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KNX Secure – maximum
data protection for smart buildings
An introduction to extended KNX security
with the first devices for KNX IP Secure and KNX Data Secure
Cyber security is a controversial topic: some see intruders hacking the weather station on the roof, while others
skirt around the topic. Professionally installed KNX installations are fundamentally secure. It is also a fact that
KNX applications in buildings are becoming more versatile and are therefore more sensitive to attacks. The need
for security increases with the threat. The first KNX Secure devices have now come onto the market providing
increased KNX security.
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Two types of protection:
KNX IP Secure protects the IP communication, KNX Data Secure
safeguards the runtime communication via all media from device
to device. Both security mechanisms can be combined with each
other and used in parallel.
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Warnings from IT security experts about attacks on building networks should however not be trivialised. Whether
it is a smart home or smart building: the threat level has
changed. Intelligent applications in buildings are becoming more versatile. KNX systems also integrate safetyrelated functions to achieve synergy effects. Access management, gate control systems and alarm systems can be
possible targets. If a crafty criminal finds a security breach, he can copy telegrams, open doors remotely or even
deactivate the alarm system. Hackers could view unprotected data from presence detectors, energy consumers
and administration programs and make use of them for
malicious intent. The manipulation of lighting control systems, heating control systems and other processes in building technology is also a risk. There is more to it than that:
building networks are increasingly greater targets as a result of the use of internet routers, WLAN, the IP protocol,
servers, tablets, smartphones and other IoT components.
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The popularity of the smart home has awakened the interest of hackers. No wonder, as smart home technology is
often brought quickly and cheaply to the market and data
security often misses out. There is also frequently a lack of
competence with regard to the careful and reliable implementation of the system.
KNX is different: KNX is installed by specialists. Protective measures against unauthorised access to the building
network are part of the regulations governing installations. Also later, operational KNX systems are competently
maintained. Hackers therefore have poor chances of success with KNX.

End Device

In principle, building automation with KNX is secure. A professionally implemented installation follows security regulations. The security checklist published by KNX can be of
help here. Physical media should for example be closed off
against direct access both internally as well as externally.
Couplers prevent unwanted telegram traffic outside a line
and set limits on direct access. Parameters are protected
against unauthorised changes by an entered password.
If IP is used as a communication medium, the usual security mechanisms should be applied for IP networks. A VPN
connection for example prevents unauthorised reading
during the configuration with ETS.
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KNX Secure can not only be a defence mechanism but also have a
stylish design: new KNX Secure glass touch sensor and KNX room
temperature controller from CONTOLtronic.
Photo: CONTOLtronic

Start towards extended KNX security: the KNX IP Secure router from
Enertex authenticates and encrypts KNX and IP telegrams and offers
additional features for building automation.
Photo: Enertex

Highest standard of protection
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To adapt to the current and future developments of building automation as regards data security, KNX has increased the security requirements for the KNX technology and
has developed the KNX Secure architecture. The new KNX
Secure devices are the strict implementation of a precocious development of additional protective measures. KNX
Secure was already created in 2015 as a security concept
and adopted in ETS5.5 in 2016. The specified protective
mechanisms are based on international security algorithms standardised according to ISO 18033-3 and use the
recognised encryption in accordance with AES 128 CCM.
This means the highest level of data protection through
authentication and encryption of the data communication.
The following methods are applied:
• Telegrams are authenticated so that recipients can recognise them as genuine or false.
• A possible additional encryption makes telegrams illegible to a third party.
• A sequence number prevents the unwanted repetition
of telegrams.

IMPORTANT TO KNOW
• KNX IP Secure and KNX Data
Secure can be used in parallel
in a KNX installation.
• Secure and unsecure applications can be used in parallel in
a KNX system. Not all devices
must be secured.
• The new security functions can
also be integrated seamlessly
in existing installations.
• KNX IP Secure and KNX Data Secure are available from
ETS5.5 onwards, hence also in
the latest version ETS5.6.

Telegrams can thus be authenticated so that the content
for example remains visible for visualisation software. However, they cannot be manipulated or resent. Communication with the devices is also secured during the project
design and commissioning with ETS.
KNX Secure consists of two types of security:
• KNX IP Secure for the protection of KNX IP communication
• KNX Data Secure for the protection of the runtime communication, e. g. of group telegrams
Both security mechanisms can be combined together and
used in parallel. With KNX Secure, KNX installations can
have be secured per application or as a whole.

KNX IP Secure is flexible
Next to new installations, the building automation market
will in future demand security upgrades of existing systems. Customers demand compliance with regulations
and standards. KNX Secure meets this requirement as it is
standardized as EN 50090-4-3.
There are two possibilities to effectively prevent attacks
by hackers:
• With KNX IP Secure, the IP communication of a KNX installation can be secured in a simple and cost-effective
way. It is sufficient to replace the usual KNX IP routers
by the new KNX IP Secure routers. These routers extend
the KNX IP protocol with additional authentication and
encryption. By this process, the IP communication is secured on telegram level.
• KNX Data Secure encrypts and authenticates telegrams
between end devices via all transmission paths. All the
components involved must be KNX Data Secure devices.
Next to the complete protection of entire KNX areas and
KNX lines, it is also possible to safeguard individual KNX
applications which are particularly at risk. Both secure
and unsecure functions are possible in parallel – also within a KNX Data Secure device.

KNX Secure devices can generally be operated both secure as well as unsecure. It is therefore possible to remain
flexible for changes and extensions to existing KNX installations, if for example not all the KNX devices are available
as KNX Secure in the future or if old devices need to be
replaced.

Key role of ETS
When implementing the extended KNX security, the ETS
project design software plays a key role in the truest sense of the word. The tool for expert KNX installations has
already been made fit for KNX Secure in version 5.5. Intelligent functions support the project design and commissioning of KNX Secure devices. During the configuration,
control mechanisms protect ETS against incorrect settings. ETS ensures that the project password and device
certificate are activated in secure mode. In the dialog box,
it automatically assigns security keys to KNX Secure devices and runtime keys for group objects and stores the
security keys in the project.

RECOGNISED STANDARDS
AND NORMS
• Through the use of recognised security standards,
KNX with KNX Secure effectively prevents attacks
on the KNX digital infrastructure of buildings
• KNX and the KNX Security architecture is
standardised according to EN 50090-4-3
for “Home and Building Electronic Systems”
• KNX Secure is based on internationally
standardised security algorithms in accordance
with ISO 18033-3 and on the CCM encryption
according to AES 128
• KNX is the first and until now only standard for
smart homes and smart buildings that meets
the highest global security requirements for cyber
security.

Managing responsibility
KNX Secure protects KNX installations beyond the usual
security standard of building automation. It is up to the
planners, installers, system integrators and building users
to use the appropriate security measures and possible
extensions with KNX Secure. The yardstick for the implementation are possible threats and risks as well as the consideration of additional costs in relation to benefit. Prerequisites are the professional project design and installation
of the KNX system. All parties involved bear a responsibility to ensure that a KNX project with KNX Secure applications remains protected over a maximum period against
hacker attacks. When the project is handed over to the
building users, service engineers and in-house technicians.
It is vital that the further upkeep of the project, the safeguarding of security keys and the responsibility for the keys
is fixed well.

5
Possible applications for KNX Secure
• Hotels – security-related separation of functions between individual guest rooms
• Energy consumption data – encryption of KNX data
protects privacy
• Booking systems – telegram encryption on the IP level
prevents external access
• Access management – authentication and encryption
• Presence data – no real-time tracking which allows concluding the presence of people
• Alarm systems – prevention of intentional false alarms

FURTHER INFORMATION:
Further information on the subject KNX Secure
can be found on our website http://KNXsecure.knx.org
There you can find the
• KNX Secure Checklist
• KNX Secure Position Paper.
The complementary webinar “KNX Secure” informs you currently on the
required protection measures for your KNX installation.
Registration under:
www.knx.org/knx-en/training/knx-eacademy/webinars/
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Checklist for increased security
within KNX installations

KNX Secure – maximaler Datenschutz
für smarte Gebäude
Start in die erweiterte KNX Sicherheit
mit ersten Geräten für KNX IP Secure und KNX Data Secure
Cyber Security wird kontrovers diskutiert: Die einen sehen schon Einbrecher auf dem Dach die Wetterstation
hacken, die anderen gehen zu sorglos mit dem Thema
um. Grundsätzlich sind fachgerecht ausgeführte KNX Installationen sicher. Tatsache ist auch, dass die KNX Anwendungen in Gebäuden vielseitiger und dadurch sensibler gegen Angriffe werden. Mit der Bedrohung wächst
der Sicherheitsbedarf. Für eine erweiterte KNX Sicherheit kommen jetzt die ersten KNX Secure Geräte auf den
Markt.
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Zwei Arten der Sicherung:
KNX IP Secure schützt die IP Kommunikation, KNX Data Secure
sichert die Laufzeitkommunikation über alle Medien von Gerät
zu Gerät. Beide Sicherheitsmechanismen können miteinander
kombiniert und parallel eingesetzt werden.

KNX Data Secure

Trotzdem: Warnungen von IT-Sicherheitsexperten vor Attacken auf Gebäudenetzwerke dürfen nicht verharmlost
werden. Ob Smart Home oder Smart Building: Die Bedrohungslage ändert sich. So werden intelligente Anwendungen in Gebäuden vielseitiger. KNX Systeme integrieren
im Sinne von Synergieeffekte auch sicherheitsrelevante
Funktionen. Zutrittsmanagement, Torsteuerungen und
Alarmanlagen können Angriffsziele sein. Findet ein schlauer Halunke hier eine Sicherheitslücke, kann dieser Telegramme kopieren, Türen von Ferne öffnen oder sogar die
Alarmanlage außer Betrieb setzen. Hacker könnten ungeschützte Daten von Präsenzmeldern, Energieverbräuchen
und Verwaltungsprogrammen einsehen und damit Böses
im Schilde führen. Auch die Manipulationen von Lichtsteuerungen, Heizungsregelungen und sonstiger Prozesse in
der Gebäudetechnik sind eine Gefahr. Das ist noch nicht
alles: Gebäudenetze bieten durch neue Anwendungen
mit Internetroutern, WLAN, IP Protokoll, Servern, Tablets,
Smartphones und IoT-Komponenten zunehmend breitere
Angriffsflächen.
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Die Popularität von Smart Home weckt die Begehrlichkeit von Hackern. Kein Wunder. Denn bei der oft schnell
und billig auf den Markt geworfenen Smart-Home-Technik
kommt die Datensicherheit zu kurz. Auch an Kompetenz
für eine sorgfältige und sichere Anwendung mangelt es.
Bei KNX ist das anders: KNX wird von Fachkräften installiert. Zu den Regeln der Installation zählen Schutzmaßnahmen gegen unbefugte Zugriffe auf das Gebäudenetz.
Auch später werden die in Betrieb befindlichen KNX
Systeme kompetent betreut. Hacker haben bei KNX also
schlechte Chancen.

End Device

Grundsätzlich ist die Gebäudeautomation mit KNX sicher.
Eine fachgerecht ausgeführte Installation befolgt Sicherheiteregeln. Dabei hilft eine von KNX herausgegebene
Sicherheits-Checkliste. So sind zum Beispiel innen und
außen physikalische Medien gegen direkte Zugriffe abzuschotten. Koppler verhindern ungewollten Telegrammverkehr über eine Linie hinaus und setzten direkten Zugriffen
Grenzen. Gegen unbefugte Veränderung von Parametern
schützt die vorher nötige Eingabe eines Passwortes.
Wird IP als Kommunikationsmedium verwendet, sind übliche Sicherheitsmechanismen für IP-Netzwerke anzuwenden. Eine VPN-Verbindung zum Beispiel verhindert unautorisiertes Mitlesen während der Konfiguration mit der
ETS.

KNX Secure muss nicht alleine kühle Abwehr sein, sondern auch
ansprechendes Design: Neuer KNX Secure Glas-Touch-Sensor und
KNX Raumtemperaturregler von CONTOLtronic
Foto: CONTOLtronic

Start in die erweiterte KNX Sicherheit: Der KNX IP Secure Router von
Enertex authentifiziert und verschlüsselt KNX- und IP-Telegramme und
bietet zusätzliche Features für die Gebäudeautomation.
Foto: Enertex

Höchster Schutzstandard
Um sich den aktuellen und künftigen Entwicklungen der
Gebäudeautomation auch auf dem Feld der Datensicherheit anzupassen, hat KNX die Sicherheitsanforderungen
an die KNX Technologie erhöht und die Sicherheitsarchitektur KNX Secure entwickelt. Die neuen KNX Secure Geräte sind die konsequente Umsetzung einer frühzeitigen
Entwicklung von zusätzlichen Schutzmaßnahmen. Schon
ab 2015 wurde KNX Secure als Sicherheitskonzept entworfen und 2016 in die ETS5.5 aufgenommen. Die spezifizierten Schutzmechanismen basieren auf international nach ISO 18033-3 normierten Sicherheitsalgorithmen
und verwenden die anerkannte Verschlüsselung nach
AES 128 CCM. Das bedeutet höchsten Datenschutz durch
Authentifizierung und Verschlüsselung der Datenkommunikation.
Folgende Methoden werden angewendet:
• Man authentifiziert Telegramme so, dass Empfänger
diese als echt oder unecht erkennen können.
• Eine zusätzlich mögliche Verschlüsselung macht Telegramme für Dritte unlesbar.
• Eine Sequenznummer verhindert die gefürchtete Telegrammwiederholung.
Telegramme lassen sich also auch nur authentifizieren, damit Inhalte zum Beispiel für eine Visualisierungssoftware
sichtbar bleiben. Trotzdem können diese dank Authentifizierung nicht manipuliert oder erneut gesendet werden.
Auch während der Projektierung und Inbetriebnahme mit
der ETS ist die Kommunikation mit den Geräten gesichert.
KNX Secure besteht aus zwei Arten der Sicherung:
• KNX IP Secure zum Schutz der KNX IP Kommunikation
• KNX Data Secure zum Schutz der Laufzeitkommunikation zum Beispiel von Gruppentelegrammen
Beide Sicherheitsmechanismen können miteinander kombiniert und parallel eingesetzt werden. Mit KNX Secure
lassen sich KNX Installationen anwendungsbezogen und
vollumfänglich sichern.

KNX IP Secure ist flexibel
Neben den Neuinstallationen wird der Markt für Gebäudeautomation künftig die sicherheitstechnische Aufrüstung
bestehender Anlagen verlangen. Auftraggeber setzen dabei auf die Einhaltung von Bestimmungen und Normen.
Dem wird KNX Secure durch Normierung nach EN 500904-3 gerecht.

Es gibt zwei Möglichkeiten, Hackerangriffe wirksam zu
verhindern:
• Mit KNX IP Secure lässt sich einfach und kostengünstig
die IP Kommunikation einer KNX Anlage abzusichern.
Es genügt, die bisher üblichen KNX IP Router gegen die
neuen KNX IP Secure Router auszutauschen. Diese erweitern das KNX IP Protokoll um zusätzliche Authentifizierungen und Verschlüsselung. Bei diesem Verfahren
wird die IP Kommunikation auf Telegrammebene gesichert.
• KNX Data Secure verschlüsselt und authentifiziert Telegramme von Endgerät zu Endgerät über alle Übertragungswege hinweg. Dazu müssen alle beteiligten
Komponenten KNX Data Secure-Geräte sein. Neben der
vollständigen Absicherung kompletter KNX Bereiche
und KNX Linien lassen sich mit KNX Data Secure auch
nur einzelne, besonders gefährdete KNX Anwendungen
absichern. Neben gesicherten Funktionen sind parallel
auch ungesicherten Funktionen möglich - auch innerhalb eines KNX Data Secure-Gerätes.
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WICHTIG ZU WISSEN
• In einer KNX Installation
können KNX IP Secure und
KNX Data Secure parallel
eingesetzt werden.
• In einer KNX Anlage können
gesicherte und ungesicherte
Anwendungen parallel eingesetzt werden. Nicht alle Geräte
müssen gesichert sein.
• Die neuen Sicherheitsfunktionen können nahtlos auch
in bestehende Anlagen integriert werden.
• KNX IP Secure und KNX Data
Secure sind ab ETS5.5 verfügbar, also auch in der neuesten
ETS5.6.

KNX Secure Geräte können in der Regel gesichert sowie
auch ungesichert betrieben werden. Damit bleibt man flexibel für Änderungen und Erweiterungen einer bestehenden KNX Installation, wenn zum Beispiel in naher Zukunft
nicht alle KNX Geräte als KNX Secure zur Verfügung stehen, oder wenn Altgeräte ausgewechselt werden müssen.

Schlüsselrolle der ETS
Bei der der Realisierung der erweiterten KNX Sicherheit
kommt der Projektierungssoftware ETS im wahrsten Sinne des Wortes eine Schlüsselrolle zu. Das Werkzeug für
fachgerechte KNX Installation wurde schon mit der Version 5.5 für KNX Secure fit gemacht. Intelligente Funktionen unterstützen die Projektierung und Inbetriebnahme mit KNX Secure Geräten. Während der Konfiguration
schützen Kontrollmechanismen der ETS vor fehlerhaften
Einstellungen. Die ETS stellt sicher, dass im gesicherten
Modus Projektpasswort wie auch Gerätezertifikate aktiviert werden. Im Dialog generiert sie automatisch die Zuteilung von Sicherheitsschlüsseln für KNX Secure Geräte
und Laufzeitschlüssel der Gruppenobjekte und speichert
die Sicherheitsschlüssel im Projekt.

ANERKANNTE STANDARDS
UND NORMEN
• KNX mit KNX Secure verhindert durch
Verwendung anerkannter Sicherheitsstandard
wirkungsvoll Angriffe auf die digitale
Infrastruktur von Gebäuden
• KNX und die Sicherheitsarchitektur
KNX Secure ist nach der EN 50090-4-3
für „Elektrischen Systemtechnik für Heim und
Gebäude“ normiert.
• KNX Secure basiert auf den international
normierten Sicherheitsalgorithmen nach
ISO 18033-3 und auf der CCM-Verschlüsselung
nach AES 128
• KNX ist der erste und bisher einzige Standard für
Smart Home und Smart Building, der die weltweit
höchsten Sicherheitsanforderungen in der
Cyber-Security erfüllt.

Verantwortung regeln
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KNX Secure schützt KNX Installationen über den üblichen
Sicherheitsstandard einer Gebäudeautomation hinaus. Es
liegt in der Hand von Planern, Installateuren, Systemintegratoren und Gebäudenutzern, die bereitgestellten Sicherheitsmaßnahmen und mögliche Erweiterungen mit KNX
Secure sinnvoll einzusetzen. Maßstab für die Ausführung
sind mögliche Bedrohungen und Risiken sowie die Abwägung von Mehrkosten in Bezug zum Nutzen. Voraussetzungen sind eine fachgerechte Projektierung und Installation des KNX Systems. Alle Beteiligte sind gefordert, damit
ein KNX Projekt mit KNX Secure Anwendungen auch auf
die Dauer maximal gegen Hackerangriffe geschützt bleibt.
Deshalb müssen bei Projektübergaben an Gebäudenutzer,
betreuende Installateure und Haustechniker die Projektbetreuung, die Verwahrung der Sicherheitsschlüssel und die
Verantwortung dafür geregelt sein.

Mögliche Anwendungen für KNX Secure
• Hotels – sicherheitstechnische Abgrenzung von Funktionen zwischen den einzelnen Gästezimmern
• Energieverbrauchsdaten – Verschlüsselung der KNX
Daten schützen Privatsphäre
• Buchungssysteme – Telegrammverschlüsselung auf IP
Ebene verhindert externe Zugriffe
• Zutrittsmanagement – Authentifizierung und Verschlüsselung
• Präsenzdaten – kein Echtzeittracking, das auf Personenanwesenheit schließen lässt
• Alarmanlagen – Verhinderung von gewollten Falschauslösungen

WEITERE INFORMATIONEN:
Weitere Informationen zum Thema KNX Sicherheit
finden Sie auf unserer Webseite http://KNXsecure.knx.org
Dort finden Sie
• KNX Sicherheit Checkliste
• KNX Sicherheit Positionspapier.
Mit dem kostenlosen Webinar „KNX Secure“ werden sie aktuell
über die notwendigen Schutzmaßnahmen für Ihre KNX Anlage informiert.
Anmeldung unter:
www.knx.org/knx-de/schulung/knx-eacademy/webinars/

KNX Sicherheit
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KNX and the Internet of Things
Current state of the IoT market

IoT functionality is increasing
The more the Internet of Things takes shape, the higher
the level of automation users expect.
More products and things become available, generating
more data. These increasing data streams are processed
with big data techniques. Devices act upon this processed
information, to execute action to serve users in many ways.

Complexity has increased, reliability and
interoperability is however still not guaranteed
• Many solutions are available that cover just one single
use case (voice control, internet connected door bell,
lights and room temperature regulator controllable by
App, …).
• To try to connect the different services provided by devices in a reliable way is not trivial.
• In many cases, the correct functioning of devices depend on internet connection.
• Customized software integrations can break upon every
software update and is very complex to secure. Reliability and stability is not guaranteed over a longer period
of time, a must for building automation.
• Integration may depend on cloud services managed by
3rd party companies, out of control of the end user and
with a specific business case in mind.

KNX = long term support and
certified interoperability
In its more than 25 years of history, KNX has an unrivalled
track record of guaranteeing long term support of automation solutions in any type of building.
Based on the KNX standard, building automation can be
realized in a reliable, interoperable and extendable way:
devices from over 400 manufacturers work together in
very stable distributed environment without a single point
of failure. The current ecosystem is physically easy to install and logically configurable with one single tool, ETS™.

KNX can already be combined with IoT
There are numerous good solutions from KNX manufactures to connect KNX to higher-level IoT systems already
today.
The internet side of these products is however not standardized or is created to match specific use cases.
As announced in 2016, as a first step towards standardizing the internet side of such KNX IoT gateways, KNX Association published the KNX web services specifications
to allow aligning gateways to the existing web services
protocols oBIX, OPC/UA and BACnet web services.

Adding advantages from KNX to loT
As a second step in the KNX IoT project, KNX now wishes
to make the key KNX advantages of interoperability, reliability and extendibility also available on the IoT level.
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KNX’ contribution to the IoT
Combining multiple type of things
to a coherent solution
The following elements (marked underneath in green) are
the cornerstones of the KNX IoT System Architecture:

Semantics
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It’s crucial that
• devices can understand each other
• humans can understand what a device or service offers.
Understanding the meaning of data (= semantics) is
necessary to be able to combine functionality to create
new functionality.
The current KNX system ensures this by creating a project
with ETS, thereby relying on KNX standardized data types
to combine several products/functionalities.
For IoT, it is important to be able to share this semantic
information also outside the boundaries of the KNX ecosystem.
Semantics allow devices and services to interact at different levels. For example, a wall switch might directly operate a specific light bulb, while mobile phone app might
put the building in “out of home” mode, thereby indirectly
operating the same light bulb.
Semantics allow abstracting away technical details thereby creating extra value. As an example of such extra
value one can execute commands like “disable the heating
where the window is open”. Another example is “make it
darker in the living room” whereby the components within

the distributed system can make the decision if this should
result in moving blinds or dimming a light.
Linked data is an already standardized and well accepted
way to share semantic knowledge. Linked data is the technology behind the semantic web, the so called “Web of
things”. KNX is leveraging this standard and has created
a KNX IoT ontology based on this technology. This stack
ensures that information can be shared and interpreted in
a common way.
For the creation of this semantic information, what is possible today with ETS has been used as a starting point, but
will be extended beyond that. This enhanced information
will be made available in a standardized way between the
allowed participating devices or services, making sure both humans and machines can interpret the created functionality.

The backbone IoT network
KNX’ new IoT standard will give freedom in realizing the
KNX IoT backbone on which information is exchanged, also offering default out of the box cloud services. As the
solution is standardized, it will be possible to realize it with different components, according to one’s own needs.
For instance, by using a different cloud provider, a private
cloud, own hardware on the public internet or a private
network, local devices or servers within the building etc.
This freedom is important to ensure the realization of advanced use cases, thereby enjoying the advantage of the

1 The Internet
2 Home or Building network
3 KNX Stack: combines information on the KNX Ontology and project information
– exportable from ETS towards gateways and clients. Can be in the cloud or in the building
4 KNX IoT Backbone: ensures consistency of data
5 KNX IoT capable devices: more resource-rich IP devices (power, memory, speed)
6 KNX IoT Gateway with rich semantics defined in the KNX standardized ontology
7 KNX Classic devices
8 KNX IoT constraint devices: IP field level devices, KNX application layer,
lower layers developed together with Fairhair/Thread
9 Border router
10 IP Clients (notebooks, tablets, phones, …): able to connect to home or building via MyKNX credentials
11 Cloud server: can be there, must not

THE SECURE IoT SOLUTION

KNX Twisted pair and radio frequency devices
The current KNX system consisting of field level devices
on twisted pair or radio frequency can still be part of an
IoT network. From an IT perspective, the functionality will
be exposed semantically in the same way and independently of the communication medium in use. Communication on non-IP media will be converted to the IP protocol
through one or optionally multiple gateways.

Constrained devices
Next to the current KNX physical media with a low installation effort, new physical media are emerging that offer
IP support. Such media are typically capable of creating a
more cost effective IP network and are less power consuming compared to Ethernet or WiFi. Examples are Thread
based on IEEE802.15.4, LoRA, Sigfox, ….

COMPOSITION OF A KNX IoT DEVICE
Fairhair deals with:
• Definition of security architecture
• Descripton and discovery of device functionalities
• Network Managament
• All of this based on IEEE/IETF standards
Thread is a:
• Battery friendly: ideal for constraint devices
• IPV6 with 6LowPAN
• Self-healing 802.15.4 mesh network
• Includes security at network layer
• Already available in silicon
KNX concentrates on what it does best:
commissioning tools and interworking

The Fairhair Alliance strives towards a unified and
suitable set of IEEE/IETF specifications to allow all future IP based building automation products to share
a common secure IPv6 compliant infrastructure. In
this way, building automation products could be integrated in IP networks by mechanisms familiar to the
IT administrator.

Summary
The KNX IoT solution will lower the barrier to access KNX
as part of the Internet of Things. The aim is to reduce the
knowledge required and open the current KNX ecosystem
to non-KNX IT specialists through ‘out-of-the-box’ operation, while still allowing advanced configuration and adaption by specialists.
The KNX IoT solution is defined in partnership with key
KNX manufacturers and standardisation bodies (like Fairhair and the Thread group). KNX is also working on proof
of concepts to validate the solutions.
Leveraging standards ensures that the value of KNX products is increased and long-term support can be guaranteed in a constantly changing IoT world. KNX has the advantage of a large KNX install base, which allows drawing
on a wealth of experience that will help successfully extending the KNX integration into the Internet of Things.
Further informationen about the topic KNX IoT you can
find on http://KNXIoT.knx.org

Commissioning Tools
Application Layer

Enterprise Level Security
Discovery
IEEE
802.3

Other potential IP Networks

More device types will be directly part (“full citizens”) of a
KNX IoT network, including devices on physical layers that
are not standardized by KNX, but are standardized because they offer IP communication.
Such devices can be temporary part of the network or can
be a permanent part of the network.
Capable IP devices are characterized by the fact that these have no limitations as regards throughput speeds, memory or power consumption.
This includes remote cloud services, mobile phones over a
mobile (2G,3G,4G,5G) connection, tablets within the LAN,
cloud weather services, ….

The technology of the THREAD Group can serve to
extend classic KNX installations with a field bus IPv6
network, allowing constrained devices to exchange
KNX standardized data on the Thread wireless mesh
network, behind the Thread border router making the
connection to the KNX classic world.

Thread (IP based)

Capable IP devices

For the definition of its KNX IoT specifications, KNX
Association liaises with two industrial consortia,
Thread Group and FairhairAlliance. The goal of this
cooperation is to work towards a common unique
and secure building automation IoT framework serving the needs of multiple building automation solutions.

Ethernet

high availability and fault tolerance of the platform.
The backbone network protocol will support eventual data
consistency, as it is impossible to avoid that elements in
the network become unavailable, e.g. when a building is
temporary offline. During the time parts of the network
are unavailable, one will be able to still change the state
of a light, both in the building or on the internet. However,
the KNX IoT backbone will inform about the unavailable
network parts and will allow controlling what state “wins”
once the network is fully operational again.
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KNX und das Internet der Dinge
Einführung: jetzige Lage des IoT Marktes
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IoT-Funktionalität nimmt allmählich zu
Je mehr das Internet der Dinge Fuß fasst, desto höher ist
der Automationsgrad der von Anwendern gefordert wird.
Mehr und mehr Produkte werden verfügbar sein, die Daten erzeugen. Diese zunehmenden Datenströme werden
durch Big-Data-Techniken verarbeitet. Geräte reagieren
auf diese verarbeiteten Informationen und führen sie aus,
und dienen damit Anwendern auf verschiedene Art und
Weise.

Die Komplexität hat zugenommen, Zuverlässigkeit
und Interoperabilität wird jedoch nicht garantiert
• Viele Lösungen sind verfügbar, die nur einen einzigen
Anwendungsfall abdecken (Sprachsteuerung, eine mit
dem Internet verbundene Türklingel, Leuchten und
Raumthermostat über App bedienbar, …).
• Die verschiedenen Dienste, die durch Geräte möglich
sind, um eine zuverlässige Verbindung zu schaffen, sind
nicht trivial.
• In vielen Fällen hängt das korrekte Funktionieren der
Geräte von der Internetverbindung ab.
• Es ist möglich, dass die maßgeschneiderte Softwareintegration bei jedem Softwareupdate nicht mehr funktioniert. Die Gewährleistung der Sicherheit ist äußerst
komplex. Zuverlässigkeit über einen längeren Zeitraum
kann nicht garantiert werden, das ist aber ein Muss für
die Gebäudeautomation.
• Die Integration hängt in bestimmten Fällen von Clouddiensten ab und wird von Dritten verwaltet, außer der
Kontrolle durch den Endnutzer und auf ein bestimmtes
Geschäftsmodell zugeschnitten.

KNX = längjährige Unterstützung
und zertifizierte Interoperabilität
In ihrer mehr als 25-jährigen Geschichte garantierte KNX
langjährige Unterstützung für Automationslösungen in
verschiedensten Gebäudearten: eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Auf Basis des KNX Standards kann Gebäudeautomation zuverlässig, interoperabel und erweiterbar
realisiert werden: Geräte von mehr als 400 Mitgliedern
arbeiten in einer sehr stabilen verteilten Umgebung miteinander, ohne Schwachstelle (Single Point of Failure). Das
jetzige Ecosystem ist physisch leicht zu installieren und ist
logisch mit einem einzigen Werkzeug, ETS™, konfigurierbar.

KNX kann bereits mit IoT kombiniert werden
KNX Hersteller bieten zahlreiche gute Lösungen an, um
KNX mit übergeordneten IoT Systemen zu verbinden.
Die Internetseite dieser Produkte ist jedoch nicht standardisiert oder ist maßgeschneidert, um bestimmte Anwendungsfälle abzudecken.
Wie im Jahr 2016 angekündigt, veröffentlichte die KNX Association die KNX Web Service Spezifikationen, als einen
ersten Schritt in Richtung Standardisierung der Internetseite solcher KNX IoT Gateways, indem sie den existierenden Webserviceprotokollen oBIX, OPC/UA und BACnet
angeglichen werden.

Die KNX Vorteile dem IoT hinzufügen
Als ein zweiter Schritt im KNX IoT-Projekt möchte jetzt die
KNX Association die wesentlichen KNX Vorteile der Interoperabilität, Zuverlässigkeit und Erweiterbarkeit auch auf
der IoT-Ebene verfügbar machen.

Der KNX Beitrag zum IoT
Verschiedene Dinge
zu einer kohärenten Lösung verbinden
Die nachstehenden Elemente (grün markiert) sind die Eckpunkte der KNX IoT Systemarchitektur:

Semantik
Es ist entscheidend, dass:
• Geräte einander verstehen können;
• Menschen verstehen können, was für Dienste ein Gerät
anbietet.
Die Bedeutung von Daten verstehen (= Semantik) ist unabdingbar, um Funktionalität verbinden zu können, um so
neue Funktionalität zu schaffen.
Das heutige KNX System ermöglicht dies, indem ein Projekt mit der ETS erzeugt wird, basierend auf KNX standardisierten Datentypen, um verschiedene Produkte bzw.
Funktionalität miteinander zu verbinden.
Für IoT ist es wichtig, diese semantische Information auch
außerhalb des KNX Ecosystems teilen zu können.
Semantik ermöglicht, dass Geräte und Dienste, auf verschiedenen Ebenen miteinander Informationen austauschen. Als Beispiel, ein Wandtaster kann direkt eine Leuchte bedienen, während eine App auf einem mobilen Gerät
das Haus in den „Abwesend“ Modus bringen kann, wobei
jedoch indirekt die gleiche Leuchte ausgeschaltet wird.
Semantik erlaubt, technische Einzelheiten zu abstrahieren
und somit Nutzen hinzuzufügen. Dann ist es z. B. möglich,
Befehle auszuführen wie „schalte die Heizung aus, in den

Räumen, wo die Fenster geöffnet sind“. Oder „Wohnzimmer dunkler“, wobei die Komponenten des verteilten Systems dann entscheiden, ob das Ziel erreicht wird, indem
die Beleuchtung gedimmt wird oder die Sonnenbehänge
runtergefahren werden.
„Linked Data“ ist ein bereits standardisiertes und anerkanntes Verfahren, um semantisches Wissen auszutauschen. „Linked Data“ ist die Technologie des semantischen
Web, das sogenannte „Web of Things“. KNX setzt diesen
Standard ein und hat auf Basis dieser Technologie die KNX
IoT Ontologie entwickelt. Dieser Stack ermöglicht es, Informationen auszutauschen und einheitlich interpretieren
zu können.
Um die semantische Information festzulegen, wurde was
heute mit der ETS möglich ist, als Ausgangspunkt verwendet und erweitert. Diese erweiterte Information wird standardisiert zwischen den zugelassenen und teilnehmenden
Geräten und Diensten ausgetauscht, so dass sowohl Menschen und Maschinen die erzeugte Funktionalität interpretieren können.

Das Backbone-IoT-Netzwerk
Der neue KNX IoT-Standard wird zulassen, einen KNX
IoT-Backbone zu realisieren, auf dem Informationen ausgetauscht werden und wird voreingestellte, sofort einsatzbereite Clouddienste anbieten. Weil die Lösung standardisiert ist, wird es möglich sein, diese mit verschiedenen
Komponenten zu realisieren, je nach Bedürfnis. Zum Bei-

1 Das Internet
2 Heim- und Gebäudenetzwerk
3 KNX Stack: kombiniert Informationen der KNX Ontologie und des Projektes
– aus ETS heraus exportierbar Richtung Gateways und Clients. Kann in der Cloud oder im Gebäude abgelegt sein.
4 KNX IoT Backbone: gewährleistet die Konsistenz der Daten
5 KNX IoT leistungsfähige (capable) Geräte: IP Geräte mit mehr Ressourcen (Strom, Speicher, Geschwindigkeit)
6 KNX IoT Gateway mit reicher Semantik wie definiert in der standardisierten KNX Ontologie
7 KNX Classic Geräte
8 KNX IoT eingeschränkte (constraint) Geräte: IP Feldgeräte, KNX Anwendungsschicht,
Untere Schichten zusammen mit Fairhair/Thread entwickelt
9 Border router
10 IP Clients (Laptops, Tablets, Handy, …): können sich mit dem Heim oder Gebäude zu verbinden über die MyKNX Anmeldedaten
11 Cloud Server: kann vorhanden sein, muss nicht
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DIE SICHERE IoT LÖSUNG

KNX Twisted Pair und Funkgeräte
Das jetzige KNX System bestehend aus TP- oder RF-Feldbusgeräten kann nach wie vor Bestandteil des IoT-Netzwerkes sein. Aus dem IT-Blickwinkel wird die Funktionalität auf gleiche Art und Weise semantisch abgebildet und

AUFBAU EINES KNX IOT GERÄTES
Fairhair kümmert sich um:
• Definition einer Sicherheitsarchitektur
• Beschreibung und Discovery von Geräteeigenschaften
• Netzwerkverwaltung
• Alles basierend auf IEEE/IETF-Standards
Thread ist:
• batterieschonend: ideal für
eingeschränkte (constraint) Geräte
• IPV6 mit 6LowPAN
• Selbstheilendes 802.15.4 mesh Netzwerk
• Deckt Sicherheit auf Netzwerkschicht ab
• Schon in Silizium verfügbar
KNX konzentriert sich auf das was es am Besten
beherrscht: Werkzeuge und Interoperabilität

Die Fairhair Alliance hat als Ziel, einen einheitlichen
und passenden Satz an IEEE/IETF-Spezifikationen
festzulegen, die zulassen, dass alle künftigen IP basierten Gebäudeautomationsprodukte sich eine gemeinsame IPv6 konforme Infrastruktur teilen. Auf
diese Weise können Gebäudeautomationsprodukte
mit Mechanismen in IP-Netzwerke integriert werden,
die dem IT-Administrator bekannt sind.

dies unabhängig vom verwendeten Kommunikationsmedium. Kommunikation auf den nicht IP-Medien wird in das
IP-Protokoll mittels einem oder optional mehreren Gateways konvertiert werden.

Eingeschränkte (Constraint) Geräte
Neben den heutigen KNX physikalischen Medien, die mit
minimalem Aufwand installiert werden können, werden
immer mehr neue physikalische Medien entwickelt, die
auch IP-Unterstützung anbieten. Solche Medien lassen typischerweise zu, kosteneffiziente IP-Netzwerke aufzubauen, die weniger Strom benötigen im Vergleich zu Ethernet
oder WiFi. Als Beispiele solcher Lösungen sind Thread basierend auf IEEE802.15.4, LoRA, Sigfox, ….

Planung- und Inbetriebnahmewerkzeuge
Anwendungsschicht

Enterprise Level Sicherheit
Discovery
IEEE
802.3

Andere potentielle Netzwerke
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Mehr Gerätetypen werden ein direkter Teil (“full citizens”)
eines KNX IoT-Netzwerkes sein, einschließlich Geräten, die
auf anderen physikalischen nicht von der KNX standardisierten Schichten basieren, jedoch standardisiert sind, weil
sie IP-Kommunikation anbieten.
Solche Geräte können vorübergehend oder ständiger Teil
des Netzwerkes sein. Leistungsfähige IP-Geräte werden
dadurch gekennzeichnet, dass sie keine Einschränkungen
in Bezug auf Geschwindigkeit, Speicher oder Stromverbrauch haben.
Beispiele sind unter anderem Clouddienste aus der Ferne, mobile Telefone mit 2G,3G,4G,5G Verbindung, Tablets
innerhalb eines LAN-Netzwerkes, Wetterdienste aus der
Cloud, ….).

Die Technologie der THREAD Gruppe kann dafür
verwendet werden, klassische KNX Installationen
um ein Feldbus IPv6 Netzwerk zu erweitern, wobei
auf diesem Thread drahtlose mesh Netzwerk eingeschränkte (constrained) Geräte KNX standardisierte
Daten austauschten, hinter einem Thread Borderrouter, der die Verbindung zu der klassischen KNX Welt
herstellt.

Thread (IP basiert)

Leistungsfähige (Capable) IP-Geräte

Für die Festlegung der KNX IoT Spezifikationen arbeitet die KNX Association mit zwei industriellen
Konsortien zusammen, der Thread Group und der
Fairhair Alliance. Das Ziel der Kooperation ist die
Definition eines gemeinsamen, einzigartigen und
sicheren IoT-Rahmenwerkes für die Gebäudeautomation, das die Bedürfnisse von mehreren Gebäudeautomationslösungen abdeckt.

Ethernet

spiel, indem man einen anderen Cloudanbieter verwendet,
eine private Cloud, Hardware des öffentlichen Internets
oder ein privates Netzwerk, lokale Geräte oder Server im
Gebäude, usw.
Diese Freiheit ist wichtig, damit fortgeschrittene Anwendungsfälle realisiert werden können, wobei der Vorteil hoher Verfügbarkeit und Fehlertoleranz der Plattform ausgenutzt werden kann.
Das Backbone-Netzwerkprotokoll wird letztendlich die
Datenkonsistenz gewährleisten, weil es unvermeidbar ist,
dass Elemente des Netzwerkes nicht mehr verfügbar sind,
z. B. wenn ein Gebäude vorübergehend offline ist. Während der Zeit, dass bestimmte Teile des Netzwerkes nicht
verfügbar sind, wird man nach wie vor in der Lage sein,
den Zustand einer Leuchte zu ändern, sowohl im Gebäude
als im Internet. Jedoch wird der KNX IoT Backbone informieren, welche Teile des Netzwerkes nicht verfügbar sind
und wird zulassen, zu bestimmen, welcher Zustand „gewinnt“, sobald das Netzwerk wieder vollständig betriebsbereit ist.

Zusammenfassung
Die KNX IoT Lösung will Hürden abbauen, um auf KNX als
Teil des Internet der Dinge zuzugreifen. Das Ziel ist, das
notwendige Wissen dafür zu verringern und das jetzige
KNX Ecosystem auch für nicht KNX IT-Spezialisten sofort
einsetzbar zu machen, jedoch weiterhin eine erweiterte
Konfiguration und Anpassungen durch Spezialisten zuzulassen.
Die KNX IoT-Lösung wird in Zusammenarbeit mit prominenten KNX Herstellern und Standardisierungsinitiativen
(wie Fairhair und Thread) erarbeitet. KNX arbeitet eben-

falls an einer Machbarkeitsstudie, um die Lösungen zu validieren. Der Einsatz von Standards stellt sicher, dass der
Wert von KNX Produkten gesteigert und langjährige Unterstützung in einer sich ständig ändernden IoT-Welt garantiert wird. KNX hat den Vorteil, eine weltweite, breite
und etablierte Basis zu haben, so dass sie über eine hohe
Kompetenz und viel Erfahrung verfügt, um KNX erfolgreich in das Internet der Dinge einzubinden.
Weitere Informationen zum Thema KNX IoT finden Sie
auf http://KNXIoT.knx.org

v1–18

www.knx.org

