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Aus Alt mach Neu: Modernisierung eines Bussystems
Ein Zuhause wie Urlaub, wünschte sich ein Ehepaar als neues Domizil in Schleswig-Holstein. Ihr
Traumhaus fanden sie mit einem 2003 gebauten Objekt in Holzständerbauweise mit Blick auf die
Ostsee. Gut 270 m² Wohnfläche und unverbaubarer Blick. Das Wohnhaus erstreckt sich über drei
Geschosse und ist auf der Gartenseite vollständig verglast. Aus den Räumen und von der Südterrasse
hat man nicht nur einen malerischen Blick auf die Ostsee, durch die großflächigen Glastüren lässt sich
der Wohnraum auch vollständig zum Garten und der umlaufenden Terrasse hin öffnen. Was das
Projekt besonders interessant macht: ein LCN-Bus war in diesem Haus schon installiert. Natürlich
undokumentiert. Kein Problem mit LCN.
Bereits beim Bau des Hauses im Jahr 2003 hatten sich
die Vorbesitzer für den Einsatz des LCN-Bussystems der
ISSENDORFF KG entschieden. Leider hatten sich in die
Installation und Parametrierung Fehler eingeschlichen
und das System funktionierte nicht wie geplant. Eine
Dokumentation war nicht auffindbar. Gemeinsam mit
dem beauftragten Installateur wurde die vorhandene Installation geprüft. Hilfreich war dabei, dass sich LCN-Installationen vollständig auslesen und dokumentieren
lassen, keine Selbstverständlichkeit bei Bussystemen.
Wenn nach Jahren die Datenträger mit der Projektdatei
nicht mehr auffindbar oder lesbar und jegliche Aufzeichnungen verloren sind, stehen die mit der Wartung und
Aktualisierung eines Projekts beauftragten Installateure
vor einem Problem. Programmierungen im System sind
zumeist kryptisch, Kommentare Luxus. Eine Wartung
der bestehenden Anlage ist nicht mehr möglich, eine
zeit- und kostenintensive komplette Neuinstallation die
Folge. Kein Problem hingegen bei einer Installation mit LCN: Projektdatei und Dokumentation lassen sich
vollständig rücklesen. So war es zur Freude von Installateur und Hausherr relativ leicht, die Parametrierung
nach den Wünschen und Bedürfnissen der neuen Bewohner zu korrigieren, zu modifizieren und zu erweitern.

Modernisieren statt Neuinstallation
Zusätzlich sollte auch die Installation erweitert werden.
An dieser Stelle kam maßgeblich einer der weiteren entscheidenden Vorteile des LCN-Systems zum Tragen: LCN
benötigt keine besondere Datenleitung, sondern nutzt
eine freie Ader in der vorhandenen Elektroinstallation.
Im Gegensatz zu anderen Systemen der Hausautomation
muss bei LCN keine vorgeschriebene Topographie eingehalten werden. Die Module können sowohl dezentral
in den Unterputzdosen als auch zentral in der Verteilung
eingesetzt werden. Dadurch sind Änderungen oder
Erweiterungen jederzeit ohne viel Installationsaufwand
möglich. Beeinträchtigungen beispielweise durch das
nachträgliche Aufstemmen von Wänden und das Ziehen
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zusätzlicher Verkabelungen sind überflüssig. Zudem war das Wohnhaus durch die vorhandene LCN-Grundinstallation bereits mit fünfadriger Verkabelung und tiefen Unterputzdosen ausgestattet. Ein entscheidender Punkt bei der Modernisierung und Erweiterung des vorhandenen Bussystems.

Smarte Bedienung fürs Eigenheim
Das komplette Bussystem kann mit Hilfe der Visualisierungssoftware LCN-GVS bequem via PC, iPad oder
Smartphone gesteuert und überwacht werden. Die
Steuerung der Außenbeleuchtung übernimmt dabei
die in die GVS integrierte Zeitschaltuhr. Zusätzlich
sorgen per LCN-B8H Binärsensor in das LCN-System
eingebundene Bewegungsmelder im Außenbereich
und den Fluren für eine bedarfsorientierte Beleuchtung.
Das erhöht nicht nur zusätzlich den Komfort, sondern
spart auch noch Energie. Am Abend oder bei starkem
Sonnenschein sorgen insgesamt zehn Jalousieaktoren
automatisch oder per Tastendruck für eine Beschattung
der Wohnräume.
Besonders komfortabel: speziell nach den Wünschen der neuen Eigentümer programmierte Zeitbausteine
sorgen zusätzlich für eine automatische Steuerung der Jalousien. Abhängig vom Wochentag fahren die
Jalousien in den verschiedenen Räumen zu unterschiedlichen Zeiten hoch. So werden die Bewohner sonntags garantiert nicht unsanft geweckt und in der Küche werden sie schon von der Sonne begrüßt, während
das Schlafzimmer noch im Dunkeln liegt. Wird das iPad mit der Visualisierung einmal nicht benötigt, verschwindet es dank einer speziellen Halterung ganz elegant in der Wand. Das ist nicht nur praktisch, sondern sieht auch noch gut aus. Man hat sein Haus trotzdem jederzeit im Blick und mit seinem Smartphone
immer bei sich.

Heizungssteuerung mit Design
Verteilt im ganzen Haus wurden LCN-Sensortastenfelder
LCN-GT4D bzw. LCN-GT10D mit Display für die komfortable Kontrolle und Bedienung der Heizung installiert. Die
Soll- und Istwerte der Fußbodenheizung der benachbarten Räume werden jeweils auf dem Display dargestellt.
Mit Hilfe der entsprechenden Sensortasten kann die
Wunschtemperatur einfach verändert werden. Und sollte
die Heizungsanlage mal eine Störung haben, bekommt
der Hausherr eine Benachrichtigung von der Visualisierung LCN-GVS per SMS direkt auf sein Handy.
Mit Hilfe eines LCN-Adapterkabels war es möglich, die
vorhandenen EIB-Taster zur Beleuchtungssteuerung zu
erhalten und in das LCN-System zu integrieren, denn
LCN punktet nicht nur mit einem breiten Portfolio von
Funktionen, zum Beispiel einem theatertauglichen Lichtmanagement, sondern ermöglicht auch die Einbindung
der wichtigsten Fremdsysteme. So konnten vorhandene
Bauteile weitestgehend erhalten und in das modernisierte LCN-System integriert werden. Das ersparte Zeit und
Installationsaufwand und somit auch unnötige Kosten.
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Fazit
Die vollständige Rücklesbarkeit des LCN-Systems mag
in der Begeisterung der Neuinstallation kein wichtiges
Argument sein. Mittel- und langfristig kann diese Fähigkeit aber essentiell werden, denn nichts kann so schnell
verloren sein wie eine Projektdatei auf einem Rechner
eines Installateurs oder auch eines Bauherren. Hinzu
kommt die lange Rückkompatibilität der LCN-Module.
Selbst sehr alte Module im LCN-System werden weiter
unterstützt und von der Software LCN-PRO zur Parametrisierung erkannt. Ein weiteres wichtiges Argument
für LCN als offenes System ist die Möglichkeit, nicht nur
weitere externe Systeme wie Heizungen und Alarmanlagen über viele Protokolle einzubinden, sondern auch
ergänzende Elemente wie Taster und spezielle Sensoren.
Das Local Control Network kann, wie in diesem Projekt,
auch langfristig erweitert oder erneuert werden, ohne
Veränderungen an der Verkabelung oder der Infrastruktur. Nicht in jedem Bussystem ist das so einfach möglich.
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