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KNX -STAOMVEASOAGUNG 

Power für den Gebäude-Bus 
Die Nachfrage nach Komfort und Vielseitigkei t in Gebäuden steigt seit Jahren. 
Diese bedürfen eines komplexen Systems mit intelligenter Steuerung, geringem 
Energieverbrauch und hoher Sicherheit. KNX-Systeme gewährleisten hier einen 
reibungslosen Betrieb. 

TEXT: Frank StockrT, Schukat und Dr. Wen Wu. Mun Weil BI LO ER : Munwell; iSlock. woolzian 

Automatisierte Gebäudemanage-

mentsysteme lösen nach und nach die 
klassische Elektroinsta llat ion ab. Die 
Installationskosten von einer herkömm 
lichen hin zur smarten Elektroinstallati

on wurden in der Vergangenhe it immer 
klei ner. Wenn beispielswe ise verschiede
ne Gewerke in der Haustech nik mitein

and er kombiniert werden und dadurch 
Ind ividual -Sensori k sow ie -Steue run
gen entfallen, können Kostenvorteile 

be i der Installat ion entstehen. Selbst bei 
höheren Initialkosten fü r ein automa
tisiertes System amortis iert sich dieses 

d urch seinen Vorsprung in de r Funkti 
onalität relativ schnell . Denn durch das 
integrierte Überwachen und Steuern der 

technischen Gebäudeausstattu ng über 
vernetzte Sensoren und Aktoren verrin

gern sich der Energiebedarf und somit 
d ie Unterhaltskosten deu tlich. Zudem 
überni mmt das System alle nötigen Vor

gänge an ha nd von voreingestell ten Para 
metern völlig eigenständig und trägt zu 

einer deutlichen Komfortsteigerung bei. 

Kaum ein Bus-System wird durch 

so viele Hersteller unterstü tzt wie der 
KNX -Bus oder, wie er urspriinglich 
hieß, der Europäische Installationsbus 

60 

(EIB) . Neben dem 230-V-Netz fü r die 

Stromversorgu ng der Teilnehmer be nö
tigt auch der Bus selbst eine Spannungs

ve rsorgung von 24 -V-Nennspannung. 
Diese wi rd beim KNX TP (twisted pair) 
zusammen mit den Datensignalen auf 

ei ner zweiadrigen Leitung geführt. Je 
nach Hersteller speisen die dazu erfor
derlichen Netzte il e mi t 28 bis 31 Vet

was mehr als die Nennspa nnu ng ein und 
liefern somi t einen Puffer, beispielswe ise 
fUr Le itungs- ode r sonstige Verluste. Bis 

zu einer mi nima len Span nung von 21 V 
arbeiten d ie Busankoppler einwandfrei. 
Im Ruhezustand des Busses, welcher 

eine r logischen 1 entspricht, steht die 
Versorgungsspan nung des Netzteils an. 
Die logische 0 wird du rch eine Wech

selspannung erzeugt. Zum Senden der 
o wird die Spannung vom sendenden 
KNX-Teil nehmer kurz um etwa 5 V her

abgesetzt. Die Folge ist ein unm ittelbarer 
Ausgleichsirnpuls durch eine im Netzteil 

integrierte Längsdrossel. Nur durch die
se Wechselspann ung ist die Information 
am Empf.inger verwertbar. Datenverlus

te bei Kollisione n sind durch das Zu 
griffsverfahren CSM A/CA (Carrier Sen

se Multiple Access/Collision Avoida nce) 
ausgeschlossen. Die Standardisie rung 

des KNX listen die Normen 
D1N EN 50090, EN 13321 - 1 be
ziehungsweise -2 und ISO/ lEe 
14543-3. 

Vorteile eines 
KNX -Systems 

Ein System 

zur Steueru ng 
der techn ischen 
Ausstattung von 
Wohn - und Ge 

schäftsgebäude n 
war in der Ver~ 

gangenheit hin 
sich tlich der elek
t rischen Verkabel ung 

ziemlich kompliziert . Da 
jedes Gerät sei ne eigenen 

physischen Steuerkabel · und 
Komponenten benötigte, erfor
derte die Install at ion einen großen 

Aufwand be i der Planung und Instal
lation und wies in der Nutzungsphase 
große Wa rtungsschwierigkei ten auf. Die 

hohe Anzahl an Kabeln stcll te außer
dem eine Brandlast da r. Dahe r wurd e 

ei ne neue und zugleich herstelle roffene 
Installationsfo rm zur Kom munikation 
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zwischen beliebigen Steuerungen, Sensoren 

und Aktore n entwickelt - das KNX -Sys
tem. Als Bas isinstallation KNX TP er
forde rt d ieses lediglich einen gerouteten 

zweid raht igen Installationsbus, der die 

Signale als digitalisierte Messwer
te und Steuerbefehle im 
Telegramms til zwischen 

Vorr ichtun gen übert rägt. 
Dadurch verringert das 

System den Aufwa nd von 

elekt rischen Verkabelungen 

~ 
innerhalb des Gebäudes. weist 

ei ne geri ngere Brand last auf und 
be nötigt wen iger Wartung. 

Stromve rsorgung fü r 
den KNX-Bus 

Ein automatisiertes Gebäudemanage

mentsystem kan n seh r einfach ausfa llen und 
nur wenige angeschlossene Teil nehmer auf· 
weisen. En twickelt wurde KNX jedoch, um 

auch hoch integrierte Systeme mit mehreren 
Tause nd Teilnehmern, zum Beispiel in einem 
Gebäudekomplex, auf möglichst ei nfache 

Weise reali sieren und abzubi lden zu können. 
In beide n Fällen si nd speziell e Netzteile zu r 

St romversorgung des Bus-Systems notwend ig. 
die sich nich t durch herkömmliche Netzteile 
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ersetzen lassen. Das erste Beispiel stellt 
die kleinstmögliche Anwendung mit nur 
einem Wandschalter und einem Aktor 
an hand einer Rolladensteuerung dar, 
welche mit einem 30-V-Standardnetz
teil versorgt wird. Betätigt der Nutzer in 
diesem Fall den Schalter, um den elekt
rischen Rollladen zu steuern, zeigt sich, 
dass dieses System so nicht funktioniert. 
Der Schalter kann zwar das Signal, den 
sogenannten aktiven Impuls, zum Bus 
übertragen, jedoch ist der Aktor nicht 

in der Lage, diesen zu verarbeiten oder 

KNX-20E ist ein 640-mA-KNX-Netzteii 

mit integrierter Drossel. 

darauf zu antworten, da das Signal kein 
vollständiges und geeignetes KNX -Sig

nal ist. 

Im zweiten Beispiel wird dem System 
eine KNX -Stromversorgung mit integ
rierter Drossel hinzugefügt. überträgt 
der Schalter nun das aktive Impulssignal, 
reagiert die Drossel aufgrund der Spu
lenwirkung unmittelbar mit einem Aus
gleichsim puls. Der aktive und ausglei 
chende Impuls wird dann kombiniert, 
um ein korrektes Signa! zu erzeugen. 

Innerhalb von 104 I1sec sollte die kombi 
nierte Wellenform beendet sein. Es folgt 
eine weitere kombinierte Wellen form für 
o oder keine WeUenform während der 

nächsten 104 I1sec. 

Eine solche sequenzielle Numme
rierung von 0 und 1 stellt den eigentli
chen Befehl vom Schalter zum Zielaktor 
des Rol!ladensystems dar. In der Folge 
arbeitet dieses einfache Beispielsystem 
ordnungsgemäß. Eine Stromversorgung 
mit integrierter Drossel ist daher unver-

zichtbar, um einen normalen Betrieb des 
Bus-Systems zu gewährleisten. 

Alle anderen Teilnehmer, wie ei 
ne Beleuchtung, HLKK-Anlage oder 
Alarmanlage, arbeiten am gemeinsamen 
Bus nach dem gleichen übe rtragungs
prinzip und ermöglichen so maximale 
Flexibilität. Jeder KNX-Teilnehmer be
nötigt rnaximallO mA aus der Stromver
sorgung, um ein Signal übertragen oder 
empfangen zu können. Für den Fall, dass 
die Stromversorgung mit 640 mA be
messen ist, ergibt sich eine maximal er
laubte Anzahl von 64 Teilnehmern. 

Eine Frage der Größe 

Im Allgemeinen sind alle KNX-Teil
nehmer einschließlich der Steuerung der 
Aktoren in einem Schaltschrank inner
halb eines Gebäudes installiert. Die Ab
messungen der KNX-Produkte sollten 
nach DIN 43880 ausgelegt sein, um eine 
einheitliche Installation sicherzustellen. 
Die Breite dieser Produkte ist durch eine 
oder mehrere Standardeinheiten festge
legt, wobei jede einzelne Standardeinheit 
laut Definition nicht breiter als 18 mm 
sein sollte. Eine Hauptstrolllversorgung 
mit 640 mA besitzt eine Breite von vier 
Standardeinheiten oder mehr. 
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Mit dem KNX-20E hat Mean Weil, 
Mitglied der KNX-Association, nun ein 
Produkt im schlankeren Design von nur 
drei Standardeinheiten (52,2 mm) auf 
den Markt gebracht. Dieses bietet Platz 
für die Installation von weiteren Kom
ponenten in einem begrenzten Raum 
innerhalb des Schaltschranks. Neben 

der Spannungsversorgung mit integ
rierter Längsdrossel für den Bus besitzt 
das KNX-20E auch einen 30-V-Aus

gang ohne Drossel. welcher sich ZlIm 
Beispiel zur Versorgung einer weiteren 
Linie oder als Hilfsspannung für ande
re Komponenten nutzen lässt. Ermittelt 
nach MIL-HDBK-217F, ergibt sich für 
das Netzteil eine mittlere Betriebsdauer 
zwischen Ausfallen von mehr als 100.000 
Stunden. Bei hohen Umgebungstempe
raturen von 50°C gibt der Hersteller eine 
zu erwartende Betriebsdauer von mehr 
als 30.000 Stunden an. Als ergänzendes 
KNX-Produkt bietet Mean Weil mit dem 
KDA-64 auch ein KNX -Dali -Interface 
an . Damit lassen sich die weit verbrei

teten Dali LED-Schaltnetzteile sehr ein
fach in eine KNX -Gebäudeautomatisie 
rung integrieren. Bei spezifischen Fra
gen zum KNX -System berät das techni
sche Vertriebsteam von Schukat, einem 
der größten europäischen Mean- Well
Distributoren.D 


