
Perfekte Verbindungen
dLAN – das Netzwerk der nächsten Generation

dLAN ist die einfachste Art,
die digitaleWelt zu vernetzen,
sowohl im privaten Bereich
als auch in Unternehmen. Der
Adapter funktioniert nach
dem Prinzip Plug & Play: Aus-
packen, Einstecken, Losle-
gen. (nh)

Trägerfrequenzanlage, die
über Adapter realisiert wird.
Diese werden in eine Steckdo-
se gesteckt und über eine ein-
gebaute Ethernet-Schnittstelle
mit einem Endgerät (zum Bei-
spiel einem PC, Drucker oder
einer Spielekonsole) verbun-
den.

Das Datensignal vom ange-
schlossenen Endgerät wird
vom sendenden Adapter im
Hochfrequenzbereich (in der
Regel zwischen 2und 30 MHz)
auf die Stromleitung modu-
liert und vom empfangenden
Adapter wieder demoduliert.

Mit dem dLan wird die digi-
tale Welt vom Computer bis
zum Fernseher ganz einfach
über die Stromleitung verbun-
den. Ein entsprechender
Adapter, das Rückgrat der
Heimvernetzung, schafft das
Netzwerk der nächsten Gene-
ration. Einfach zu installieren,
nahezu beliebig erweiterbar,
schnell und sicher.

dLAN bezeichnet eine Tech-
nik, die vorhandene Stromlei-
tungen zum Aufbau eines
Netzwerkes zur Datenübertra-
gung mitnutzt. Technisch ge-
sehen handelt es sich um eine

Produkte und Märkte
wachsen zusammen. IT
und Unterhaltungselek-

tronik werden eins, Compu-
ter, AV-Receiver, Spielekonso-
le oder Blu-Ray-Player bieten
miteinander und im Verbund
mit einem Breitband-Internet-
anschluss einen Mehrwert,
der weit über ein bloßes Heim-
netzwerk hinausgeht. Bei aller
Technik: Störend ist stets die
Verkabelung. Abhilfe schafft
dabei das dLAN, auch
PowerLAN genannt, das die
vorhandene Stromleitung
nutzt.

Ganz einfach: Eine Verbindung
per dLAN funktioniert über die
Steckdose. Foto: Devolo/nh

Komfort für wenig Geld
Initiative des E-Handwerks zum „Intelligenten Haus“

Klug, komfortabel und
kostenoptimiert – dies
umschreibt kurz das Re-

sultat des Leistungspakets des
E-Handwerks im Bereich der
intelligenten Vernetzung aller
technischen Einrichtungen zu
Hause. Kurz zusammenge-
fasst: das Intelligente Haus.

Nicht nur Einsparpotenzia-
le werden von den E-Spezialis-
ten aufgezeigt und realisiert,
auch der Energieverschwen-
dung wird durch diese Maß-
nahmen ein Riegel vorgescho-
ben. Die kreativen Lösungen
der E-Spezialisten rund um die
„Gebäudeintelligenz“ stehen
aber nicht gleichbedeutend
für Einschränkung oder Ver-
zicht; vielmehr steigern sie
den Komfort, erhöhen die
Wirtschaftlichkeit und es
wächst vor allem auch die Si-
cherheit.

Amortisation der Investition
Betrachtet man die Mög-

lichkeiten allein im häusli-
chen Bereich, dann wünscht
sich sicher fast jeder ein sol-
ches „intelligentes Zuhause“.
Bei den Überlegungen dazu
steht natürlich die Frage der
Amortisation der Investition
an erster Stelle. Hier gibt es
die klare Aussage der Exper-
ten des E-Handwerks, dass bei-
spielsweise allein eine auto-
matische Regelung der Be-
leuchtung bis zu 35 Prozent
Einsparpotenzial bei den
Stromkosten bedeuten kann.
In einem Vier-Personen-Haus-
halt kommen da schnell ein-
mal über 100 Euro zusammen.
Addiert man dann noch die Er-
gebnisse aus optimierter Heiz-
leistung oder den Wegfall der
Stand-by-Kosten hinzu, dann

geht die Rechnung hinsicht-
lich der Amortisation auch
auf. Den Grad der Komplexität
kann der Kunde speziell für
sich bestimmen, nicht nur
hinsichtlich der Kosten, son-
dern auch seiner ganz persön-
lichen Affinität im Umgang
mit Technik.

Große Bandbreite
Der Elektriker verbindet

umfassendes Wissen aus fast
allen Bereichen der Technik
und wird so zum Spezialisten
bei der Kombination der ver-
schiedenen Möglichkeiten
und Lösungen. Die Bandbreite
einer denkbaren Vernetzung
umfasst im Grunde alle Berei-
che des täglichen Lebens, zu
Hause und im Betrieb. Eine in-
telligente Haustechnik bei-
spielsweise nutzt für das Wa-

schen der Wäsche die Zeit des
Tages, zu dem der Strom am
günstigsten ist oder reguliert
die Heizleistung „raumgenau“
abhängig von der Außentem-
peratur.

Endgeräte werden
miteinander verbunden

Durch ein entsprechendes
Bus-System sind die verschie-
denen Endgeräte miteinander
verbunden und genau nach
Kundenwunsch und passend
zu den individuellen Lebens-
gewohnheiten kann der E-
Handwerksbetrieb die Pro-
grammierung der zentralen
Steuerungseinheit vorneh-
men. Diese komplexen und
kompletten Lösungen lassen
sich in jeden Haus- oder Woh-
nungstyp integrieren, unab-
hängig vom Alter und Stan-

dard. Das Auf-
stemmen der
Wände ist nicht
nötig, da funkge-
stützte Lösungen
überall einzuset-
zen sind.

Zusätzlich zu
den Effizienz-
aspekten bietet
die Vernetzung
verschiedener
Endgeräte ein
Mehr an Kom-
fort. Vom Urlaub
aus kann man
mittels eines
Smartphone die
Heizung vor der
Rückkehr anstel-
len. Im Intelli-
genten Haus kön-
nen Fernseher,
Bildschirme und
Touchpanels ins
Netzwerk einge-

bunden werden. Klingelt es an
der Tür, zeigt das Panel an der
Wand, wer draußen steht.

Durch den programmier-
ten Zugriff auf einen Media-
Server wandert die Musik im
Haus in jeden Raum mit oder
die gespeicherte Einstellung
dimmt das Licht so, wie man
es wünscht – einhergehend
mit einer Stromreduzierung.

Die Möglichkeiten eines In-
telligenten Hauses sind um-
fangreich und durch den welt-
weiten Standard des Bus-Sys-
tems individuell gestaltbar
und flexibel. Und da die Syste-
me von Beginn an aufwärts-
kompatibel sind, kann man
zunächst mit wenigen Kompo-
nenten starten und später die
Komplexität steigern. (nh)

Weitere Informationen:
www.e-handwerk.org

Messung am Sicherungskasten: Der Elektriker zeigt Möglichkeiten auf, die Ver-
brauchskosten in den eigenen vierWänden zu verringern. Foto: ZVEH/nh
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Weiterbildung ist der Schlüssel zum Erfolg!

Netzwerke: LAN, dLAN, wLAN
Internet: Suchmaschinen,Viren,
Soziale Netzwerke

Einführung in MS Office, Open Office,
Bildbearbeitung, Datenbanken uvm.
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FRECOM-EDV

Inh. Frederik Gellrich
Erfurter Str. 18a
36251 Bad Hersfeld

Mit Sicherheit effiziente IT-Systeme
Notebooks, PC`s

und Multimedia für
Ihr Zuhause

IT-Lösungen mit
Know-how für

Ihr Unternehmen

www.FRECOM-EDV.de

Tel 06621 968 91 60
Fax 06621 620 21 69

eMail info@FRECOM-EDV.de

Computer- und Netzwerktechnik
Gebäudevernetzung

Telekommunikation (Telefone- und
Anlagen – ISDN, DSL, LTE)

LASSEN SIE ES NICHT SOWEIT KOMMEN!

NEUMARKT 30, 36251 BAD HERSFELD

TELEFON : 06621-80 131 80

E-MAIL : INFO@PC-BADHERSFELD.DE

WWW.PC-BADHERSFELD.DE

geht in die Luft!
Mit dem kostenlosen Bonus-Programm STARS
können Sie zu Lolls etwas erleben:

Brunch im Riesenrad Bellevue!
Jetzt STARS-Punkte einlösen und diese tolle Prämie sichern!

Mit STARS können Sie zum diesjährigen Lullusfest etwas ganz besonderes erleben. Genießen Sie einen
Brunch imRiesenrad Bellevue. Dieses exklusive Erlebnis ist auf 60 Plätze begrenzt – also schnell zugreifen!
DerBrunchfindet am18.10.2012, von10:00–12:00Uhr statt. ProSTARS-Teilnehmer könnenabdem1.10.2012
maximal vier Plätze reserviert werden. Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg – Gut für die Region.

Sparkassen-Finanzgruppe
Hessen-Thüringen

Sparkasse
Bad Hersfeld-Rotenburg

STARS
Mit 444
STARS-Pun

kten

sind Sie da
bei!

Stand: 24.09.2012

Am Weinberg 35
36251 Bad Hersfeld

0 66 21/ 9298 - 0

KOMPETENZ
QUALITÄT
SICHERHEIT …klicken Sie uns an

www.elektro-hess.de


