
Das „KölnTriangle“, das am 2. September 2006 offiziell in Betrieb genommen wurde, ist mit seinen 103 m und 29 Stock-
werken das höchste Hochhaus im rechtsrheinischen Köln. Das von den Architekten Gatermann+Schlossig entworfene 
Gebäude war wegen seiner Bauhöhe von Anfang an ein Politikum und stand, aufgrund seiner Transparenz und seines unge-
wöhnlichen Grundrisses – ein Dreieck mit konvex gebogenen Seiten – im Blickpunkt der Öffentlichkeit.

Gebäudeautomatisierung auf höchstem Niveau
Flexible Steuerungstechnik im KölnTriangle
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Ziel dieses extravaganten Projektes war es, nicht nur äußerlich ein

Objekt der Superlative zu erschaffen, sondern auch im Inneren mit

modernster Technik für hohen Komfort, Flexibilität und nicht zuletzt

Energieeffizienz zu sorgen. Die Dreieckform des KölnTriangle ermög-

licht, in Verbindung mit dem runden Kern, fließend variierende Raum-

tiefen, die bei der Ausgestaltung der Räume jegliche Freiheiten in der

Wahl des Bürotyps zulassen: So sind sowohl Kombi-, als auch Groß-

raum- und Einzelbüros möglich. Insgesamt stehen auf jeder Etage

640 m2 Fläche zur Verfügung. Zu den größten derzeitigen Mietern

zählen die Deutsche Bahn und die EASA (European Aviation Safety

Agency). Die Stockwerke 27 und 28 sind als Konferenz- und Event-

Bereich ausgeführt. Dabei bieten sie nicht nur die beste Aussicht,

sondern auch in Sachen Gebäudetechnik wurde im 28. Stockwerk das

i-Tüpfelchen gesetzt. Die 29. Etage ist als Aussichtsplattform für 

jedermann zugänglich.

Entsprechend den unterschiedlichen klimatischen Bedingungen wur-

de die der Sonne und dem Wind am stärksten ausgesetzte Südseite

als hinterlüftete Doppelfassade konstruiert; Nord-West- und Süd-

Ost-Fassade sind einschalig ausgeführt. Kiemenfenster ergänzen das

innovative Energiekonzept des Gebäudes und gewährleisten eine 

natürliche Belüftung. Außerdem dienen sie dem Rauchabzug, wenn

es zu einem Brand kommen sollte. In diesem Fall wird im Treppen-

haus ein Überdruck erzeugt, sodass der Rauch durch die geöffneten

Fenster entweicht.

Den Zuschlag bekam Ethernet

Die ersten acht Etagen des Hochhauses sind mit herkömmlicher 

Installationstechnik ausgestattet, die darüber liegenden mit einer

Ethernet-basierten Einzelraumregelung. EIB und LON waren für die

Innecken Elektrotechnik GmbH aus Euskirchen, die mit der komplet-

ten Elektroinstallation (Starkstrom- und Schwachstromtechnik) sowie

der Systemintegration beauftragt wurde, kein Thema. „Mit Ethernet

TCP/IP als durchgängigem, Netzwerk-basiertem Bussystem ließen

sich alle Anforderungen vonseiten des Betreibers perfekt realisieren.

So zeichnet sich das Bussystem durch Schnelligkeit und Flexibilität

aus“, erklärt Andreas Gröne, Projektleiter bei Innecken. Eines der

Hauptanliegen des Bauherrn, der Rheinischen Zusatzversorgungs-

kasse (RZVK), war die schnelle und einfache Anpassung der Einzel-

raumregelung an räumliche Veränderungen. „In diesem Gebäude-

komplex sind Umgestaltungen der Büroräume an der Tagesordnung.

Dank der durchgängigen Ethernet-Vernetzung können wir die zuge-

hörige Technik innerhalb kürzester Zeit ohne erheblichen Aufwand

umstellen.“
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Reduzierter Installationsaufwand

Einen weiteren Beitrag zur schnellen und flexiblen Anpassungsfähig-

keit der Technik leistet das Stecksystem für die Elektroinstallation und

Gebäudeautomation Gesis von Wieland Electric. Im KölnTriangle kom-

men rund 150 Rangierverteiler vom Typ Gesis Ran zur Energie- und

Datenversorgung der einzelnen Etagen zum Einsatz. Komplett mit

Beckhoff-I/Os bestückt und vorverdrahtet, reduzierten sie den Instal-

lationsaufwand deutlich. Mittels Plug-and-play lassen sich dabei

Komponenten auf Hardware-Ebene einfach einbinden und per Drag-

and-drop auf Software-Ebene integrieren und auch neu konfigurieren.

PC-basierte Steuerungstechnik – 
vom Keller bis aufs Dach

Die Basis der Gebäudesystemstruktur bilden vier 19-Zoll-Einschub-

PCs C5102 von Beckhoff, die sich im Serverraum im Obergeschoss des

Turms befinden. Sie sind mit Windows XP, der Automatisierungs-Soft-

ware TwinCAT und dem Gebäudemanagementsystem ausgestattet.

TwinCAT stellt softwareseitig das Herzstück der Gebäudesteuerung

dar. Mit ihr sind diverse Gebäudefunktionen, wie verschiedene Grund-

szenarien für die Beleuchtung oder Tag-, Nacht- und Wochenendein-
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stellungen, parametrier- und konfigurierbar. Zwei der Einschub-PCs steuern die

zentralen Gebäudefunktionen und übernehmen die Koordination der dezentralen

Ethernet-Klemmleisten in den unterschiedlichen Gebäudeabschnitten, also dem

Turm sowie den darum herum angeordneten Flachbauten. Die beiden anderen

Rechner gewährleisten den redundanten Aufbau.

Klimaregulierung mit dem CX

In den Obergeschossen 9 bis 27 sowie in der 29. Etage kommen Embedded-Con-

troller vom Typ CX1000 mit Windows-CE-Betriebssystem zum Einsatz; in der

Event-Ebene ein leistungsstärkerer CX1020. Via Ethernet sind die dezentral im

Turm verteilten I/O-Stationen mit der zentralen PC-Steuerung CX1000 vernetzt.

Dabei wird ein Teil des Standard-Ethernet-Netzwerks auch als Bussystem für die

Gebäudeautomation genutzt. An den Embedded-Controller im 29. Obergeschoss

sind die Sensoren der auf dem Dach befindlichen Wetterstation angeschlossen. Er

verarbeitet und wertet die jeweiligen Daten aus und setzt entsprechende Schalt-

funktionen aktiv. Diese können sein: Schließen der Fensterflügel bei Sturm und

Regen, Schließen der Fensterflügel in Abhängigkeit der Temperaturen, Herunter-

fahren der Jalousien in Abhängigkeit der Strahlungswerte usw. Die einzelnen

CX1000-Geräte aus den Obergeschossen neun bis 27 und der CX1020 aus dem

28. Obergeschoss pollen alle 5 s den „Wetterstations-CX1000“ ab. Im Fall, dass

dieser 60 s lang nicht erreichbar ist, also keine aktuellen Daten abgerufen wer-

den können, fahren die Fensterflügel in die Sicherheitsposition und sind gesperrt.

Gleiches gilt bei Sturmwarnung, Regen und Außen-Befahranlagenbetrieb. Die

Fensterflügel verbleiben so lange in der Sperrposition, bis wieder aktuelle Daten

abgerufen werden können, eine bestimmte Windgeschwindigkeit für eine gewis-

se Zeit unterschritten wurde, der Niederschlagswächter keinen Regen mehr mel-

det oder die Außen-Befahranlage nicht mehr in Betrieb ist.

„Alle Datenpunkte können direkt an das Beckhoff-Busklemmensystem ange-

schlossen werden. Es stehen vielfältige Busklemmen-Varianten zur Verfügung,

sodass die direkte Anbindung der gesamten Sensorik und Aktorik möglich ist“ 

beschreibt Andreas Gröne die Vorteile des I/O-Systems.

Effizientes Energiemanagement

Neben der Steuerung der Jalousien, der Fenster und der Steuerung und Regelung

der Temperatur wird auch die Beleuchtungssteuerung von Beckhoff-Controllern

übernommen, die via Ethernet mit dem Industrie-PC C5102 kommunizieren. Da-

bei ist jedes Stockwerk in drei Beleuchtungsbereiche unterteilt: die Aufzugsvor-

räume und Schleusen, den Flur sowie die Büros. Im Aufzugsbereich ist das Licht

zwischen 7:00 Uhr und 20:00 Uhr (Normalbetrieb) ständig eingeschaltet und von

20:00 Uhr bis 7:00 Uhr (Nachtbetrieb) ausgeschaltet.Wird jedoch nachts über den

im Deckenbereich des Aufzugsvorraums eingebauten Bewegungsmelder Präsenz

erfasst, schaltet sich das Licht automatisch ein. Das Ausschalten erfolgt, wenn 

10 Min. lang keine Bewegung mehr registriert wurde. Außerdem kann dieser Be-

leuchtungsbereich vom Leitrechner im Empfangsbereich aus gesteuert werden.

Für die automatische Lichtsteuerung im Flur und in den Büros werden die glei-

chen DALI-Multisensoren (Helligkeitsfühler und Präsenzmelder) genutzt. Sie sind

in die Deckenleuchten der jeweiligen Büroräume integriert. Das digitale Lichtma-

nagement erfolgt dabei über das Digital Adressable Lighting Interface (DALI), für

das Beckhoff spezielle Klemmen anbietet. Die DALI-Masterklemme KL6811, die

über ein integriertes Netzteil verfügt, wird an das modulare I/O-System angekop-

worldwide | germany PC-Control 01 | 2007

Insgesamt sorgen bei diesem Projekt von Beckhoff-Seite unter anderem vier 19-Zoll-

Einschub-PCs C5102, ein 19-Zoll-Einbau-IPC C3350, 20 Embedded-PCs CX1000/CX1020

sowie Busklemmen, Ethernet-Controller BC9000, Ethernet-Buskoppler BK9000 und 

nicht zuletzt die Software TwinCAT für zufriedene Mieter.

Der Server-Schrank im Obergeschoss des KölnTriangle: 19-Zoll-Einschub-PCs C5102

steuern die unterschiedlichen Gebäudeabschnitte, wie Turm und Flachbauten.
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pelt. Insgesamt lassen sich bis zu 64 DALI-Slaves an einen Master anschließen.

„Normalerweise umfassen DALI-Applikationen einzelne Räume. Die Beckhoff-Lö-

sung bietet den Vorteil, eine ganze Etage realisieren zu können“, stellt Andreas

Gröne heraus. Erläuternd fügt Georg Schemmann, Leiter Gebäudeautomatisie-

rung bei der Beckhoff Automation GmbH in Verl, an: „Das Dali-Protokoll wird 

direkt über Buskoppler auf Ethernet TCP/IP umgewandelt. Damit sind alle Kom-

ponenten ins Ethernet-Netz eingebunden und können softwareseitig als ein Sys-

tem behandelt werden.“ Entsprechend schnell lässt sich eine Umparametrierung

und -konfiguration bei räumlichen Veränderungen durchführen.

Im KölnTriangle sind die DALI-Leuchten jeder Etage in drei Gruppen (Ost, Süd,

West) unterteilt. Der Dimmwert, mit dem zum Beispiel die DALI-Leuchten im Flur

angesteuert werden, wird durch den Mittelwert der Helligkeit von den der DALI-

Gruppe zugeordneten Sensoren in den Büroleuchten ermittelt. Generell gilt: Wird

10 Min. lang keine Bewegung erfasst, wird das Licht ausgeschaltet.

In den Büroräumen besteht zusätzlich die Möglichkeit der manuellen Lichtsteue-

rung. Dazu steht in jedem Büroraum ein entsprechendes Touch-Panel mit elf

Dimmstufen zur Verfügung. In den Automatikbetrieb wird entweder manuell über

das Panel zurückgeschaltet oder automatisch nach vier Stunden, in denen im Bü-

ro keine Präsenz wahrgenommen wurde.

Außerdem lassen sich über das Panel die Jalousie, die Fenster, die Steckdosen so-

wie die Temperatur innerhalb der einzelnen Räume manuell regeln und steuern.

Dazu wird am Panel auf Präsenz-Betrieb umgeschaltet.

Ansonsten ist auch die Temperaturregelung in den Büroräumen im Automatikbe-

trieb in Komfort-, Normal- und Nachtbetrieb gegliedert. Nachts ist der Sollwert

auf 17 °C, im Komfortbetrieb auf 22 °C und im Normalbetrieb auf 20 °C einge-

stellt. Wird innerhalb des Büros keine Bewegung registriert, erfolgt eine automa-

tische Umschaltung zum Beispiel nach 10 Min. vom manuell eingestellten Wert

auf Komfortbetrieb bzw. nach 30 Min. in Normalbetrieb.

Maximalausbau in Etage 28

Ein besonderes Highlight in punkto Gebäudeautomatisierung stellt die Event-

Etage des Towers dar. Im Unterschied zu den anderen Etagen wird dieser Bereich

tageweise für besondere Events vermietet. So fand hier beispielsweise das fünf-

tägige Casting von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) 2007 statt. Außer-

dem wird die 630 m2 große Fläche gerne von Mode-Designern zum Beispiel für 

Modenschauen und Empfänge angemietet. Für eine stilgerechte Beleuchtung sor-

gen – je nach Anlass – insgesamt 280 Leuchten mit DALI-EVGs (davon 220 RGB-

Leuchten mit roten, grünen, blauen und weißen Leuchtmitteln), die in 54 DALI-

Gruppen aufgeteilt sind. Auch hier kommen wieder die DALI-Klemmen KL6811,

die an das I/O-System angeschlossen sind, zum Einsatz. 30 weitere analoge Aus-

gänge erlauben die Ansteuerung zusätzlicher Leuchtmittel, wie Spots. „Die Idee,

einen Event-Bereich zu gestalten, kam dem Betreiber erst relativ spät, so dass in

dieser Etage ein eigener 19-Zoll-Panel-PC C3350 installiert wurde“, erklärt An-

dreas Gröne. Außerdem haben die höheren Anforderungen hier einen Embedded-

Controller vom Typ CX1020 erforderlich gemacht. Die Feinjustierung der Licht-

verhältnisse/-farben erfolgt über den Touchscreen des Panel-PCs, der zugleich 

Administrationsfunktion hat.

Die Etage ist in fünf Bereiche unterteilt, denen jeweils ein kleines TFT-Touch-

Panel zugeordnet ist, das es den Anwesenden erlaubt, die Intensität der ver-

schiedenen Lichtfarben innerhalb des entsprechenden Bereichs manuell in zehn

Schritten zu verändern.

Flexibilität zahlt sich aus

Gemeinsam ist es den beteiligten Partnern gelungen, das KölnTriangle gemäß den

Ansprüchen des Bauherrn mit innovativer und flexibler Gebäudetechnik auszu-

statten. Mittels dieser wird auch dem immer stärker geforderten Aspekt nach 

effizienter Energienutzung Rechnung getragen. So sorgt die Technik dafür, dass

Heizung oder Beleuchtung nachts nicht unnützerweise Energie verbrauchen.

Andreas Gröne zieht Bilanz: „Schon jetzt machen sich das Stecksystem und die

Ethernet-basierte Vernetzung bezahlt: Die EASA hat weitere Räumlichkeiten 

angemietet und zieht nun innerhalb des Towers in andere Ebenen, da sie zu-

sammenhängende Etagen belegen möchte. Solche Umzüge stellen von Technik-

seite aus im KölnTriangle keine zeitraubenden und problembehafteten Umstel-

lungen mehr dar.“

Züblin Direktion NRW, Niederlassung Köln www.koeln.zueblin.de

Innecken Elektrotechnik GmbH www.innecken.de

Wieland Electric GmbH www.wieland-electric.de

Beckhoff Building Automation www.beckhoff.de/building
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