
Wenn ein Bauprojekt geplant und umgesetzt wird, sind die Er-
wartungen in der Regel hoch und alles soll natürlich so realisiert
werden, wie man es sich vorgestellt hat. Schließlich ist das Zu-
hause der erste Ort, wenn es um Entspannung und Erholung geht
– da soll alles stimmen. Das gilt selbstverständlich auch für die Ge-
bäudeautomatisierung. Wie die Praxis zeigt, ist das jedoch häu-
fig nicht der Fall. Je mehr Gewerke und Unternehmen an einem
Bauvorhaben beteiligt sind, umso schwieriger gestaltet sich oft
die lückenlose Umsetzung des gewünschten Komforts. Das Errei-
chen der gesteckten Ziele ist umso sicherer, je mehr Arbeiten von
einem Unternehmen verantwortet werden, da sich während der
Bauphase oder im Nachhinein auftretende Änderungswünsche
des Bauherrn ohne Probleme berücksichtigen lassen. 
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Technik zum Wohlfühlen

Komplexe Gebäudeautomation einfach gemacht

Eindrucksvoll belegt dies die Gebäudeautomatisierung einer exclusiven

Stadtvilla in Hannover, deren komplette Planung und Installation von der

Beckhoff-Gruppe übernommen wurde. Auf etwa 1.200 Quadratmetern

Wohnfläche in drei Etagen plus einem wohnlich konzipierten Kellerge-

schoss befinden sich vierzehn Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer, drei 

Büroräume, vier Badezimmer, zwei Dampfsaunen, drei Küchen, zahlreiche

Haushalts-, Abstell- und Technikräume, ein Fitnessraum sowie ein High-

end-Homekino. Das Gebäude verfügt über einen Fahrstuhl vom Keller bis

zum zweiten Obergeschoss. Zwei Dachkuppeln – im Obergeschoss des

Treppenhauses sowie über dem großzügigen Wohnzimmer – sorgen für

viel Helligkeit im ganzen Haus. Zusätzlich generieren sie solare Energie,

die im Winter für eine behagliche Atmosphäre sorgt. Die beiden Dach-

kuppeln lassen sich manuell oder automatisch – abhängig von der Wet-

tersituation – per Motor öffnen, schließen und natürlich auch beschatten.

Die Automatisierung im ganzen Haus umfasst die Steuerung der Licht-

szenen, die Beschattung der Fenster, die Tageslichtregulierung mit Hilfe

der Jalousien, die Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlage, die Bewässe-

rung und Beleuchtung des Gartens, einschließlich des Springbrunnens,

sämtliche Multimediaanwendungen sowie zahlreiche Einzelraumsteue-

rungen (z.B. des Wohnzimmers, der Bäder, des Fitnessstudios, des Kinos

usw.). Alles läuft auf Wunsch vollautomatisch ab; ein Eingriff des Benut-

zers ist nicht notwendig. Selbstverständlich können die Bewohner jeder-

zeit Veränderungen vornehmen. Neben den verschiedenen Steuerungs-

optionen bietet das Automatisierungssystem auch umfangreiche Mög-
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lichkeiten zur Diagnose: Es wird nicht nur angezeigt, welches Ereignis ein-

getreten ist, sondern auch wo.

Alle Parameter, die zur Steuerung der Gebäudefunktionen benötigt wer-

den, erhält die Haussteuerung über Sensoren. Die Wetterstation empfängt

z. B. die für die Beschattung notwendigen Daten; durch Schlüssel mit

RFID-Transpondern weiß die Haussteuerung, welche Personen sich im

Haus aufhalten.Andere Sensoren melden einen Wasserleitungsbruch oder

ein offenes Fenster. Die angesaugte Luft der Lüftungsanlage wird eben-

falls überwacht, um im Falle von Schadgasen die Außenluftzuführung ab-

zuschalten. Zusätzlich zu den sensorischen Daten nutzt die Haussteue-

rung auch Informationen aus anderen Systemen: So übermittelt die

Brandmeldeanlage ihre Daten ebenso an die Haussteuerung, wie die

Alarmanlage und die Videoüberwachung. Diese zeigt z.B. ungebetene

Gäste, die sich außerhalb des Hauses aufhalten, auf den Bediengeräten

der Home-Automation an und zwar ohne dass der Benutzer die einzelnen

Kamerabilder extra aufrufen müsste. Vielmehr öffnet sich bei eingeschal-

teter Überwachungsfunktion automatisch ein Bildschirmfenster mit dem

Überwachungsbild, wenn sich jemand unautorisiert einem Fenster oder

einer Tür nähert. Die Fülle der Funktionen der Hausautomatisierung lässt

eine vollständige Aufzählung nicht zu; das Spektrum ist jedoch so vielfäl-

tig, dass keine Wünsche der Benutzer offen bleiben. Selbst die Flammen-

höhe des Kamins und die Lichtfarbe der Beleuchtung rund um die Gar-

tendusche lassen sich wunschgemäß steuern.

Offene Steuerung erlaubt Bündelung aller Gewerke
Die Offenheit des PC-basierten Steuerungssystems spielt bei diesem

Wohnobjekt eine besondere Rolle, da die Industrie-PCs – robuste Herz-

stücke der Automatisierung – auf die Informationen aller Hauskompo-

nenten zugreifen können müssen. Die eingesetzten PCs sind mit Prozes-

soren der neuesten Generation ausgestattet, die für hohe Leistung bei

niedrigem Energieverbrauch optimiert sind. So beträgt die Leistungsauf-

Das gesamte Haus liegt in virtueller Form auf den Bediengeräten vor

(oben). Highend-Homekino mit zehn Sitzplätzen (oben rechts).

Multimedia bis ins Badezimmer: Selbst von der Badewanne aus kann

der Bewohner einen Film anschauen (unten).
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nahme eines Beckhoff-PCs in dieser Anwendung lediglich 7 Watt. An vie-

len Stellen des Gebäudes wurden Panel-PCs verbaut, bei denen Monitor,

Bediengerät und PC eine Einheit bilden. Eingelassen in Wände, Schränke

oder Arbeitsplatten erlauben sie komfortables Bedienen und Beobachten.

Beckhoff hat speziell für die Gebäudeautomatisierung zahlreiche An-

bindungen an die verschiedensten Typen von Heizungs-, Lüftungs- und

Klimaanlagen entwickelt, die eine Integration der verschiedenen Kompo-

nenten nicht nur einfach, sondern auch preiswert gestaltet. Das Zu-

sammenspiel zwischen PC und Klemmensystem über Standard-Ethernet

spart bereits bei der Installation Kosten, da eine strukturierte Ethernet-

Verkabelung in modernen Wohngebäuden dieser Größenordnung ohne-

hin vorhanden ist. Viele Anbindungen sind bereits als Standard im 

Beckhoff-Busklemmensystem integriert. So gibt es beispielsweise Kom-

ponenten für KNX/EIB, LON, MP-Bus, Dali, DMX, EnOcean, Ethernet sowie

serielle Schnittstellen mit diversen Protokollen usw. Bei dem Hannovera-

ner Projekt waren jedoch auch Sonderlösungen gefragt: Beispielsweise

wurde die Steuerung der Heizungsanlage komplett neu programmiert

und in die Gebäudesteuerung integriert, damit der Bauherr auf bestimm-

te Parameter, die in der Standardsteuerung des Heizungslieferanten nicht

zur Verfügung stehen, direkt Einfluss nehmen kann.

Komfortables Bedienen einfach gemacht
Die Bedienung des gesamten Systems ist denkbar einfach: Das gesamte

Haus liegt in virtueller Form auf den (fest installierten oder mobilen) Be-

diengeräten vor. Zunächst werden der Raum und die gewünschte Funk-

tion (z.B. Gardinensteuerung) ausgewählt und anschließend der ge-

wünschte Wert eingegeben (z. B. ‚offen‘/‚halb‘/‚dreiviertel‘/‚zu‘, womit die

Gardine entsprechend geöffnet oder geschlossen wird). Auch „Neulinge“

stellt die Bedienung vor kein Problem.

Die grundlegenden Funktionen benötigen ohnehin kein Bediengerät. Für

die Lichtsteuerung stehen in jedem der Wohnräume und an jeder Tür min-

destens zwei Taster zur Verfügung, die vorprogrammierte Lichtszenen wie

z. B. ‚Lesen‘ oder ‚Gäste‘, aufrufen. Übrigens: Welches Schalterprogramm

zum Einsatz kommt, spielt für das Beckhoff-System keine Rolle, denn die

Schalter übermitteln lediglich ein Tastsignal an die Steuerung, die wie-

derum den Impuls auswertet und die vorprogrammierte Aktion aus-

führt, abhängig von der Uhrzeit oder beliebigen anderen Sensorwerten.

So lässt sich das System flexibel an sich ändernde Wohnsituationen an-

passen. Auch den Einflüssen von Elektrosmog ist damit wirksam vorge-

beugt, was insbesondere in Kinderzimmern sowie in den Schlafräumen ei-

ne wichtige Rolle spielt. Das gesamte Steuerungssystem arbeitet nach

Die Haussteuerung empfängt zusätzliche 

Informationen von der Alarmanlage und

der Videoüberwachung (links).

Beckhoff hat speziell für die Gebäudeauto-

matisierung zahlreiche Anbindungen an die ver-

schiedensten Typen von Heizungs-, Lüftungs-

und Klimaanlagen entwickelt, die eine Integra-

tion der verschiedenen Komponenten nicht nur

einfach, sondern auch preiswert gestalten.

Die robusten Industrie-PCs bilden das Herzstück

der Automatisierung. Ausgestattet mit Prozessoren

der neuesten Generation sind sie für hohe Leis-

tung bei niedrigem Energieverbrauch optimiert.

Die Technik wirkt dezent im Hintergrund und

lässt dem Nutzer viel Gestaltungsfreiraum:

So bilden Lichttaster mit Swarovski-Kristall 

einen ausgefallenen Wandschmuck (rechts).
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dem in der Industrie verbreiteten 24-V-Standard. Steckdosen mit 230 V

können beim Zu-Bett-Gehen auf Wunsch per Knopfdruck abgeschaltet

werden.

Die Planung ist das A und O
Bereits in der Planungsphase dieses aufwendigen Projektes haben die

drei Unternehmen der Beckhoff-Gruppe eng zusammengearbeitet. So lie-

ßen sich frühzeitig viele Fragen beantworten, die in vergleichbaren Pro-

jekten erst nach der Beauftragung der Subunternehmer geklärt worden

wären.

Durch die Tatsache, dass Automatisierungshardware und -software, das

Installationssystem bis hin zur Lieferung von Leuchten, Multimedia, Kino,

Waschmaschine oder Kaffeevollautomat aus einer Hand kommen, ist ge-

währleistet, dass sämtliche Komponenten am Ende reibungslos miteinan-

der funktionieren. Der Beckhoff-eigene Schaltschrankbau sorgt schließlich

dafür, dass alles den hohen Anforderungen an Qualität und Planungstreue

entspricht. Die Komplexität der Anwendung hält sich durch die saubere

Steuerungs-Topologie in überschaubaren Grenzen. Auf jeder Etage gibt es

eine Unterverteilung, wodurch eventuelle Störungen schnell gefunden

werden können. Die Automatisierung hilft auch hier mit: Löst ein Fehler-

stromschutzschalter aus, wird umgehend eine Störmeldung auf alle Panel

gesendet, auf Wunsch auch gleich eine E-Mail an einen Techniker.

Technik wirkt dezent im Hintergrund
Bei so viel Technik kann eine behagliche Wohnatmosphäre wohl kaum

noch möglich sein, könnte man meinen. Das Gegenteil ist jedoch der Fall,

da die Technik dezent im Hintergrund funktioniert und dem Nutzer viel

Gestaltungsfreiraum lässt. So sind die Taster in der Stadtvilla in Hannover

alles andere als Standard, sondern bilden, verziert durch einen Swarov-

ski-Kristall, einen ausgefallenen Wandschmuck. Kameras im Außenbe-

reich wurden im ausgestrahlten Naturstein eingelassen und Bedienele-

mente in beliebigen RAL-Farben lackiert, damit alles zusammen passt. Die

Unterverteilungen dagegen liegen unsichtbar hinter Wandpaneelen. Wie

überhaupt von der gesamten Technik nicht viel zu sehen und schon gar

nichts zu hören ist.

Elektro Beckhoff www.ebeckhoff.de

Beckhoff Technik und Design www.beckhoff-verl.de

Beckhoff Building Automation www.beckhoff.de/building

Beckhoff-Gruppe liefert komplexe 
Gebäudetechnik aus einer Hand
In umfangreichen Wohngebäude-Automatisierungsprojekten ist die Forderung,

eine Lösung aus einer Hand zu bekommen, oft schwierig zu realisieren. Zu 

den wenigen Unternehmen, die eine komplexe Hausautomatisierung ohne den

Einsatz zahlreicher Subunternehmer planen und umsetzen können, gehört die

Beckhoff-Gruppe. Die Planung und Installation übernimmt Elektro Beckhoff, die

intelligente Steuerungstechnik fertigt und liefert Beckhoff Automation und für 

die Auswahl und Lieferung der Multimediakomponenten, Haushaltsgeräte und

Beleuchtungssysteme ist Beckhoff Technik und Design zuständig.
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