realistische Einsatzszenarios
umgesetzt
Im Moment sind mehrere verschiedene

Anwendungsfälle im „Tiny House“ umge-
setzt. Darunter ist beispielsweise ein elek-
tronisches Schloss, das auf der leistungsfä-
higenTrue-Key-Gesichtserkennungvon Intel
basiert. In nur drei Sekunden erfasst der
Sensor das eigene Gesicht oder das des Be-
suchers und gibt den Türriegel frei – oder
eben nicht.
Weitere Entwicklungen bei Algorithmus

und Rechenleistung dürften die Bearbei-
tungszeit in nächster Zeit aufwenigeMillise-
kunden drücken. Eine biometrische Zu-
gangslösung ist nicht nur bequem – sie öff-
net die Tür, wenn man mit Einkaufstüten
beladen davor steht – sondern sie eröffnet
auch neue Einsatzmöglichkeiten. Stellt bei-

spielsweise der Wassersensor ein Leck bei
der Waschmaschine fest, könnte der Haus-
besitzer dem Klempner remote Zugang zur
Wohnunggeben, sobald er vor der Tür steht.
Ebenfalls im „Tiny House“ eingebaut sind
elektronische Thermostate, Glühbirnen, Be-
wegungsmelder, Kameras und Türklingeln.
Alle Funktionen laufen in einer App zusam-
men, die demAnwender vollemanuelle Kon-
trolle über die Geräte gibt, aber auch auto-
matisierte Vorgänge erlaubt. Erkennt die
Kamera an der Tür, dass das Haus nun leer
ist, lassen sich die Temperatur herunter re-
geln, die Lichter ausschaltenunddas Schloss
verriegeln. Erkennt der Bewegungsmelder
Aktivitäten in einemRaum, kann er über die
Kamera alle Vorgänge aufzeichnen und an
einen Speicherplatz in der Cloud senden.
In dennächsten zwölf bis 18Monatenwird

Intel kontinuierlich weitere Produkte und
Technologien zum„TinyHouse“hinzufügen,
um sowohl die Vorzüge als auch die Span-
nungsfelder des Smart Home auszureizen.

Interoperabilität statt
Insellösungen
Für Intel ist klar, dass zwischen demkom-

plett vernetzten digitalen Zuhause und den
heute angebotenen,meist punktuell einsetz-
baren Produkten, eine Lücke besteht. In der
nächsten Zeit werden sich Hersteller und
Branchenorganisationenauf Standardsund
Ansätze einigen müssen, um die unter-
schiedlichen Produkte durch ein zentrales
Element zu vereinen.
Dabei wird die Interoperabilität eine ent-

scheidende Rolle spielen. Sie wird es nicht
nur für den Kunden einfacher machen, sein
Haus zu vernetzen, sonderndenWeg fürwei-
tere auf Daten basierende Anwendungen
öffnen, die alle Einzelsysteme heute schon
generieren. Werden die Daten sinnvoll aus-
gewertet, ist das Smart Home der Auftakt zu
einer komfortableren und sicheren Zu-
kunft. // MK

Intel

Büro, Wohnzimmer, Bad: Das
„Tiny House“ nutzt Beleuch-
tungstechnologien von Cree,
Osram und Philips, die sich
mit einer App kontrollieren
lassen. Basis dafür ist die
„Smart Home Development
Acceleration Platform“ von
Intel.
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Kein Hackerangriff auf die
vernetzte LED-Leuchte

Cybersicherheit bei vernetzter Beleuchtung? Klingt abwegig, ist aber
bei genauerer Betrachtung notwendig. Im vernetztem Heim sollte man

kritisch hinterfragen, wie bestmöglicher Schutz aussehen kann.

GUIDO KÖRBER *

* Guido Körber
... ist Geschäftsführer bei Code Mercenaries Hard-
und Software GmbH Schönefeld bei Berlin.

Bei Smartphone, PC oder Tablet ist es
selbstverständlich, regelmäßig ein
Sicherheitsupdate zu erstellen. Doch

wie ist es mit dem Betriebssystem einer De-
ckenleuchte?Das ist schon eine etwasunge-
wöhnliche Frage.Doch in Zukunftwohl eher
nichtmehr. Dennmit dem Internet of Things
werdennicht nur immermehrKomponenten
vernetzt, sondern auchdie Intelligenz inun-
serenGebäudennimmtweiter zu.Die Sicher-
heitsprobleme inklusive! Dochwie schlimm
ist es wirklich? Kurz gesagt: Es ist sehr
schlimm. Alles, was mit dem Internet ver-
bunden ist,wird angegriffen–unddas stän-

dig. Die Angriffe laufen automatisch und
suchen nach Sicherheitslücken. Die erste
Verteidigungslinie gegen diese Angriffe ist
der Router mit der Firewall. Das stellt aber
nicht sicher, dass es keine Schädlinge in das
hausinterne Netz schaffen.

Wenn Schadensoftware in ein
vernetztes Gebäude gelangen
Infizierte USB-Sticks, Angriffe über

schlecht gesicherte WLAN-Netze und durch
unbedarfte Anwender aktivierte Trojaner
sindhäufige Einfallstore für Schadsoftware.
Ist ein Schädling erst mal unerkannt in der
hausinternen IT, könnenweitere spezifische
Schädlinge nachgeladen werden die ihrer-
seits bestimmte Systeme imHaus angreifen.
Wie viel passieren kann, wenn eine Schad-

software es hinter die Sicherheitssysteme
geschafft hat, hängt davon ab, wie die inter-
ne IT und das Gebäudesystem organisiert
sind. Sind beide in einem Netz, können
Schädlinge alles angreifen was sich im Ge-
bäudebefindet. Denkbar sinddannAngriffe
beispielsweise auf das Zugangskontrollsys-
tem,umUnbefugten Zugang zu ermöglichen,
Industriespionage oder sogar Cyber-Terror-
angriffe mit dem Ziel, Anlagen zu beschädi-
gen oder bei der Übernahme von mehreren
großenGebäudendurch schnelle Lastwech-
sel das Stromnetz zu destabilisieren.
Längst sind nichtmehr nur Computer An-

griffsziele. DerVirus „Stuxnet“ beispielswei-
sewarmaßgeschneidert dafür, SPS-Systeme
in einer Urananreicherungsanlage im Iran
anzugreifen. Auch Überwachungskameras

Angriff: Überall wo Kommunikation in einem Netzwerk stattfindet, besteht die Gefahr eines Hackerangriffs. Diese Gefahr lässt sich beispielsweise in der LED-Be-
leuchtung eliminieren, in dem ein Treiberbaustein den DALI-Bus verwendet, mit dem eine Kommunikaton ausgeschlossen ist.
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Ein Angriff auf die LED-Leuchte ausschließen
Im vernetzten Heim erfolgen Angriffe
über unterschiedliche Kommunikations-
busse. Werden solche Kommunikations-
möglichkeiten von vorn herein ausge-
schlossen, kann ein Hacker nicht auf das
System von außen zugreifen. Die USB-
auf-DALI-Bridge LED-Warrior14U-DR von
Code Mercenaries bietet erst gar keine
Kommunikation für Schadsoftware. Der

Baustein verwendet den DALI-Bus und
Schadsoftware lässt sich über diesen
nicht integrieren.
Eine andere Möglichkeit, um einen An-
griff auf ein LED-Leuchtensystem aus-
zuschließen ist es, die Komplexität der
Software zu begrenzen. Somit ist ein
Update am Einsatzort nicht mehr not-
wendig.

wurden schon gezielt infiziert, um sie als
Bots zu verwenden, die dann ferngesteuert
Angriffe auf andere Systeme ausführen. So-
bald ein Produkt eine kritische Menge er-
reicht, ab der sich kriminelle Tätigkeiten
damit lohnen, tauchen auch die entspre-
chenden Schadsysteme auf. Sich darauf zu
verlassen, dass es „so was“ nicht gibt, ist
keine zukunftssichere Strategie. Nicht immer
ist der Zugriff auf Daten oder die Beschädi-
gung vonAnlagendas Ziel einesAngriffs. Es
gab auch schon Fälle, in denen IT durch ei-
nen Angriff außer Betrieb genommen wur-
den, umunter dendannnötigenServicetech-
nikern Leute einzuschleusen, die klassi-
schen, physikalischen Diebstahl verübten.

Vernetzte LED-Leuchten bieten
Ziel für einen Angriff
Damit kommen wir dann wieder auf die

Eingangsfrage zurück: Mit dem Einzug von
Vernetzungund Intelligenz in die Lichttech-
nik muss auch die Frage nach der Cybersi-
cherheit gestellt werden.Natürlich kann ein
Schadprogramm in der Leuchte selber nicht
viel anrichten, aber es ist dann imHaus und
kannvondort andere Systemeangreifen oder
ausspionieren. Einen solchen Schädling zu
finden ist dannauchnicht einfach.Wer lässt
schon regelmäßig einen Virenscanner auf
seiner Büroleuchte laufen? Automatische
Updates können hier zu einer Falle werden.
Die Leuchtemuss dafür Zugriff auf das Inter-
net haben undwird damit über denUpdate-
prozess angreifbar. Ein Übeltäter kann sich
als Updateserver ausgeben und auf diesem
Weg einen Trojaner installieren.
WenndasProblemmit denUpdates gelöst

werdenkann, stehtmanaber vor demnächs-
ten. Der Lebenszyklus von IT liegt bei unge-
fähr 3 bis 6 Jahren. Dann ist ein Computer
veraltet undwird ersetzt. Beleuchtungbleibt
aber 15, 20 oder nochmehr Jahre imEinsatz.
In diesem Zeitraum veraltet die Sicherheits-
technik so sehr, dass einst sichere kryptogra-
phische Methoden dann von einem Smart-

phone (oder was auch immer wir dann als
mobile Systeme verwenden) geknackt wer-
den können. Dazu kommt die Frage, über
welchen Zeitraum überhaupt Bugfixes und
Updates für die alteHardware zurVerfügung
gestellt werden können.

Mögliche Sicherheitslücken
im System reduzieren
Sicherheit lässt sichnicht nachrüsten.Da-

mit einProdukt sicher ist,muss es vonGrund
aufmit demSicherheitsgedanken entwickelt
werden. Prinzipiell ist ein ungesichertes Sys-
temeinemnur vermeintlich gesicherten vor-
zuziehen. Bei ersteremweißmandann, dass
man es schützen muss. Grundsatz bei allen
Überlegungen zur Cybersecurity ist, dass
alles immer und überall angegriffen wird,
was irgendwie erreichbar ist.

Ein zu 100Prozent sicheres Systemgibt es
nicht, aber dieMengedermöglichenLücken
sollte man so weit wie möglich reduzieren.
Der erste Schritt: Weg lassen was nicht be-
nötigt wird. Bei der Auswahl der Soft-
warekomponenten ist genau darauf zu ach-
ten, dass diese keine bekanntenSicherheits-
lücken enthalten. Selbst Zufallszahlengene-
ratoren können solche Lücken haben und
machen dann das System angreifbar, da die
Verschlüsselung gebrochen werden kann.

Auch unwahrscheinliche
Szenarien bedenken
EinwichtigesHilfsmittel für die Sicherheit

kann eine ständige Überwachung der Integ-
rität der Software sein. Auch das Isolieren
von Systemen, die anfällig sein könnten, ist
sinnvoll. Wenn eine infizierte Komponente
physikalisch keine anderen Systeme errei-
chen kann, ist der mögliche Schaden deut-
lich begrenzt. Grundsätzlich ist eineAnalyse
der möglichen Schadenswege notwendig.
Dabei sollten auch unwahrscheinliche Sze-
narien beachtet werden. Gerade diese sind
für Angreifer attraktiv, weil sie meist nicht
berücksichtigt werden.
Eine ziemlich sichere Option ist es, die

Systeme hierarchisch zu strukturieren und
denTeil, derwahrscheinlichwenigWartung
erfahren wird, so auszulegen, dass er nicht
gehacktwerdenkann.Das ist beispielsweise
der Fall bei Lichtsystemen, die spezifische
BussewieDALI verwenden, auf denen es gar
keine Kommunikationsmöglichkeit für
Schadsoftware gibt. Oder die Komplexität
der Software indenLeuchtenwirdbegrenzt,
so dass ein Update im Feld nicht notwendig
ist und deshalb die Updatemöglichkeit über
dasNetzwerkphysikalischblockiertwerden
kann.
MöglicheGefahren gibt es viele.Manmuss

sichderer bewusst sein, umWege zu finden,
umdas Risiko zuminimieren oder ganz aus-
zuschließen.Wichtig ist, kritisch zu bleiben
und sich die Frage zu stellen,wie etwas aus-
genutztwerdenkönnte. Dennwenndasmög-
lich ist, wird es auch getan werden. // HEH

CodeMercenaries

Schnittstelle mit DALI: Der LED-Warrior14U-DR ist
eine USB- zu DALI-Bridge und kann nur DALI-Tele-
gramme übermitteln. Eine weitere Kommunikations-
möglichkeit gibt es nicht, wodurch sich Hackeran-
griffe ausschließen lassen.
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Sicherheit für Embedded-Systeme
im Internet of Things

Im Smart Home und dem Internet der Dinge sind Embedded-Systeme
miteinander vernetzt. Doch wie sieht es mit den Sicherheitsaspekten
aus? Wir zeigen Sicherheitslücken und wie man diese schließen kann.

JÜRGEN KERN *

* Jürgen Kern
... ist Geschäftsführer des Schweizer
Technologieunternehmens
NetModule mit Hauptsitz in Bern.

DasMotto dermodernen Informations-
gesellschaft lautet: „Alles ist ver-
netzt“. Tatsächlich werden immer

mehr Systeme miteinander vernetzt und
kommunizierenmiteinander, ohne dass wir
etwas davon mitbekommen. Dabei werden
teilweise sehr sensible Daten übermittelt.
Das lockt Hacker und Cyber-Kriminelle auf
den Plan. Vernetzt ist dabei alles: VonAutos
über Industrie-Anlagen bis hin zu Kühl-
schränken und anderen Haushaltsgeräten.
Die Geräte senden oder empfangen Daten
von mobilen Applikationen und Cloud-Ser-

vices. Diese Entwicklungwirdnochverstärkt
durch den Einsatz von IPv6. So sagt das
Marktforschungsunternehmen Gartner für
das Jahr 2020 voraus, dass die Anzahl von
vernetzten Geräten die Zahl von 26 Mrd.
übersteigen wird. Statistisch gesehen sind
das gut 3 Geräte pro Kopf der dann erwarte-
tenWeltbevölkerung,wennmanvon 7,76Mrd
im Jahr 2020 ausgeht.
Mit der Anzahl der vernetzten Systeme

steigt auch die Zahl möglicher Hacker und
Cyber-Krimineller, die hier ein lukrativesAk-
tionsfeld sehen. Die Sicherheit (Security) in
den neu entstehenden Netzen scheint mit
dieser Entwicklung allerdings nicht Schritt
halten zu können. Immer häufiger werden
durch Experten, NGOs und Nutzergruppen
Sicherheitslücken in vernetzten Systemen
entdeckt. Sowurdebeispielsweise Ende 2013

in einer Studie desUnternehmensProofpoint
aus denUSA festgestellt, dassmehrereHun-
derttausend infizierte E-Mails über das Inter-
net verbreitetworden sind, die nicht nur von
normalen PCs und Computern stammten,
sondern auch von Smart-TVs, vernetzten
Kühlschränken und Kaffeeautomaten.

Neue und ganzheitliche Sicher-
heitsansätze sind notwendig
Ein Angriff beispielsweise auf eine intelli-

gente Heizungssteuerung in einem Wohn-
block erscheint auf den ersten Blick nicht
sicherheitskritisch zu sein, aber einige hun-
dert Bewohner sind sicher nicht sonderlich
erfreut,wenn sie in IhrenWohnungen frieren
müssen oder kein Warmwasser haben. An-
griffe auf andere Einrichtungen wie Strom-
undWasserversorgungoderVerkehrsleitsys-
teme beinhalten dagegen ein wesentlich
höheres Schadenspotential. Das bedeutet,
dass man neue und ganzheitliche Sicher-
heitsansätze benötigt, umdas schnellwach-
sende Internet der Dinge zu adressieren.
Die enormeVielfalt an vernetztenGeräten

erhöht natürlich auch die Zahl möglicher
Zielobjekte für Cyber-Angriffe.WeitereGrün-
de für ein erhöhtes Gefährdungspotenzial
liegen aber auch im sorglosen Umgang mit
Sicherheitsaspekten bei der Entwicklung
und dem Betrieb von vernetzten Geräten:
�Der Druck, Produkte schnell auf den
Markt zu bringen, veranlasst viele Herstel-
ler, Sicherheitsaspekte überhaupt nicht
oder nur sehr mangelhaft im Design ihrer
Produkte zu berücksichtigen,
�wenn überhaupt, sind die Implementie-
rungen häufig sehr eingeschränkt und un-
zureichend ausgeführt,
� Entwickler herkömmlicher Embedded-
Systeme kommen oft aus Bereichen, wo die
Systeme in isolierten, abgeschirmten Netz-
werken betrieben werden. Sie haben daher
nicht immer die Sensitivität für die Not-
wendigkeit, die Systeme selbst umfassend
zu schützen,Schutz vor Angreifern im IoT: Verschiedene Szenarien eines Angriffs.
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� durch den zunehmenden Einsatz draht-
los vernetzter Sensoren und Aktoren öffnen
sich zusätzliche Angriffsflächen für uner-
wünschte Attacken. Häufig wird das bei
Entwicklung vermeintlich „dummer“ Sys-
teme unterschätzt.
Im Jahre 2015 erschien eine interessante

Studie vonHP, die sich intensivmit demThe-
ma Sicherheit im Internet of Things und der
dabei verwendetenGeräte beschäftigt. Darin
wirdunter anderem festgestellt, dass bei den
untersuchten Systemen:
� 90 Prozent mindestens eine persönliche
Information enthalten, auf die via Cloud
oder Mobilapplikation zugegriffen werden
kann,
� 80 Prozent über in Länge und Komple-
xität unzureichende Passwörter geschützt
werden,
� 70 Prozent unverschlüsselte Netzwerk-
Services verwenden,
� 70 Prozent es Angreifern ermöglichen,
durch einfache Methoden über Cloud- oder
Mobilanwendungen gültige Benutzer-Ac-
counts zu identifizieren und
� 60 Prozent User Interfaces benutzen, die
verwundbar hinsichtlich XSS und aufgrund
schwacher Zugangsdaten sind.
So hat die Studie auch aufgezeigt, dass

selbst einfache Security-Prinzipien, die seit
vielen Jahrenbekannt sind, es offensichtlich
nicht in den Entwicklungsprozess des Pro-
duktes geschafft haben. Ein sehr typisches
Beispiel hierfür sind starke Passwörter.
Ein Ansatz ist die Entwicklung von einem

neuen Security-Modell und -Standards. Die
derzeitigen Security-Modelle für PCs und
Smartphones lassen sichnicht auf IoT-Gerä-
te abbilden. Die meisten dieser Geräte sind

bezüglich Prozessor- und Speicherkapazität
limitiert. Viele der derzeitiges Security-Mo-
dellewieUpdates, demEinspielen vonSecu-
rity-Patches, dem Installieren und Aktuali-
sieren von Antiviren-Software und dem
Konfigurieren von Host-basierten Firewalls.

Standards für ein Security-
Modell sind notwendig
Zusätzlich zu einem neuen Security-Mo-

dell benötigt man unbedingt neue Stan-
dards. Nur so garantiert man sichere und
kompatible IoT-Geräte. Standards für Secu-
rity undSicherheit sind eigentlichnicht vor-
handenoder erst in der Entstehung. InMärk-
tenwieMedizin, Automatisierung, Automo-
bilbau und Transport existieren zwar Secu-
rity- und Sicherheits-Standards, aber diese
müssen hinsichtlich der Einbindung von
IoT-Geräten aktualisiertwerden.Verschiede-
ne Organisationen und User-Groups befas-
sen sich seit einiger Zeit, zumTeilmit unter-
schiedlichen Ansätzen, mit der Definition
von IoT-Standards und zugehöriger Sicher-
heitskonzepte. Dazu gehören das Industrial
Internet Consortium (ICC), das Open Inter-
connect Consortium und auch Arbeitsgrup-
pen im Rahmen der Industrie 4.0 Initiative.
Es bleibt also spannend, welcher Standard
sich durchsetzen wird und die breiteste Ak-
zeptanz findet.

Geeignete Maßnahmen zum
Schutz vor Angriffen
Dadie Entwicklungneuer Security-Model-

le und -StandardsnochZeit benötigt, sollten
heute bei der Entwicklung von IoT-Geräten
mindestens einige der nachfolgenden Secu-
rity-Maßnahmen implementiert haben:

Sicherheit vernetzter Systeme garantieren
Mit der steigenden Vernetzung von
Systemen und der fortschreitenden Di-
gitalisierung in Industrie und privaten
Umfeld steigt entsprechend auch die
Gefahr für Cyber-Angriffe. Dabei spielen
Sicherheitsaspekte eine zunehmend
wichtige Rolle. Allerdings müssen für die
unterschiedlichen Anwendungen neue
Sicherheitsstandards definiert werden.
Die Umsetzung benötigt jedoch Zeit.
Deshalb müssen die Hersteller vernetz-
ter Geräte sich selbst um Sicherheit ihrer
Produkte kümmern. Wichtige Aspekte
sind:
� sicheres und kontrolliertes Starten der
Systeme,

� kontrollierter Zugang zu den Syste-
men,
� automatische Authentisierung bei der
Verbindung mit Netzwerken jeder Art,
� Einsatz von Firewalls und IPS (Intrusi-
on Prevention System) wo immer mög-
lich und
� regelmäßige Security Scans und Up-
dates der Systeme.
Berücksichtigt man die genannten Maß-
nahmen, so erhält man mit einem über-
schaubarem Aufwand ein hohes Maß an
Cyber-Security. Bei der Kommunikation
zwischen den einzelnen Systemen und
für eine sichere Kommunikation gilt: un-
bedingt verschlüsseln!

analog-praxis.de
Der Blog für Analog-Entwickler.

---> www.analog-praxis.de
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� Einsatz sicherer Methoden in der Ent-
wicklung: Das Open Web Application Se-
curity Project (OWASP), eine Non-Profit-
Organisation mit dem Ziel, die Sicherheit
im World Wide Web zu verbessern, hat eine
Liste von Maßnahmen erstellt (OWASP IoT
Top Ten), welche als Grundlage verwendet
werden kann, um IoT-Geräte sicherer zu
machen.
� Verschlüsselung der Daten: Alle Daten
werden bei Übertragung auf ein anderes
Gerät grundsätzlich verschlüsselt. Das gilt
insbesondere bei der Übertragung von Da-
ten vom Gerät zu mobilen Apps, sowie in
eine Cloud. Es wird auch empfohlen, Soft-
ware-Updates zu verschlüsseln.
�Offenlegung der verwendeten persönlich
identifizierbaren Informationen (PIIs) und
wie sie geschützt werden.
� Regelmäßige Security Assessments.
Auf übergeordneter Unternehmensebene

lässt sich die Sicherheit von bereits existie-
renden IoT-Geräten verbessern, indem:
� Für die Geräte dieselben Sicherheitskon-
zepte angewandt werden wie für existieren-
de Netzwerke und Computer,
� alle bereits in den Geräten vorhandenen
Sicherheitsmöglichkeiten aktiviert werden,
gegebenenfalls durch Änderung der Stan-
dardeinstellungen,
� alle Geräte in ein Sicherheitsüberwa-
chungssystem eingebunden werden,

� konsequent sichere Updates eingespielt
werden und
� auf den Geräten regelmäßig gescannt
wird.
Besonderes Augenmerk ist auf IoT-Geräte

zu legen, die nicht durch Personen kontrol-
liert werden. Sie sind häufig immer online
unddamit verbunden.Meist durchlaufen sie
nur einmal bei ihrer Installation einen Au-
thentisierungsprozess. Sie sind damit eine
perfekte Stelle für Infiltrierung von Schad-
software und somit eine Schwachstelle für
das gesamte Firmennetz. Desweiterenbenö-
tigt es Vorkehrungen für die Speicher, in
denen von IoT-Geräten gelieferte Daten ab-
gelegt sind.Diese Speicher stellen attraktive
Ziele für Firmen-Hacker und Industriespione
dar, die die gespeichertenDaten entwenden
und damit Geschäft machen wollen.

Ein konkretes Anwendungs-
beispiel aus der Praxis
UmseineRailwayRouter vor Cyber-Angrif-

fen zu schützen, adressiert NetModule das
Thema sichereWAN-undWLAN-Verbindun-
gen in Zügen.Diese stellenbeimAusbauvon
(P)WLAN in Eisenbahnen eine Schlüssel-
komponente für (P)WLANbereit: Damitwird
neben dem Zugang zum Internet der Aus-
tausch von Betriebsdaten, die Übermittlung
FahrgastinformationenundWerbeinhalten,
das Absetzen von Notrufen und Entertain-

ment der Zugpassagiere realisiert. Um An-
greifern keine Chance zu geben, hat NetMo-
dule verschiedene Sicherheitsmaßnahmen
in seine Router integriert, die ständig über-
prüft und erweitert werden.
Besonderes Augenmerkwurde auf sicher-

heitskritische Bereiche wie Login, SSL und
dem USB-Autorun-Feature gelegt. Letzteres
wird beispielsweise erst mit einer Verzöge-
rung von 3 Sekunden nach dem Anstecken
desUSB-Sticks gestartet. Es kanndabei nicht
parallel zu anderen Prozessen laufen, und
der physikalische Zugang zum Router ist
zwingend notwendig. Damit ist das USB-
Autorun-Feature weder anfällig für Brute-
Force-Angriffe noch für Wörterbuch-Atta-
cken.DieNetModule-Router sind auchgegen
andere oft genutzte Angriffsmethoden gut
geschützt. Zwei davon seien hier erwähnt:
Keine privaten Schlüssel auf den Routern
hinterlegen. Die Software der NetModule
Router enthält keine fest-codierten Schlüssel
oder Zertifikate. Der Anwender muss beim
Konfigurieren des Geräts die Schlüssel und
Zertifikate zur Sicherstellung von Diensten,
wie HTTP- und SSH-Server, oder zur Imple-
mentierung von Authentifizierung und Ver-
schlüsselung für VPN-Tunnel und WLAN-
Clients explizit erstellen. Sollte eine noch
stärkere kryptografische Absicherung erfor-
derlich sein empfiehlt es sich, die Schlüssel
mit einemexternenRNG- (Random-Number-
Generator-)Gerät zu erstellen oder alle Zerti-
fikate insgesamt auf einem Remote-Zertifi-
zierungsserver zu verwalten.

Die Top Ten der IoT-Sicherheits-
lücken vermeiden
KeineStandardpasswörteroder -zugangs-

daten verwenden: Die Software der Router
nutzt keine Standardpasswörter oder -zu-
gangsdaten.DerAnwendermuss stattdessen
das Administrationspasswort beim ersten
Startup des Routers „von Hand“ eingeben
und legt damit automatisch das Root-Pass-
wort fest. Erst danachwird dem integrierten
Web-Manager das ErstellenweitererUsermit
entsprechendenBerechtigungen ermöglicht.
Grundsätzlich berücksichtigtNetModule bei
der Entwicklung vonSoftware für netzfähige
Produkte die Empfehlungen, umdieOWASP
Top Ten IoT-Sicherheitslücken zu vermei-
den. // HEH

NetModule

Praxisbeispiel ÖPNV:
Die Schutzmechanismen bei
PWLAN umgesetzt mit mit Routern
von NetModule.
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Begeben Sie sich auf Zeitreise!
In diesem Jahr feiert ELEKTRONIKPRAXIS 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass berichten wir
in jeder Heftausgabe bis Frühjahr 2017 und online auf der Meilensteine-Webseite über die
führenden Unternehmen der Elektronikbranche. Was waren ihre wichtigsten Leistungen,
wo stehen die Unternehmen heute und wie sehen die Pioniere der Elektronik die Zukunft?

Entdecken Sie die ganze Geschichte unter www.meilensteine-der-elektronik.de
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