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Aufgabenstellung

Die Firma TOSS entwickelt und baut seit über zwei Jahrzehnten Klimamesstechnik für diverse
Auftraggeber in Industrie, Landwirtschaft, Umwelttechnik und Forschung. Über entsprechendes
Kalibrier-Know-How verfügend, entstehen abgeglichene Präzisionsfühler mit industriellen
Standardausgängen (4...20 mA-Stromschnittstelle), aber auch komplexe Meßsysteme auf Basis
vollautomatischer, netzwerkfähiger Wetterstationen UNIKLIMA®.
Die rasante Entwicklung auf dem Gebiet der Sensorik ermöglicht heute das Messen jeder
physikalisch-technischen Größe. Auch komplexe Signalvorverarbeitung und das Verbinden
verschiedener Sensortypen zu neuen kalkulatorischen Messgrößen ist Stand der Technik. Die
Akzeptanz am Markt hängt entscheidend von der Integrationsfähigkeit in bereits bestehende
Systeme
ab,
die
meist
wieder
Teil
einer
größeren,
übergeordneten
Prozessverarbeitungsarchitektur sind. Marksegmente mit zunehmender Breite hoher
Differenzierung stellen die Gebäudeautomation und softwaregestützt gemanagte Netzwerke in
fast vielfältigster Ausprägung dar. Moderne Gebäude sind mit Sensorik und Aktorik für
Erfassung und Steuerung zahlreicher Zustands- und Prozessgrößen ausgerüstet, die eine
autoadaptive, intelligente Gebäudesteuerung ermöglichen. So haben sich hier eigene
Standards für die Signalerfassung, -übertragung und Steuerung herausgebildet. Dieses mit
hoher Dynamik wachsende Anwendungsgebiet (EIB/KNX, Netzwerkmanagement) gilt es zu
erschließen und nachgefragte Produkte in diesem Markt zu platzieren.
Der Zutritt in diese Welt erfordert die Beherrschung der hardwaretechnischen Anbindung an
entsprechende Bussysteme (KNX, Twisted Pair,..) und die Generierung standardisierter
Protokollschichten für die digitale Datenübertragung. Auch im Gebäudeautomationsbereich
setzen sich die Vorzüge von TCP/IP-basierenden Netzwerktopologien durch, die zukünftig,
bestehende proprietäre Bussysteme substituieren werden.
Die Aufgabenstellung bestand in der Schaffung derartiger Kommunikationsschnittstellen und
Gateways, wobei das Primat auf die zukunftsweisenden Netzwerkprotokolle KNX-NetIP und
SNMP gelegt wurde, vorhandene, am Markt (noch) etablierte Bussysteme aber ebenfalls
bedient werden sollten.
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Voraussetzungen

Seit über 20 Jahren entwickelt, produziert und vertreibt die TOSS GmbH verschiedene Umweltund Klimasensoren, die hohen Anforderungen an Messgenauigkeit, Reproduzierbarkeit und
Stabilität genügen. Diese werden sowohl als Sensorbaugruppen für die Integration in
komplexere Mess- und Erfassungsstationen direkt vermarktet als auch für den Bau von
serienmäßigen, automatischen, netzwerkfähigen Wetterstationen UNIKLIMA® verwendet.
Umfangreiche Erfahrungen bei der Projektierung, Planung, Entwicklung, Programmierung und
Fertigung von kundenspezifischen Mikrocontrollersteuerungen und Elektronikkomponenten
sowie zur Datenübertragung drahtlos, seriell über RS232 und im Netz mit TCP/IP waren
vorhanden. Aber vermehrt auftretende Anfragen nach Wetterstationen mit Anbindung an
SNMP-Netzwerkmanagement und KNX-Gebäudeautomation konnten von der TOSS GmbH
bisher nicht bedient werden, weil universell einsetzbare Hard- und Softwareschnittstellen für
diese Produkte von uns bisher nicht angeboten werden konnten. Für die Kombination mit
unseren Geräten geeignete universelle Adaptermodule (HW-Schaltung und Software) sind am
Markt bisher nicht verfügbar.
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Planung und Ablauf

Konzipierung einer downgradefähigen Gesamtlösung für den Schnittstellenmodul der
Klimastation mit erweitertem Funktionsumfang
Am Anfang der Arbeiten stand die Erschließung der Grundlagen von SNMP (Simple Network
Management Protocol) im Gebäudemanagementbereich und KNX-NetIP für den
Gebäudeautomationsbereich. Basis für die Erarbeitung eigener Konzepte waren Recherchen
zur Marksituation bei KNX und Netzwerk- und Gebäudemanagement sowie die Organisationsstrukturen der internationalen KNX-Organisation. Dabei insbesondere auch die verbindlichen
normen für Architektur und Schnittstellendefinition sowie die Voraussetzungen und

Anforderungen für den kommerziellen Zugang zu den genannten Zielmärkten.
Im Laufe der Projektbearbeitung wurde sowohl die Systemumsetzung für den Einzelsensor als
auch für unsere kompletten, automatischen, netzwerkfähigen Wetterstationen vom Typ
UNIKLIMA® betrachtet. Der Schwerpunkt lag a priori auf der Realisierung zukunftsweisender
TCP/IP-basierender Netzwerkprotokolle für die Gebäudeautomation. Es war zu untersuchen,
inwieweit auch für den Einzelsensor bereits heute preiswerte Prozessorlösungen mit einem
derartigen Funktionsumfang zur Verfügung stehen. Weiterhin sollte aber auch der Anschluss an
bestehende, proprietäre Bussysteme nicht außer Acht gelassen werden, um an den derzeitigen
Stand der Technik sofort anschließen zu können.
Während der Projektbearbeitung galt es, eine Teilproblematik bezüglich der komplexen
automatischen Wetterstationen zu lösen, die eingangs so nicht als Schwierigkeit erkannt wurde.
In der Gebäudeautomatisierung basiert das Zusammenspiel der verschiedenen Sensorik und
Aktorik auf einer exakt aufeinander abgestimmten Struktur, was jeder Partner (jede Hard- und
Softwarekomponente) wie mit anderen austauschen kann (Protokolldefinitionen). Das heißt,
einzelne Geräte beinhalten immer fixe Strukturen, die in Hard- und Software fest vordefiniert
werden müssen und nur so die Zertifizierung erlangen. Auf Grund der Kundenanforderungen
gleicht sich die Sensorbestückung der Wetterstationen nur äußerst selten. Die Schwierigkeit
bestand dementsprechend in der Realisierung systemkonformer, aber dynamischer
Objektstrukturen, die so in dieser Branche nicht systemimmanent sind.
Gebäudemanagementbereich
SNMP als Netzwerkprotokoll basiert grundlegend auf dem TCP/IP Stack, der für jede
Sensorapplikation erforderlich ist. Damit ist klar, dass jeder Sensor über einen eigenen
Microcontroller verfügen muss. Die Auswahl geeigneter preiswerter Microcontroller stellt eine
Grundvoraussetzung dar und wird im Nachfolgenden weiter erörtert. Welche Teile dabei im
Controller und im Interfacebaustein hardwareseitig oder softwaregestützt implementiert sind
bestimmt Flexibilität, Stabilität, Preis und andere Randbedingungen. Daher musste im Rahmen
der verfügbaren Controller eine detaillierte Untersuchung der Umsetzungsmöglichkeiten vor
allem unter preislichen und Flexibilitätsaspekten vorgenommen werden. Da die
Schaltkreisentwicklung hier sehr rasch voranschreitet, muss die getroffene Auswahl auch
geeignet nachjustiert werden können.
Über SNMP und MIB’s erfolgt der Zugriff durch gängige Netzwerkmanagementsysteme. Auf
diese Weise werden die Sensorsysteme in die im IT-Sektor übliche „NetzwerkmanagementWelt“ integriert. Mit dem Schwerpunkt der Netzwerkimplementierung wurden die
Rahmenparametersätze für die Einzelsensorlösung sowie der komplexen Wetterstation über
eine firmeneigene MIB-Anmeldung strukturiert und festgelegt.
Gebäudeautomationsbereich
Das KNX-NetIP-Protokoll basiert ebenfalls auf der TCP/IP-Netzwerkarchitektur und kann
dementsprechend über die überall vorhandenen Netzwerke (LAN, WLAN, GPRS, …)
übertragen und genutzt werden, völlig parallel zu allen anderen Netzwerkdiensten (HTTP, FTP,
E-Mail, …). Es war ein Softwareschnittstellenmodul (KNX-NetIP-Stack) in die vorhandene
Betriebssoftware der automatischen Wetterstation zu integrieren, das es ermöglicht, alle
relevanten Klima- und Statusinformationen, wie Sensormesswerte der verschiedenen
Erfassungsintervalle, digitale I/O’s, Geoinformationsdaten, Fehler- und Statusmeldungen etc.,
für
andere
Geräte
des
Gebäudeautomationsbereiches
bereitzustellen.
Dieses
Softwareschnittstellenmodul besteht grundsätzlich aus einem NetIP-Stack und einer
Applikationsschicht. Der KNX-NetIP-Stack besteht aus einzelnen Objektdatenpunkten, die für
einen Parameter oder Sensor stehen, und deren Eigenschaft in Form einer Datenstruktur
beschreibt. Die Applikationsschicht verwaltet diese Objektdatenpunkte. Sie entscheidet, wann
diese mit realen Messwerten refresht werden und wie bzw. nach welchem Regime diese Daten
im Gebäudenetzwerk den Partnergeräten bekannt zu geben sind.
Ein zweiter Arbeitsschwerpunkt lag in der Integration einer Hardwareschnittstelle bekannter
Technologie für den Twisted Pair Bus von KNX. Letztendlich sind auch hier zum NetIP-Stack
vergleichbare Stack- und Applikationsschicht in Form eines hochintegrierten Hardwarebausteins vorhanden (SIM-KNX 250, Firma TAPKO).

Aufbau eines Programmier- und Messplatzes für die heterogene Systemumgebung
Die netzwerkfähige Entwicklungs- und Testumgebung besteht aus zwei Einzelsystemen, die mit
der notwendigen Entwicklungs- und Testsoftware sowie den Steuerungs- und
Debuggingmodulen zur Kopplung untereinander ausgerüstet sind und mit den jeweils zu
untersuchenden bzw. zu programmierenden Sensoren und Aktoren vernetzt werden können.
Für die verschiedenen Einsatzszenarien können die Hardwareergänzungen (Schnittstellen etc.)
flexibel umgerüstet und eingebunden werden.
Als Programmiersprache verwenden wir sowohl für die prozeßnahe Programmierung der
Microcontroller als auch für Windowsapplikationen die sehr mächtige Sprache C/C++.
Hauptarbeitsmittel zur Programmierung sind dementsprechend die C-Compiler Paradigm und
Dynamic C sowie der C++-Builder. Für eine effiziente Softwareentwicklung wurde eine EchtzeitDebuggingumgebung realisiert, die auch das Debugging der zu untersuchenden Schnittstellenund Kommunikationshardware für die Sensoren bzw. die Wetterstation erlaubt.
Neben der Entwicklungsumgebung für den Gebäudemanagementbereich war ein SNMP
Netzwerkmanagement und -monitoringsystem sowie in gewissen Grenzen ein
Protokolldebugging erforderlich, um die zu entwickelnden Sensoren auch auf ihre
Zielfunktionalität hin zu parametrieren, zu betreiben und zu überprüfen – wie es später auch im
Gebäudemanagement/Industrieeinsatz stattfindet.
Die Entscheidung fiel zu Gunsten des MG-SOFT MIB Browser mit den essentiellen
Komponenten MIB Browser, MIB Builder, MIB Compiler und MIB Explorer. Parallel zum Einstieg
in den MIB Browser erfolgte die Einarbeitung in den Aufbau von MIB-Datenstrukturen und die
Erstellung gerätebezogener (privater) MIB-Datenbäume.
Die zentrale Software der Gebäudeautomation, die auf einem Arbeitsplatz installiert wurde, ist
die ETS in der Version 3, zum Bearbeitungsschluss Version 4. Die ETS ist das einheitliche
Programm zur Projektierung und Inbetriebnahme des EIB/KNX-Systems. ETS steht für
Engineering Tool Software. Mit der ETS wird der Zugriff auf das EIB/KNX System auch via USB
möglich. Dies ergänzt den Zugriff über RS232/COM. Eine integrierte IP-Schnittstelle schafft die
Voraussetzungen für den Zugriff auf EIB/KNX-Installationen über Ethernet, LAN oder Internet.
Der Umgang mit der historisch gewachsenen, sehr funktionsgewaltigen Software musste
verinnerlicht werden.
Der im Laufe des Projekts gefundene
Kooperationspartner TAPKO benötigte eine
Entwicklungsplattform, auf der parallel zu uns
die gemeinsame Softwareentwicklung stattfinden konnte. Ein entsprechendes DK60Board der Firma BECK nebst Softwarelizenz
für den Paradigm-Compiler wurde durch uns
gestellt.
Eine
notwendige
Einarbeitung
und
gemeinsame Abstimmung fand im Rahmen
eines einwöchigen Treffens im TAPKOFirmensitz in Regensburg statt. Die Grundlage
für einen simultanen Arbeitsplatz zur parallelen
Online-Softwareentwicklung wurde gelegt.

Bei einem Treffen mit der Geschäftsleitung der Firma BECK-IPC in Pohlheim wurde unser
Projekt vorgestellt und fachliche Unterstützung durch die Entwicklungsabteilung erbeten. Die
Softwareentwicklung bestätigte die Applikationsfähigkeit unseres Vorhabens auf dem BECKController SC143, den wir für unsere automatischen Wetterstationen im Einsatz haben.

Durch BECK wurde die Absicht bekundet, den
zu entwickelnden KNX-NetIP-Stack als Zusatzmodul ihrer Controllerfamilie in Lizenznahme bei
TAPKO als eigenständiges Zusatzprodukt
anzubieten, so wie z.B. in Analogie zur
kostengünstigen Implementierung von IEC
61850 und IEC 61400-25 konformen Geräten
und
Systemen
für
die
ElektroenergieVersorgungssysteme der Zukunft.

Auswahl und Testung geeigneter Mikrocontroller und Schnittstellenbausteine sowie
Ableitung des Hardware-Schaltungsentwurfs
Für die Wetterstation UNIKLIMA vario kam der BECK IPC@CHIP SC143 als Prozessor zur
Anwendung. Er verfügt über genügend große Prozessorleistung und Speicherkapazität, um
neben seinen herkömmlichen Meßaufgaben auch noch die gewünschten Protokolle und
Schnittstellen zu betreiben. Als Embedded Area bietet er bereits eine große Anzahl von
Standard-Industrieschnittstellen und ein eigenes Filesystem zur Datenspeicherung an. Die
Prozessorfamilie wird konsequent weiterentwickelt. Auch für wachsende Anforderungen steht
schon jetzt eine 32 Bit-Performance bereit. Die BECK-Familie wird derzeit von 4000 Firmen
eingesetzt. Die Verfügbarkeit für die Zukunft ist gegeben.

Das RTOS-Betriebssystem bietet eine Reihe von TCP/IP-basierenden Netzwerkfunktionen als
Grundlage für NetIP und SNMP an. Weiterhin verfügt unser Unternehmen über eine
zehnjährige Erfahrung mit der Prozessorfamilie, dem Betriebssystem und der
Entwicklungsumgebung.
BECK
bietet
eine
exzellente
Debuggingumgebung
für
Echtzeitanwendungen an, was die Effizienz einer prozessnahen Anwendungsentwicklung
erheblich steigert.

Das RTOS-Betriebssystem ist multitaskingfähig. Dies ist wichtig, da die
Netzprotokolle und Applikationen als gesonderte, echtzeitfähige
Klimamessregime fungieren müssen. Eine getrennte, gekapselte
Voraussetzung zur Zertifizierung, die logischerweise die Wetterstation
Komponenten nicht mit beinhalten kann.

zu implementierenden
Tasks neben dem
Anwendung ist die
mit ihrer Vielzahl von

Die Entscheidung, welcher Prozessor für Einzelklimasensoren benutzt wird, gestaltete sich
schwieriger. Neben technischen Aspekten spielte hier auch die Kostenfrage eine erhebliche
Rolle. Es wurde der Rabbit MiniCore RCM5700 favorisiert, weil bei diesem Prozessor eine
geeignete Hardwareumgebung mit entsprechender SNMP-Softwarebibliothek zur Verfügung
stand. Dies ermöglichte einen schnellen Einstieg für die Umsetzung der Grundfunktionalität für
das Gebäudemanagement.

Für den KNX-Bereich haben wir letztendlich keine Sensoreinzellösung verfolgt, da der Aufwand
zur Umsetzung die Preisakzeptanz beim Kunden überschreitet. Jeder Einzelsensor in der KNXWelt stellt ein einzelnes Gerät dar, was einen zertifizierten Stack, eine eigene Applikationsschicht und einen unikalen Objektdatenbankeintrag bei der ETS erfordert. Aufgrund der sehr
großen Anzahl verschiedener Sensortypen und kundenspezifischen Kombinationen stand die
variable, dynamische Anbindung von Wetterstationen im Vordergrund.
Entwicklung, Schaltungsaufbau, Softwareimplementierung und Erprobung der
Modulversionen
Gebäudemanagement SNMP
Ein Standard-Development Kit mit dem Prozessor Rabbit MiniCore RCM5700 wurde installiert
und in Betrieb genommen. Dem folgte die Einarbeitung in die Programmierung dieses Rabbit
Prozessors mit Dynamic C. Auf dieser Testumgebung lief eine erste eigene SNMP-Anwendung
basierend auf der TOSS PEN und eigenen MIB-Bäumen (Management Information Base).

Abb.: Rabbit-Entwicklungsumgebung

Entwicklungsboard für Einzelsensor

Die MIB-Datei stellt einen grundlegenden Schlüssel für die Beschreibung eines jeden Sensors
dar und ermöglicht dadurch die internationale Anwendung von SNMP-Komponenten der
verschiedenen Hersteller. Da dieser MIB-Schlüssel alle Gerätehersteller weltweit vereint, ist er
sehr mächtig. Ein Verständnis über Aufbau und Funktionalität dieses MIB-Standards war
erforderlich. Als Ergebnis war die Aufnahme des Unternehmens TOSS GmbH als SNMPProdukthersteller und die Generierung von sensorspezifischen MIB-Bäumen notwendig.
Bei der IANA wurde eine „Private Enterprise Number“ (PEN) für die TOSS GmbH beantragt.
Diese ist erforderlich, um eigene SNMP-Produkte in den globalen MIB-Baum einfügen zu
können.

Zuweisungsbescheid PEN 35083 durch IANA an TOSS GmbH

Abb.: Eintrag TOSS GmbH im IANA PEN Register
(http://www.iana.org/assignements/enterprise-numbers)
Konzeption der Struktur und Implementierung von MIB-Definitionen für die Wetterstation
UNIKLIMA vario und Einzelsensoren.

Abb.: MIB-Strukturbäume für UNIKLIMA (links) und Einzelsensor (rechts)
In der MIB werden alle sensorspezifischen Parameter wie z. B. Name, Standort, Meßwerte,
Einheiten, Steuerparameter, Fehlermeldungen usw. definiert, die dann später jedes
Managementsystem über den veröffentlichten MIB-Schlüssel verarbeiten kann.

Die Struktur dieser MIB-Bäume muss vorausschauend und konsistent jedoch möglichst offen
für spätere Weiterentwicklungen angelegt werden, da spätere Strukturänderungen nach
Veröffentlichung nicht mehr möglich sind (Kompatibilität zu bereits ausgelieferten Versionen).
Auf der Wetterstation UNIKLIMA® vario wurde ein TCP/IP Stack mit einem SNMP-Agenten
realisiert. Die softwaretechnische Verbindung der Wetterstationssoftware mit diesem SNMPAgenten wurde umgesetzt.
Eine Schwierigkeit bei der Einarbeitung bestand im grundlegenden Verständnis der
Verschlüsselung eines MIB-Strukturbaumes. Wetterstationen sind kundenspezifisch unterschiedlich, so daß eine dynamische MIB-Struktur geschaffen wurde, deren Aufbau auf der
jeweils unterschiedlichen Sensorkonfiguration und -anzahl beruht, sich somit dynamisch der
kundenspezifischen Wetterstation anpasst und trotzdem Konformität garantiert.

Abb.: UNIKLIMA®-Test-Board auf Basis Beck IPC@CHIP SC143
Gebäudeautomation KNX
Dieser Komplex wurde in zwei Teilthemen untergliedert. Für die automatische Wetterstation
wurde ein netzwerkbasierender NetIP-Stack mit einer Applikationsumgebung als
eigenständiges Softwareschnittstellenmodul (Prozeßtask) geschaffen. Die Betriebssoftware der
automatischen Wetterstation steuert diesen Task völlig autonom. An jede automatische
Wetterstation sind bis zu 18 verschiedene Sensoren anschließbar. Die kundenspezifische
Sensorausstattung wird beim Bau und der Konfiguration der Wetterstation in Form von
Initialisierungsdateien vor der Werksauslieferung festgelegt. Eine Sensorbeschreibungsdatei
beinhaltet die Eigenschaften aller von uns eingesetzten Sensortypen, derzeit 300 verschiedene.
Hier werden Sensor-ID, Sensorbezeichnung, Einheit, Minimum und Maximum der
Sinnfälligkeitsgrenzen, etc. bereitgestellt. Diese Datei ist ein zentraler Übergabeschlüssel für
Sensoreigenschaften und schafft Konsistenz zwischen Wetterstation und unserer PC-Software,
jetzt aber auch für das KNX-Schnittstellenmodul. Es besteht grundsätzlich aus einem NetIPStack und einer Applikationsschicht. Der KNX-NetIP-Stack besteht aus einzelnen
Objektdatenpunkten, die für einen Parameter oder Sensor stehen, und deren Eigenschaft in
Form einer Datenstruktur beschreibt. Dementsprechend wurde für alle 300 Sensoren die KNXspezifische Erweiterung dieser Schlüsseldatei vorgenommen. Viele Standardsensoren, wie z.B.
Duck, Feuchte, Windrichtung, -geschwindigkeit, Strahlung usw., verfügen über einen eigenen
KNX-internen Datenpunkttyp (DPT). Die Verwendung ist damit eineindeutig festgeschrieben.

Im Nachfolgenden ist ein Drittel der verwendeten Datenpunkttypen zur Veranschaulichung
dargestellt.

Dieser einmalige Organisationsaufwand war die Voraussetzung für eine automatische
Konfiguration des KNX-Schnittstellenmoduls für beliebige kundenspezifische Konfigurationen in
der Zukunft. Damit eine Vollausstattung mit bis zu 18 Sensoren möglich ist, wurde der KNXStack mit nachfolgender maximaler Ausbauform an Objektdatenpunkten konzipiert. So wurden
Objektdatenpunkte für 20 Geräteinformationen, 18 Sensoren mit jeweils 5 Meßintervallen sowie
je 6 digitale Ein- und Ausgänge angelegt. Die Gleitkomma-Float-Meßwerte wurden in die
diversen KNX-eigenen Formate der Datenpunkttypen umgerechnet.

Der von TAPKO zur Anwendung gekommene, zertifizierte KNX-NetIP-Stack erlaubt das
Anlegen von 250 verschiedenen Objektdatenpunkten, so daß auch für zukünftige
Weiterentwicklungen ein Spielraum besteht.
Die Grundinitialisierung und Synchronisation zwischen Wetterstation und KNXSchnittstellenmodul ist damit abgeschlossen.
Im regulären Betrieb übergibt die Wetterstationssoftware im Sekundentakt aktuelle Klima- und
Statusinformationen, wie Sensormesswerte der verschiedenen Erfassungsintervalle, digitale
I/O’s, Geoinformationsdaten, Fehler- und Statusmeldungen etc. über einen Shared-MemoryBereich an die Objektdatenpunkte im NetIP-Task.
Die Kommunikation zwischen NetIP-Task und Wetterstation wurde für alle zum Einsatz
kommenden Sensoren mit allen Datenpunkttypen umgesetzt und erfolgreich getestet.
Ab hier arbeitet die KNX-Applikation völlig autonom über NetIP-Protokolle mit anderen KNXGeräten des Gebäudes, entsprechend der Konfiguration ihrer Applikationsschicht durch die
ETS-Software.
Netzwerkverbindungen sind Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zwischen Adressaten und
Absendern über deren IP-Adressen, unabhängig welches jeweilige Protokoll verwendet wird.
Zwischen KNX-Geräten besteht nicht diese gezielte Zuordnung. Die Information eines Partners
wird gleichzeitig allen im Netz befindlichen Geräten kundgetan. Angesprochene Geräte
reagieren und antworten gegebenenfalls. In TCP/IP-Netzen wird dies durch IGMP nachgebildet.
Das Internet Group Management Protocol (IGMP) ist ein Netzwerkprotokoll der
Internetprotokollfamilie und dient zur Organisation von Multicast-Gruppen. Als Multicast
bezeichnet man eine Nachrichtenübertragung von einem Punkt zu einer Gruppe (auch
Mehrpunktverbindung genannt). Der Vorteil von Multicast besteht darin, dass gleichzeitig
Nachrichten an mehrere Teilnehmer oder an eine geschlossene Teilnehmergruppe übertragen
werden können, was den KNX-Erfordernissen entspricht.

So verfügt das RTOS-Betriebssystem über entsprechende Kommandos wie das Beitreten zu
einer Multicast-Gruppe und das Setzen von Multicast-Gruppenadressen. Nach der Realisierung
erster Funktionsmuster und der praktischen Erprobung in einem größeren Firmennetz stellte
sich heraus, daß die heute zum Einsatz kommenden, intelligenten Switche, die Netzwerke
verbinden, im Gegensatz zu früheren einfachen Hubs die Kommunikation behindern. Es stellte
sich heraus, daß die über diese Switche angeschlossenen Geräte, d. h. deren IP’s, durch diese
geroutet werden. Der Switch kennt also die Gerätepartner an seinen Netzwerkanschlüssen,
eine intelligente Filterung des Switches unterbindet so die Multicast-Funktionalität. Abhilfe
schafft hier ein spezielles Join-Kommando, was die Switche instruiert, die NetIP-Protokolle an
alle Teilnehmer der Mulicast-Gruppe durchzulassen.

Die erforderliche Software wurde durch BECK bereitgestellt.
Hardwareankopplung an KNX-Zweidrahtbus
Auf Messebesuchen und im Kontakt mit anderen Firmen hat sich gezeigt, daß bis jetzt der
überwiegende Teil aller KNX-Geräte noch über die herkömmliche Hardwareankopplung
Twisted-Pair-Bus betrieben wird. Die Neuheit der NetIP-Ankopplung spiegelte sich auch wieder
in der Schwierigkeit, geeignete Kompetenzpartner zu finden und in der Tatsache, daß erst in
der neuen ETS-Version 4 die Netzanbindung voll ausgebaut wurde. Zur Verbesserung unserer
Marktchancen komplettierten wir unsere Neuentwicklung auch mit einer herkömmlichen
Zweidrahtbusanbindung auf Basis eines hochintegrierten Hardwarebausteins (SIM-KNX 250,
Firma TAPKO). Bei der Entwicklung wurde Wert darauf gelegt, daß das Schnittstellenmodul
SIM-KNX 250 parallel und autonom zum KNX-NetIP-Softwaremodul betrieben werden kann.
Damit werden beide Übertragungsmedien virtuell gebrückt.
Die Ansteuerung erfolgt über serielle
Protokolle mit einer Reihe vordefinierter
Kommandos. Die Integration in der Wetterstation wurde als Leiterkartensteckmodul
realisiert.
Letztendlich sind in diesem Interface auch
eine zur NetIP-Lösung vergleichbare Stackund Applikationsschicht zu verwalten. Mit dem
Kauf des SIM-KNX 250 Chips erwirbt man
einen zertifizierten KNX-Stack für Twisted
Pair.
Die Wahl der Objektdatenpunkte sowie
Datenpunkttypen wurde identisch gehalten.
Ein eigener Objektdatenbankeintrag für die
ETS war aber erforderlich, da dieser exakt
immer nur genau ein Gerät beschreibt.
Abb.: SIM-KNX 250 Modul (links oben)

Abb.: UNIKLIMA® vario mit SIM-KNX-Modul in der ETS

Der Nachteil dieser Lösung besteht in den zusätzlichen Materialkosten des Hardwaresteckmoduls und des Verkabelungs- und Anschlussaufwandes in der Wetterstation. Hier wird
letztlich die alte KNX-Welt bedient.
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Wissenschaftlich-Technische Ausgangssituation

Seit über 20 Jahren entwickelt, produziert und vertreibt die TOSS GmbH verschiedene Umweltund Klimasensoren, die hohen Anforderungen an Messgenauigkeit, Reproduzierbarkeit und
Stabilität genügen. Diese werden sowohl als Sensorbaugruppen für die Integration in
komplexere Mess- und Erfassungsstationen direkt vermarktet als auch für den Bau von
serienmäßigen, automatischen, netzwerkfähigen Wetterstationen UNIKLIMA® verwendet.
Für einen zukünftig breiteren Einsatz und zur Erhöhung der Produktakzeptanz unserer
Klimamesstechnik soll der rasant wachsende Gebäudeautomationsmarkt erschlossen werden.
Die Notwendigkeit zeigt die wachsende Kundennachfrage nach unserer Sensorik mit
geeigneten KNX-Schnittstellen. Die Installation KNX-konformer Sensorik und Aktorik ist für den
Installateur vor Ort denkbar einfach. Mit der Installationssoftware ETS und mit einem für jedes
Gerät unverwechselbaren Objektdatenbankeintrag werden diese Geräte heute mit wenigen
Mausklicks logisch verbunden. Die verwendeten Übertragungsprotokolle sind weltweit
standardisiert. Diese relativ einfache Integrationsfähigkeit erfordert einen hohen eineindeutigen
Beschreibungsaufwand jedes zu entwickelnden Einzelgerätes.
Derzeit installieren über 11.000 Firmen allein in Deutschland KNX-Komponenten. Aber KNX ist
auch international standardisiert und steht für weltweit durchgesetzte intelligente Vernetzung
moderner Haus- und Gebäudesystemtechnik gemäß EN 50090 und ISO/IEC 14543. Somit ist
KNX weltweit der einzige Standard für Haus- und Gebäudesystemtechnik anerkannt in:
• Europäischer Standard (CENELEC EN 50090 und CEN EN 13321-1).
• Internationaler Standard (ISO/IEC 14543-3).
• Chinesischer Standard (GB/Z 20965).
• US Standard (ANSI/ASHRAE 135).
und steuert Gewerke übergreifend und bedarfsgerecht Klima und Heizung, Beleuchtung,
Jalousien, Belüftung, Sicherheitstechnik und mehr.
Vorgängerbussysteme wie EIBA (European Installation Bus Association), EHSA (European
Home Systems Association) und BCI (BatiBUS Club International) waren Grundlage für den
heutigen KNX-Standard. Über 200 Mitgliedsunternehmen weltweit bieten fast 7.000 KNX
zertifizierte Produktgruppen in ihren Katalogen an. Die KNX Association hat
Partnerschaftsverträge mit mehr als 30.000 Installationsfirmen in 100 Ländern sowie mit über
60 Universitäten und über 150 zertifizierten Schulungsstätten. (Quelle KNX Association)
Sowohl in kleinen Einfamilienhäusern als auch in großen Gebäuden, u.a. in Krankenhäusern,
Firmen- und Bürokomplexen, Hotels, Flughäfen etc., kommen KNX-Geräte zur Anwendung,
unabhängig davon ob Neubau oder bestehendes Gebäude.
Heute haben sich mehrere Übertragungsmedien etabliert:
• Leitungsgebunden (Twisted Pair),
separater 2-Draht-Bus mit hierarchischer Gliederung in Linien und Bereiche
• Stromleitung (Powerline),
Datenübertragung durch Aufmodulation auf bestehendes Leitungsnetz 230 V
• Funk (Radio Frequency),
Datenübertragung durch Funksignale, uni- oder bidirektionaler Betrieb möglich
• Ethernet/IP (KNX-NetIP),
TCP/IP-basierende Datenübertragung über vorhandenes LAN
Das PC Software-Tool ETS (Engineering Tool Software) erlaubt die Planung, Projektierung und
Inbetriebnahme aller KNX zertifizierter Produkte. Die ETS ist ein hersteller-, produkt- und
Gewerke unabhängiges Tool.

Jedes Übertragungsmedium kann in Kombination mit einem Konfigurationsmodus oder
mehreren Konfigurationsmodi genutzt werden. Das erlaubt jedem Hersteller die richtige
Kombination für die jeweiligen Marktsegmente und Anwendungen zu wählen:
• Einfacher Modus (E-Modus):
Die Konfiguration wird nicht mit PC, sondern mit Hilfe einem zentralen Programmiergerät
oder mit Kodierrädchen oder mit Tasten durchgeführt. E-Modus kompatible Produkte
haben in der Regel begrenzte Funktionalität und sie sind für mittelgroße Anlagen
gedacht.
• System Modus (S-Modus):
Die Planung und Konfiguration des Systems wird vom PC aus mit der darauf installierten
ETS Software vorgenommen, wobei die ETS Datenbank die Produktdaten der Hersteller
enthält. Der S-Modus ist ausgelegt auf Elektroinstallateure / Systemintegratoren mit
abgeschlossener ETS Ausbildung und eignet sich für alle Arten von Anlagen.
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Ergebnisse

Die Anbindung der UNIKLIMA® vario mit ihrer Sensorik an das SNMP-Netzwerkmanagement
und an den KNX-Bus der Gebäudeautomation wurde vollständig verwirklicht. Bei beiden
Systemen wurde die Anbindung variabel und dynamisch durchgeführt (SNMP-MIB, KNXObjektdatenbankeintrag), so daß die volle Vielfalt der verschiedensten Sensortypen und
kundenspezifischen Kombinationen bedient werden kann und noch Spielraum für künftige
Erweiterungen ist.

Abb.: UNIKLIMA® vario
Für den Bereich Netzwerkmanagement wurde auf der Wetterstation UNIKLIMA® vario ein
TCP/IP Stack mit einem SNMP-Agenten realisiert. Die softwaretechnische Verbindung der
Wetterstationssoftware mit diesem SNMP-Agenten wurde umgesetzt.
Zur Anbindung an die KNX-Gebäudeautomation wurden beide Teilthemen erfolgreich
abgeschlossen. Für die automatische Wetterstation wurde einerseits ein netzwerkbasierender
NetIP-Stack mit einer Applikationsumgebung als eigenständiges Softwareschnittstellenmodul
(Prozeßtask) geschaffen.

Abb.: UNIKLIMA® vario Telnet Konsole, rechts das Untermenü zum Setzen der KNX-Parameter
Da es sich zeigte, daß bis jetzt der überwiegende Teil aller KNX-Geräte immer noch über die
herkömmliche Hardwareankopplung Twisted-Pair-Bus betrieben wird, komplettierten wir unsere
Neuentwicklung mit einer Zweidrahtbusanbindung auf Basis eines hochintegrierten
Hardwarebausteins (SIM-KNX 250, Firma TAPKO), um auch dieses Segment abdecken zu
können.

Abb.: geöffnete UNIKLIMA® vario mit SIM-KNX 250 Modul
Zusammenfassend kann eingeschätzt werden, daß alle geplanten Aufgaben und Teilthemen in
vollem Umfang realisiert wurden.
Durch die Anbindung unserer Wetterstation UNIKLIMA® vario an das SNMP-Netzwerkmanagement und an den KNX-Bus der Gebäudeautomation, sowohl für den klassischen und
noch immer sehr stark verbreiteten Zweidrahtbus als auch das immer wichtiger werdende KNX-

NetIP, wurde die Produktvielfalt der TOSS GmbH erhöht. Die Chancen, neue Märkte zu
bedienen, haben sich dadurch für uns deutlich vergrößert.
Potsdam, den 29.02.2012
TOSS Intelligente Meßtechnik und Automatisierung GmbH

