
Das PC-basierte Steuerungssystem von Beckhoff wird zunehmend auch für die intelligente Gebäudeautomati-
sierung eingesetzt. Die Herrmann GmbH setzt in verschiedenen Projekten auf Industrie-PC, Busklemmen sowie die Automatisie-
rungssoftware TwinCAT.

Seit einigen Jahren führt die Firma Hermann aus Plüderhausen, Deutschland, in

der Allianz-Zentrale in Stuttgart kontinuierlich Sanierungsaufgaben im Bereich

der Gebäudeautomation und Gebäudeleittechnik aus. Das von Hermann erstellte

Sanierungskonzept sieht vor, die vorhandene, auf ältere AEG-Technik basierte,

Gebäudeautomation bei laufendem Betrieb in das neue System zu integrieren.

Eine anspruchsvolle Aufgabe angesichts der Bearbeitung von rund 20.000 an-

geschlossenen Datenpunkten. In den sanierten Bereichen kommen Beckhoff-

Produkte zum Einsatz; daneben gibt es im Allianz-Gebäude immer noch einen 

Bestand an AEG-Technik. Die in den Sanierungsbereichen eingesetzten Beckhoff

Busklemmen wurden zunächst mit Profibus vernetzt. Inzwischen wird die Ver-

netzung der kontinuierlich weitergeführten Sanierung mit Ethernet ausgeführt.

Sanierung der Gebäudeleittechnik mit High-Tech Automatisierungs-
tools am Beispiel des Projekts Allianz Stuttgart
Im Projekt Allianz sind unterschiedliche Technikwelten miteinander verknüpft: Ne-

ben der AEG-Welt sind Lösungen von Siemens und von Beckhoff über die Ge-

bäudeleittechnik miteinander verbunden. Die Aufgabenstellung bei der Allianz

wurde in erster Linie durch die große Vielzahl binärer Datenpunkte geprägt, die

alle an die neue Leittechnik hercon von Herrmann angebunden werden mussten.

Diese über 20.000 Datenpunkte waren über drei Gebäude verteilt. Vorgabe von

Seiten des Auftraggebers war es, das bereits vorhandene Gebäudeleittechnik

(GLT)-Netz zu nutzen, denn in dieser Sanierungsphase ging es zunächst um den

Austausch des GLT-Rechners unterer weiterer Nutzung der bestehenden Unter-

stationen. Das vorhandene Leitungsnetz war technisch betrachtet ein Telefon-

drahtnetz. Für die Sanierung der Unterstationen und für die Datenerfassung aus

bestehenden Anlagen bot die Firma Herrmann der Allianz den Einsatz von Beck-

hoff Busklemmen mit Profibus-Interface an.Via Profibus konnten über dieses Netz

Daten mit der niedrigsten Übertragungsrate von 187,5 kBit/s gesendet werden.

Die Datensammlung an einer Aufzugsanlage war das erste Gewerk, bei dem die

Busklemmen eingesetzt wurden. Nachdem diese Anwendung erfolgreich in Be-

trieb gesetzt war, wurde für die nachfolgende Anwendung bereits eine lokale In-

telligenz vorgesehen. Der eingesetzte intelligente Busklemmen Controller

BC3100 enthält eine Mini-SPS für kleine SPS-Applikationen. Das Ziel war,

eine ausfallsichere Lösung zu realisieren. Mit dieser Lösung verbunden ist die 

Entdeckung des Beckhoff Automatisierungsbaukastens seitens der Firma 

Herrmann. „Wir haben auf diese Weise die Vielfalt der Busklemmen, die 

Industrie-PCs, die Software-SPS TwinCAT PLC, sowie die Offenheit des Systems

mitsamt OPC, untersucht und geprüft, wie wir diese Möglichkeiten in unsere 

Lösungsstrategie einbinden können“, sagt Gerhard Haag, Projektingenieur bei

der Firma Herrmann.

Je nachdem, welche Signalform vorlag, ob ein- oder zweikanalig, konnte mit den

Beckhoff Reihenklemmen die entsprechende Lösung wie in einem Baukasten be-

rücksichtigt werden. Das war eines der wichtigsten Argumente für den Einsatz

von Beckhoff-Produkten. Die Modularität und dadurch die Kostenvorteile ermög-

lichten es dem Kunden, von einer vorhandenen, veralteten, auf eine neue, mo-

derne Technik zu geringeren Kosten zu wechseln. Die Sanierung der Leittechnik

ist abgeschlossen, nicht jedoch das Allianz-Projekt. Sukzessive werden nun die 

älteren GLT-Unterstationen vor Ort ausgewechselt gegen Busklemmen. Diese 

Arbeit wird wohl noch einige Jahre in Anspruch nehmen. Ursprünglich sah die 

Sanierungsstrategie vor, die bestehenden Anlagen zu erhalten und durch 

Beckhoff-Produkte zu ergänzen. Mit den intelligenten Busklemmen Controllern

erhielt das Thema eine neue Dimension, denn nun ließen sich dezentrale intelli-

gente Einzellösungen realisieren. „Die Lösungskonzepte, die sich nun anbieten,

konnten wir vorher nicht ausführen, die Ideen sind regelrecht explodiert“, kom-

mentiert Michael Falkenstein, Spezialist der Leittechnik bei der Firma Herrmann.

Somit werden nun die BC9000 Stationen mit Ethernet-Interface eingesetzt und

hierzu ein Ethernet-Netzwerk für die Gebäudeautomation realisiert. Die dezen-

trale Intelligenz ermöglicht es, auch redundante Steuerungslösungen zu schaffen,

beispielsweise für die Steuerung der Kältetechnik, die für ein Rechenzentrum un-

erlässlich sind.

Bisher bei der Allianz realisierte Einzelprojekte betreffen die Kältetechnik, Hei-

zungs- und Lüftungsanlagen, Datensammler, intelligente Kamerasteuerung, Licht-

steuerung und die Energieerfassung. Aus dem Beckhoff Automatisierungsbau-

kasten werden hierzu Buskoppler, Busklemmen Controller, Busreihenklemmen

und die Software-SPS TwinCAT, eingesetzt.
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