
In Randburg, am Stadtrand von Johannesburg, entstand auf der Grundlage eines energiebewussten Gesamtkonzepts ein 
neuer Bürogebäudekomplex für WesBank und einige Kundendienstabteilungen der First National Bank (FNB). Auf einer 
Fläche von 64.000 Quadratmetern umfasst die Anlage ein Untergeschoss mit 1600 PKW-Stellplätzen, zwei getrennte Büro-
komplexe mit je drei Etagen, ein Gebäude mit gemeinsam genutzten Einrichtungen sowie weitere Bauten. Die Beleuch-
tungssteuerung erfolgt durchgängig mit Beckhoff-Busklemmen und Embedded-PCs vom Typ CX9000.

Laut Richard Angus, der als Chief Operating Officer von FNB Home Loans, Lei-

ter einer der Abteilungen ist, die in das neue Gebäude einziehen werden, ist

dieses Bauvorhaben ein Beispiel für eine umweltfreundliche Entwicklung

nach dem Konzept des Best-of-Breed. Das Engagement für den Umweltschutz

begann schon beim Bodenaushub. „Das Ausheben der Fundamente hat ein

Jahr gedauert, wobei das Erdreich nicht entfernt, sondern auf der ganzen

Baustelle verteilt und bei der Landschaftsgestaltung verwendet wurde.

Außerdem verfügten wir vor Ort über eine Betonmischanlage, sodass die

LKWs nicht so weit fahren mussten und damit weniger Kraftstoff verbraucht

wurde“, erläutert Richard Angus.

Bei der Planung der Gebäudeautomatisierung stand – neben dem Komfort –

der energieeffiziente Betrieb im Mittelpunkt. Die Beleuchtungssteuerung

wurde komplett mit Beckhoff-Komponenten automatisiert. Zu den an diesem

Großprojekt beteiligten Firmen gehörten: Claassen Auret Inc. als technischer

Berater, A to Z Electrical, als Hauptauftragnehmer für die Elektroinstallationen

sowie Systems Automation & Management (SAM), der als Systemintegrator

für die Beleuchtungssteuerung im Gebäude verantwortlich zeichnete.

Flexibles Beleuchtungsmanagement mit DALI
Insgesamt 24 Embedded-PCs der Serie CX9000 steuern die Beleuchtung via 

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) mit über 150 DALI-Masterklem-

men KL6811. Ziel bei der Programmierung war die Wiederverwendbarkeit und

Flexibilität der Software, um Änderungen am Gebäudedesign ohne beson-

deren Aufwand integrieren zu können und damit die Energieleistung des 

gesamten Systems zu maximieren.

Die Vortrags- und Versammlungsräume im gesamten Bürogebäude werden

durch EnOcean-Funktechnik gesteuert. Die Wireless-Adapter KL6023 emp-

fangen die Funksignale für die entsprechenden Beleuchtungsszenarios. In den

Vortragsräumen ist zudem eine Integration in die audiovisuelle Raumsteue-

rung möglich, sodass sichergestellt werden kann, dass sich die Beleuchtung

automatisch an den gewählten AV-Modus anpasst. In dem gemeinsam ge-

nutzten Gebäude können große Veranstaltungsräume in getrennt gesteuerte

Beleuchtungszonen aufgeteilt oder zu einer Zone zusammengefasst werden.

Die Beleuchtungssteuerung in den offenen Bürobereichen wurde unter Be-

rücksichtigung von Informationen über Zeit, Anwesenheit und Nutzung im-
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plementiert; auf externe Schalter wurde verzichtet. Bewegungsmelder erken-

nen Anwesenheit und Nutzung in allen offenen Bereichen und sind unmittel-

bar mit dem DALI-Bus verbunden, von dem aus sie auch mit Energie versorgt

werden. Im gesamten Gebäude wurden etwa 800 dieser Sensoren installiert,

die direkt von der Steuerungssoftware TwinCAT verarbeitet werden. Die In-

formationen werden dazu genutzt, Beleuchtungen an- oder auszuschalten so-

wie die Lichtleistung zu regulieren, sodass angenehme Beleuchtungsbedin-

gungen bei maximaler Energieeffizienz geschaffen werden.

Beckhoff Südafrika www.beckhoff.co.za

Building Automation www.beckhoff.de/building
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