
Seit August 2003 hat die Elektronik-Entwicklung von Miele ein neues Innova-

tionszentrum bezogen. Die moderne Architektur bietet den Mitarbeitern eine

ausgesprochen kreativ gestaltete Büro- und Laborumgebung. Verantwortlich für

die Planung sowie Ausführung ist die Miele-Bauabteilung mit den Fachbereichen

Hochbau, Haustechnik und Innenarchitektur. Zur Ausführung kam ein Raumnut-

zungskonzept mit flexiblen Systemtrennwänden, ein aufgeständerter Hohlraum-

boden zur Aufnahme der Versorgungstechnik, Bodentanks, Datentechnik sowie

ein dezentral aufgebautes Steuerungskonzept für die haustechnischen Einrich-

tungen sowie Energieversorgungsanlagen.

Zurzeit sind etwa 220 Mitarbeiter im neuen Miele-Innovationszentrum beschäf-

tigt. Ihnen steht ein modernes Gebäude mit einer extrem hohen Funktionalität

zur Verfügung, von der allerdings nur ein geringer Teil direkt augenfällig ist. „In

diesem neuen Gebäude sollen die Ideen freien Lauf nehmen können“, so be-

schreibt Udo Siekaup, im Bereich Planung und Entwicklung der Miele-Gebäude-

bewirtschaftung tätig und für die software- und steuerungstechnische Um-

setzung der Gebäudeautomation verantwortlich, das von der Unternehmensfüh-

rung gewünschte Ambiente. Dieses sollte im gesamten Innovationszentrum so-

wohl durch die Architektur als auch durch die räumliche Gestaltung und Ausstat-

tung und selbstverständlich durch die technische Infrastruktur zum Ausdruck ge-

bracht werden. Insofern wurden nicht nur nüchterne, funktionale Erwartungen

sondern auch ästhetische und emotionale Ansprüche an die Gebäudeautomation

gestellt.

Trotz der hohen Anforderungen an die Nutzungsziele und Nutzformen muss das

neue Innovationszentrum sachlich betrachtet als ein Zweckgebäude eingestuft

 
Neues Innovationszentrum der Miele Elektronik-Entwicklung eingeweiht
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Die Elektronikentwickler 

von Miele bezogen ein neues

Innovationszentrum.

(v.l.n.r.) Fred Kerkhoff vom Beckhoff Unternehmensbereich Gebäudetechnik, Udo 

Siekaup von Miele aus dem Bereich Planung und Entwicklung der Gebäudebewirtschaf-

tung und Georg Schemmann bei Beckhoff Leiter des Bereiches Building-Automation.



werden, in dem diverse technische Gewerke unterzubringen und diese sinnvoll

miteinander zu verknüpfen waren. Somit ging es um die Gebäudeausrüstung

sprich Infrastruktur und um die Gebäudeautomation, die sich, inklusive Raum-

nutzungskonzepte, auf über 5.300 m2 Nutzfläche (ohne Keller) erstreckt. Im Kel-

ler des Gebäudes wurden die Technikräume mit HKL-Anlagen und Energievertei-

lung, der IT-Raum mit den IT-Patchfeldern für die gesamte Kommunikationsinfra-

struktur sowie der Raum für die Gebäudeleittechnik (GLT) untergebracht.

Einen nicht unwesentlichen Anteil an diesem Ambiente hat die Gebäudetechnik

mitsamt der Beckhoff „Building Automation“. Die Gebäudeautomation beruht

auf dezentral installierten, mit dem Kommunikationssystem Ethernet vernetzten

intelligenten Steuerungssystemen und einer zentralen, Industrie-PC-basierten Ge-

bäudeleittechnik. Mit der Projektierung, Programmierung und Inbetriebnahme

der Gebäudeautomatisierung wurde die Miele-Gebäudebewirtschaftung/Planung

und Entwicklung von der Bauabteilung beauftragt.

In Zusammenarbeit mit Beckhoff entwickelten Udo Siekaup, aus dem Hause 

Miele, Georg Schemmann, bei Beckhoff Leiter des Bereiches Building-Automa-

tion, und Fred Kerkhoff, vom Beckhoff Unternehmensbereich Gebäudetechnik,

eine Kombination aus intelligenter Gebäudeautomatisierung und herkömmlicher

Installationstechnik.

Bei den Automatisierungskomponenten entschied man sich für die Ethernet- und

PC-basierte Gebäudeautomatisierung von Beckhoff. Georg Schemmann: „In den

Produktionswerken der Miele-Gruppe werden bereits in verschiedenen Ferti-

gungsanlagen die Beckhoff-Produkte eingesetzt, woraus sich neben den techni-

schen natürlich auch logistische Vorteile ableiten“. Die Kombination aus intelli-

genter Gebäudeautomatisierung und jahrelanger Erfahrung in der Installations-

technik hat sich bereits in vielen Projekten als Vorteil erwiesen.

Für die Gebäudeautomation war Ethernet das favorisierte Bussystem, und für die

Steuerung selbst wurden gebäudeweit insgesamt 63 Ethernet-Busklemmen Con-

troller BC9000, rund 1000 Busklemmen für ca. 3.000 Datenpunkte, ein zentraler

Industrie-PC nebst Control Panel sowie TwinCAT als Automatisierungssoftware

eingesetzt.

Ein Netz für alle Fälle
In der Projekterörterung zwischen Beckhoff und den Planungsingenieuren von

Miele wurden zwei Kommunikationskonzepte besprochen: Eine Netzwerklösung

mit Profibus als Bussystem sowie die Ethernet-Lösung, für die sich Miele ent-

schied. Während die in der Elektroinstallation häufig eingesetzten proprietären

Bussysteme über speziell integrierte und funktionsgebundene Interface-Baustei-

ne in den Installationsgeräten (z.B. in Lichttastern, Vorschaltgeräten für Leucht-

stofflampen, etc.) konfiguriert und angeschaltet werden, lassen sich in der Ether-

net-basierten Gebäudeautomation beliebige handelsübliche Installationsgeräte

an die Busklemmen anschließen. Die frei programmierbaren Funktionen und lo-

gischen Verknüpfungen werden per Software realisiert. Neben der deutlich flexi-

 

Die Ethernet-Controller BC9000 lassen sich auch als autonome SPS für die 

Steuerung der HKL-Geräte einsetzen. Selbst, wenn aufgrund der Verknüpfungstiefe

oder Komplexität mehr Intelligenz oder Speicher erforderlich wären, könnten mit

anderen Beckhoff-Steuerungen (z. B. Busklemmen Controller BX9000, Embedded-PC

CX1000) skalierbare Lösungen realisiert werden.

Ein wichtiger Aspekt dieser Automationslösung resultiert aus dem Kosten-

stellenprinzip des Miele-Konzerns. Jedes einzelne Gewerk, sei es die Klima-

technik, die Heizungstechnik, der elektrische Energieverbrauch oder gar die

IT-Infrastruktur, wird innerhalb des Konzerns eigenständig verantwortet. Der

Verbrauch wird erfasst und berechnet, die Kosten den jeweiligen Unterneh-

mensbereichen zugewiesen. Folglich muss auch die Gebäudeautomationslö-

sung im Miele-Innovationszentrum nach diesem Konzept ausgerichtet sein.

Dementsprechend stand für Miele auch nie ein anderes Bussystem als

Ethernet zur Disposition: „Die Infrastruktur ist vorhanden, es konnten ent-

sprechende Netzkapazitäten mit Zugängen und durchgängigen Verbindun-

gen zu festen Preisen  im IT-Bereich angemietet werden, so dass wir diese

Bustechnik kostenmäßig einfach kalkulieren und technisch nutzen können.“

Interne Abrechnung erfolgt bit-genau



mit der die digitalen Vorschaltgeräte von Leuchtstofflampen angesteuert und Be-

leuchtungsszenarien realisiert werden können. Die DALI-Busklemmen, an die sich

bis zu 64 digitale Vorschaltgeräte anschließen lassen, sind im Miele-Innovations-

zentrum für die Lichtsteuerung der Konferenzräume im Einsatz. Zu den Steue-

rungsfunktionen gehören sowohl das Ein- und Ausschalten als auch das Festle-

gen des Helligkeitsniveaus.

Auch einige Betriebsgeräte laufen über die Beckhoff Controller. Beispielsweise

sind im Kellergeschoss etwa 10 temperaturgesteuerte Klimaschränke für Dauer-

klimatests der elektronischen Baugruppen aufgestellt, bei denen die Temperatur-

erfassung und die jeweilige Ansteuerung über die Busklemmen erfolgen.

Software schafft funktionale Einheit
Die Programmierung der Automationslösung wurde von Miele-Mitarbeitern des

Bereichs Gebäudebewirtschaftung selbst ausgeführt. Dies unterstreicht, dass An-

wender – ohne übermäßigen Aufwand betreiben zu müssen – grundsätzlich sel-

ber in der Lage sind, mittels der IEC 61131-3-konformen Programmierumgebung

von TwinCAT entsprechende Steuerungsprogramme zu erstellen und zwar selbst

bei einer dezentralen, intelligenten Steuerungskonzeption, wie sie beim Miele-

Projekt realisiert wurde.

Bei der Anwendungsprogrammierung kommt es auch auf die wiederholte Ver-

wendung von Programmbausteinen an, mit denen sich gleiche oder ähnliche Auf-

gaben, wie z. B. Reglerfunktionen, einheitlich und wirtschaftlich umsetzen lassen.

„Zur Unterstützung solcher Aufgaben bieten wir dem Anwender spezielle Biblio-

theken an, beispielsweise die „TwinCAT PLC Building Automation Library“ oder

die Controller-Toolbox, mit der ein Regelbaustein sehr schnell an die jeweilige

Aufgabe angepasst und parametriert werden kann“, erläutert Georg Schem-

mann.

Ohnehin sei die gesamte Programmierung der Beckhoff Busklemmen Controller

recht unkompliziert verlaufen, betont Udo Siekaup: „Wenn man eine Verteiler-

station komplett programmiert hat, lässt sich dieses Programm als Basisbaustein

einfach in die übrigen Controller überspielen und dort, entsprechend den gering-

fügigen Abweichungen des Anwendungsbereiches, anpassen.“

Miele-Mitarbeiter haben in der Beckhoff-Firmenzentrale an einer Schulung zur

Programmierung mit TwinCAT teilgenommen und erwarben so die erforderlichen

System- und Programmierkenntnisse bereits vor Projektbeginn. Die Struktur der

Gebäudeautomation ist für Udo Siekaup einfach überzeugend: „Wichtig ist vor

allem, dass nicht eine einzige zentrale Intelligenz für die Steuerung sämtlicher 

 

bleren Installation entfällt auch das umständliche Parametrieren bzw. die Adress-

zuordnung, insbesondere bei Erweiterungen bzw. geänderten Nutzungskonzep-

ten. Und letztendlich ist die Verknüpfungstiefe der Applikation nahezu unbegrenzt

und die Inbetriebnahme weniger aufwändig.

Im gesamten neuen Miele-Innovationszentrum wurde eine strukturierte Verkabe-

lung gemäß Kategorie 5 installiert. Rund 40 km Ethernet-Busleitung wurden hier-

zu verlegt. Somit ist Ethernet überall im Gebäude verfügbar und für die Gebäu-

deautomation die bevorzugte Bustechnik anstelle proprietärer Buskonzepte. Zur

Anbindung der Ethernet-Controller wurden – zusätzlich zu den üblichen Office-

Steckdosen in den Büroräumen – jeweils RJ45-Steckdosen in jenen Bereichen in-

stalliert, wo die Unterverteilungen montiert werden sollten. Die Nutzung bzw.An-

schaltung der Ethernet-Controller BC9000 erfolgt jeweils durch ein einfaches

RJ45-Patchkabel.

Wetterstation, Temperaturregelung und 
Lichtmanagement in einem System
Bei den Sensoren der „Wetterstation“ handelt es sich u. a. um insgesamt sechs

auf dem Dach in bestimmten Winkeln montierte Außentemperatursensoren, die

sämtliche Himmelsrichtungen erfassen und deren Signale für die im Keller aufge-

bauten HKL-Anlagen erforderlich sind. Gemeinsam mit den übrigen Sensorsigna-

len der Wetterstation – z.B. Windsensoren, die bei einer Windbewegung größer

10 m/s ansprechen und ein in nullspannungssicherer Funktion ausgeführter Re-

gensensor - wird darüber entschieden, wann die Jalousien zentral hochgefahren

oder die Dach- und Lamellen-Kippfenster geschlossen werden müssen. Die ge-

samte Steuerung der Jalousien und Fenster erfolgt über die Beckhoff BC9000-

Controller bzw. über insgesamt 260 Triac-Busklemmen KL2722.

Etwas abweichend von den Gegebenheiten in den Büro- und Besprechungsräu-

men wurde die Elektrifizierung der Laborräume realisiert. Dort sind neben den

Energie- und Prozessanschlüssen (z.B. Steckdosen, Wasseranschlüsse) Lichttaster

zur Beleuchtungssteuerung sowie Thermofühler und Regler für die Einzelraum-

temperaturregelung installiert und über die Busklemmen angeschlossen. Und

selbstverständlich werden auch die Heizkörperventile/Kühlventile über die Bus-

klemmen angesteuert. „Die Temperaturvorgabe beträgt 20 °C ± 3 K. Geregelt

wird dies über die Busklemmen Controller BC9000, wobei die Auslassventile des

Deckenkühlgeräts und der Raumheizung in Verbindung mit einem PI-Regler die

Stellglieder sind“, erläutert Udo Siekaup.

Für das Lichtmanagement wurde u. a. auch die neue DALI-Busklemme verwendet,

Als zentraler Gebäudeleitrechner kommt ein

Beckhoff Industrie-PC C5102 mit Einbau Control

Panel CP6802 im 19-Zoll-Rack zum Einsatz.



Rund zehn Millionen Euro hat Miele in den Neubau des Elektronik-Innova-

tionszentrums am Standort Gütersloh investiert. Aktuell arbeiten 220 Mitar-

beiter in dem viergeschossigen Gebäude, das für insgesamt 290 Arbeitsplät-

ze ausgelegt ist. Hans-Eckart Peters, Werkleiter Elektronik: „Die Elektronik

ist ein sich stark entwickelnder Bereich bei Miele, daher haben wir auf Zu-

wachs geplant.“ Nach einjähriger Bauzeit wurde das Gebäude bezogen. Da-

mit ist die Elektronik-Entwicklung, die bisher bei Miele an mehreren Stand-

orten verteilt war, in einem Gebäude zusammengefasst worden. Das Ent-

wicklungszentrum ist nun direkt mit der 1997 aufgebauten Elektronik-Ferti-

gung verbunden. „Entwicklung und Fertigung können nun endlich unter ei-

nem Dach erfolgen. Die Wege sind nun kürzer und die Kommunikation zwi-

schen den Abteilungen schneller und einfacher. Ein Traum ist wahr gewor-

den“, so das Fazit von Peters. Miele hat in den letzten 17 Jahren insgesamt

40 Millionen Euro in die Elektronik-Fertigung investiert.

Miele investiert 10. Mio. Euro 

in den Neubau der Elektronik-Entwicklung

Gewerke im Gebäude verantwortlich ist. Deshalb haben wir autonome Intelligenz

dezentralisiert und nutzen diese vor Ort, wodurch Betriebssicherheit und Verfüg-

barkeit der Gebäudetechnik potenziell gesteigert werden.“ 

Mehr Betriebssicherheit durch dezentrale intelligente Einheiten 
Ein Busklemmen Controller vom Typ BC9000 ist nicht nur ein Gerät zur Ethernet-

Kopplung von Busklemmen, sondern eine eigenständige Mini-SPS. Dieses Gerä-

tekonzept ermöglicht es, dass die jeweilige Anwendung dezentral läuft, also un-

abhängig von der beim Miele-Projekt zentral im Kellergeschoss installierten GLT-

Station. Somit könnte selbst beim Ausfall der GLT oder diverser Gebäudebereiche

der restliche Bestand weiter betrieben werden, da sämtliche BC9000-Controller

eigenständig sind. Der GLT-Rechner – ein im 19 Zoll Rack aufgebauter Beckhoff

Industrie-PC C5102 mit angeschlossenem Einbau-Control Panel CP6802 – über-

nimmt aus den insgesamt 63 per Ethernet gekoppelten BC9000 lediglich jene Da-

ten, die er für seine Anwendung benötigt. Selbstverständlich kann die, auf das

Beckhoff Software-System TwinCAT aufsetzende, GLT auch an jeden angeschlos-

sen BC9000-Controller Daten senden bis hin zur Programmänderung.

Über die GLT-Station können die Datentransfers an und von sämtlichen ange-

schlossenen BC9000 Stationen beobachtet werden, und auch die so genannte

„Lebenszeichen-Kommunikationen“ ist auf dem Control Panel bzw. durch ein

LED-Flackerlicht zu sehen. „Sollte dieses Flackern nicht sichtbar sein, ist direkt ei-

ne Störung der Station indiziert“, unterstreicht Udo Siekaup die Bedeutung des

kommunizierten Lichtsignals. Von der GLT-Station aus kann sich der Gebäude-

techniker auch direkt in jeden einzelnen BC9000 Controller einwählen und das

dort laufende Programm beobachten. Somit kann eine eventuell erforderliche

Störungssuche auch von der zentralen GLT aus beginnen. Dazu Udo Siekaup: „Für

solche Aufgaben muss ich noch nicht einmal selber an der GLT-Station präsent

sein. Über unser Intranet und PC-Anywhere kann ich mich vom Schreibtisch aus

in die GLT einloggen und dann die gleiche Netzanalyse betreiben wie vor Ort an

der GLT-Station.“ Auch diese Möglichkeit ist einer der besonderen Vorteile, die

durch die Beckhoff-Automationslösungen gegeben sind und nicht nur auf dem

Gebiet der Gebäudeautomation neue Wege aufzeigen.

Die Gebäudeleittechnik des neuen Innovationsszentrums ist auch an die, am

Standort Gütersloh zentral betriebene, Leitstation angeschlossen. Das eingesetz-

te Scada-System erfasst als OPC-Client die Daten, die von der GLT (Beckhoff IPC

mit TwinCAT OPC-Server) gesendet werden. Für Georg Schemmann ist die Sys-

temdurchgängigkeit ein deutlicher Vorteil der Beckhoff-Automationsgeräte:

„Beckhoff hat sich bewusst auf eine durchgängige Steuerungstechnik konzen-

triert und schafft durch die Kompatibilität zu offenen Standards – und hierzu zählt

die OPC-Funktionalität – entsprechende Integrationsmöglichkeiten, die sich ne-

ben den industriellen Anwendungen auch in der Gebäudeautomation sehr vor-

teilhaft auswirken.“

Fazit: Realisierung im Zeitplan
Die Planungen begannen 6 Monate vor Baubeginn. Im Anschluss an die Baupha-

se, im Januar 2003, startete der Unternehmensbereich Gebäudetechnik von Beck-

hoff mit den Installationsarbeiten und Ende Juni 2003  wurde das Gebäude be-

zogen. Der Umzug der Mitarbeiter, die nun im neuen Innovationszentrum tätig

sind, erfolgte an nur einem Wochenende. „Wir waren alle sehr positiv überrascht,

wie gut ein solch umfangreiches Projekt funktioniert“, äußert sich  die Bauabtei-

lung zufrieden.

Miele & Cie. KG www.miele.de

 

Gemäß den Vorgaben der Planungsabteilung der Miele-Bau-

abteilung wurde die gesamte Elektro-Infrastruktur mitsamt einer 

auf IT ausgerichteten „strukturierten Verkabelung“ in nur acht

Monaten installiert und erfolgreich in Betrieb gesetzt.


