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Limtec+ hat im Technologiepark Diepenbeek ein hochmodernes Schulungszentrum für
Servicetechniker errichtet. Bei der Gebäudeautomation hat sich das Unternehmen an
den Prinzipien von Industrie 4.0 orientiert und integriert Gebäudetechnik, Mediensteuerung und industrielle Kommunikation auf der PC-basierten Steuerungsplattform.

Medientechnik, industrielle Kommunikation und Gebäudeautomation vernetzt auf einer Plattform

Industrie 4.0 in der Gebäudeautomation
Im Schulungszentrum von Limtec+ im belgischen Diepenbeek erhalten Servicetechniker im Bereich der Elektrotechnik Fortbildungen nach neuesten Standards. Jährlich durchlaufen mehr als 2.000 Teilnehmer die Schulungen. Bei der Gebäudeautomation
des 2017 fertiggestellten Neubaus hat sich das Unternehmen an den Prinzipien von Industrie 4.0 orientiert und integriert die
komplette Gebäudetechnik, Mediensteuerung und industrielle Kommunikation auf einer überlagerten Steuerung.

„Damit die Industrieunternehmen in unserer Region wachsen können, be-

Als zentrale Steuerungsplattform kommt ein Industrie-PC C5210 zum Einsatz.

nötigen sie gut ausgebildetes Personal“, sagt Limtec-Geschäftsführer Benny

Das Gebäudemanagementsystem wurde mit TwinCAT 3 komplett in Software

Siemons. „Der Fokus unserer Schulungen liegt auf der Wartung von Maschinen

entwickelt. Die Überwachung und Bedienung erfolgt an den 28 Multitouch-

und Anlagen. Damit die Teilnehmer lernen, wie sie Störungen effizient beseitigen

Panel-PCs des Typs CP2611 über TwinCAT HMI. „Die PC-Plattform bietet uns die

können, werden häufig auftretende Störfälle simuliert und mithilfe modernster

notwendige Offenheit, die für die Kommunikation der verschiedenen Gewerke

Technologie behoben.“

im Gebäude erforderlich ist“, erläutert Bert Vanderhallen. Weiter führt er an:
„In der Gebäudewelt spricht jedes Gewerk seine eigene Sprache: In unserem

EtherCAT-Netzwerk verbindet alle Räume

Schulungsgebäude sind es insgesamt 14 verschiedene Bussysteme. 13 davon

Das Ziel von Limtec war es, die Prinzipien von Industrie 4.0 bei der Automati-

waren bereits im umfangreichen Beckhoff-Schnittstellen-Portfolio vorhanden;

sierung des Gebäudes umzusetzen, das heißt, alle Gewerke sollten intelligent

eine RFID-Schnittstelle hat Beckhoff speziell für uns entwickelt.“ Neben DALI,

miteinander vernetzt sein. „Zum einen wollten wir ein leistungsfähiges System

M-Bus und MP-Bus wurden auch die Jalousiesteuerung sowie Modbus und RFID

realisieren, zum anderen können wir unsere Schulungsaktivitäten nun auch auf

für die Zugangskontrolle und die Sicherheitseinrichtungen in die Automatisie-

die Gebäudeautomation ausweiten“, wie Benny Simons erklärt. Sein Kollege

rungsplattform integriert.

Bert Vanderhallen, technischer Koordinator bei Limtec, ergänzt: „Wir haben eine
weitgehende Digitalisierung und ein gewerkeübergreifendes System realisiert,

Um in den Lehrwerkstätten die Sicherheit beim Ausschalten der Maschinen über

sodass alle Funktionen von einer Softwareplattform aus verwaltet werden

Not-Halt zu gewährleisten, verwendet Limtec die industriellen Kommunikations-

können.“

standards EtherCAT und Safety-over-EtherCAT. Alle Schulungsräume sind über
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ein EtherCAT-Netzwerk miteinander verbunden. Dabei verfügt jeder Raum über
eine dezentrale I/O-Station, auf der die Bussysteme der verschiedenen Gewerke
und das Control Panel angeschlossen sind. Die weniger zeitkritischen Anwendungen kommunizieren mit dem Controller über Standard-Ethernet.
Nahtlose Integration von Mediensteuerung und Gebäudeautomation
„Das Besondere an unserem Neubau ist, dass alle Gebäudefunktionen inklusive
der Medientechnik auf einer Plattform zum Ablauf kommen. Außerdem können
wir über nahezu jedes gängige Protokoll kommunizieren. Das gibt uns die Freiheit, alle gewünschten Funktionen zu implementieren. In die Steuerung haben
wir beispielsweise AES 70 (OCA) zur Integration der Lautsprecher sowie PJLink
zur Bedienung der Beamer eingebunden“, erläutert Benny Siemons.
Die intelligente Vernetzung aller Gewerke verbessert nicht nur die Energieeffizienz des Gebäudes, sondern auch den Komfort für die Nutzer. So erfolgt die Klimatisierung und Beleuchtung der Räume in Abhängigkeit von der Anwesenheit
von Personen sowie dem Tageslicht und ist mit der Jalousiesteuerung gekoppelt.
„Dabei ist die Bedienung denkbar einfach“, wie Bert Vanderhallen erklärt:
„Sobald ein Dozent eine Präsentation starten will, kann er durch Betätigung
einer einzigen Taste den Beamer anschalten, die Beleuchtung dimmen und die
Jalousien herunterfahren. Jeder Raum hat einen zentral konfigurierten Touchscreen, der diese Funktionen anbietet. Alternativ kann aber auch jedes Gerät im

Auf Basis der gewerkeübergreifenden Gebäudeautomation von Beckhoff sind alle

Raum separat über den Touchscreen bedient werden.“ Die Beckhoff-Plattform

Funktionen des Gebäudes, inklusive der Medientechnik, auf einer Softwareplattform

ist zudem mit dem Belegungsplan der Räume verknüpft, sodass die Steuerung

verknüpft. Das sorgt für eine hohe Energieeffizienz bei gleichzeitig hohem Komfort

auch dies berücksichtigen kann.

auf Seiten der Benutzer.

Vom Touchscreen in der Eingangshalle können alle Statusmeldungen des Gebäudes

Jeder Raum ist mit einem zentral konfigurierten Touchscreen ausgestattet, an dem

abgerufen und verwaltet werden. Alle Systeme, von der HLK über die Beleuchtung

durch Betätigung einer Taste beispielsweise der Beamer im Schulungsraum angeschal-

und die Fassade bis zur Medientechnik und den Sicherheitssystemen sind in der zent-

tet, die Beleuchtung gedimmt und die Jalousien heruntergefahren werden können.

ralen Steuerungsplattform integriert.

„Die Steuerungsplattform funktioniert wie ein großer Baukasten“, berichtet
Bert Vanderhallen weiter. Ein großer Teil der Programmierung erfolgt über
Softwarefunktionsbausteine, die von Beckhoff betriebsbereit angeboten werden. Hierzu gehören auch Funktionen, die nur im Hintergrund ablaufen – beispielsweise ein eigens entwickeltes, automatisches Verfahren zum Testen der
Notbeleuchtung. Dafür aktiviert der Controller über den DALI-Bus, an den die
Notbeleuchtung angeschlossen ist, eine Testfunktion im Beleuchtungsmodul;
anschließend wird das Ergebnis über den Bus ausgelesen. Der Gebäudemanager erhält regelmäßig eine automatisch generierte E-Mail mit den Testergebnissen.

weitere Infos unter:
www.limtec.be
www.beckhoff.be
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Die Hagia Sophia bei Nacht. Damit das eindrucksvolle Bauwerk auch bei Nacht weithin sichtbar ist, wurde von
Altiparmak Mimarlik ein modernes Beleuchtungskonzept auf der Basis von Beckhoff-Steuerungstechnik realisiert.

Beckhoff-Building-Automation-Plattform integriert DALI- und DMX-Kommunikation

Intelligentes Beleuchtungskonzept
setzt die Hagia Sophia ins rechte Licht
Wie kein anderes Bauwerk dominiert die Hagia Sophia mit ihrer mächtigen Kuppel das Stadtbild von Istanbul.
Erbaut im Jahre 532, war sie über neun Jahrhunderte die größte christliche Kirche, bis sie nach der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen zur Moschee umfunktioniert wurde. Heute ist die Hagia Sophia ein Museum. Damit
das eindrucksvolle Bauwerk auch bei Nacht weithin sichtbar ist, wurde von Systemintegrator Altiparmak Mimarlik
ein modernes Beleuchtungskonzept auf der Basis von Beckhoff-Gebäudeautomatisierungstechnik realisiert, das
den Remotezugriff und die ortsunabhängige Steuerung per Tablet über eine innovative Bedienoberfläche erlaubt.

© Altiparmak Mimarlik
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Altiparmak Mimarlik
Altıparmak Architecture wurde im Jahr 2006 als
Architektur- und Ingenieurbüro gegründet und
ist in den Bereichen Durchführung von Bauprojekten, Gebäuderestauration, Innenarchitektur,
Bauplanung und Planungsberatung sowie Anwendungen für Neubau und Restaurierung aktiv. Besonders bei der Sanierung und Erhaltung
historischer Gebäude hat sich das Unternehmen
darauf spezialisiert, zeitgemäße Technologien
mit traditionellen Verfahren zu verbinden.

Insgesamt 300 DMX-Wallwasher wurden auf dem ausgedehnten Dachgeschoss der Hagia Sophia installiert.

Wie bei historischen Gebäuden üblich, bestand eine wichtige Auflage für die

Auf der Startseite des Bedieninterfaces sind drei verschiedene Lichtszenarien hin-

Installation des Beleuchtungssystems darin, dass keinerlei Eingriffe in die

terlegt. In periodischen Abständen findet ein Wechsel zwischen den verschiede-

Bausubstanz erfolgen durften. Insgesamt installierte Altiparmak Mimarlik im

nen Beleuchtungsszenen statt, sodass die Fassadenbeleuchtung eine gewisse Dy-

Dachbereich der Hagia Sophia mehr als 300 Dynamic Wallwasher und acht

namik erhält. Es ist aber auch möglich, das Beleuchtungskonzept durch weitere

Scheinwerfer sowie insgesamt acht Schaltschränke. Als zentrale Steuerung

Lichtszenarien, entsprechend den Wünschen der Museumsleitung, zu erweitern.

dient ein Embedded-PC CX5010, der über EtherCAT mit den an vier Standorten

Für die Bedienung über Tablet und für den Fernzugriff auf die Steuerung wird eine

verteilten EtherCAT-Kopplern und über das ADS-Protokoll mit zwei Embedded-

VPN-Infrastruktur genutzt. So kann bei Bedarf eine Softwareaktualisierung oder

PCs der Serie CX8090 kommuniziert. Zwei weitere Klemmenstationen mit zwei

Störungsverfolgung remote erfolgen, ohne dass vor Ort ein Programm aktiviert

Ethernet-Busklemmen-Controllern BC9050 sind kabellos über das Modbus-

werden muss oder Zeitverluste durch lange Anfahrtswege entstehen.

TCP-Protokoll mit der Master-Steuerung verbunden.
Mit dem neuen auf LED-Technologie basierenden Beleuchtungssystem hat
Die rund 300 installierten Wandfluter kommunizieren über die DMX-Master-

Altiparmak Mimarlik den Energiebedarf der Lichtinszenierung um rund 66 %

klemmen EL6851; so ist gewährleistet, dass alle Beleuchtungskörper gleichzeitig

reduziert. Aber auch die Koppelung der Lichtsteuerung an eine Zeitschaltuhr, die

mit nur minimaler Verzögerungszeit geschaltet werden können. Jeder Fluter

die Wallwasher bei Sonnenuntergang ein- und bei Sonnenaufgang ausschaltet,

kann einzeln in verschiedenen Farben und mit unterschiedlichem Dimmniveau,

und die Leuchtstärke im Laufe der Nacht dimmt, hat deutliche Energieeinspa-

entsprechend dem gewünschten Beleuchtungseffekt der Fas
sade, gesteuert

rungen erbracht.

werden. Die Kuppel der Hagia Sophia wird von acht Scheinwerfern, die an den
Minarettumgängen angebracht sind, beleuchtet; die Steuerung erfolgt per DALIProtokoll über die Busklemme KL6811 und sorgt dafür, dass die Leuchten zum
richtigen Zeitpunkt die gewünschte Lichtmenge liefern.
Als Bedieninterface dient ein Tablet; so lässt sich die nächtliche Beleuchtung der
Hagia Sophia komfortabel an jedem beliebigen Ort mit Internetzugang bedienen.

weitere Infos unter:
www.altiparmakmimarlik.com.tr/en
www.beckhoff.com.tr
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PC- und EtherCAT-basierte Steuerungstechnik automatisiert die Simulation komplexer Brandszenarien

Auf den Ernstfall vorbereitet:
Brandsimulationsanlage unterstützt
die Ausbildung von Feuerwehren
Brandsimulationsanlagen dienen Feuerwehren, Rettungskräften und Katastrophenhelfern als Übungsräume, in denen komplexe Feuerszenarien bzw. die Arbeitsbedingungen bei Bränden realitätsnah
nachgestellt werden. Auf die Planung, Herstellung, Wartung und Optimierung solcher Brandsimulationsanlagen hat sich das Unternehmen Fitra (Fire Training) Systems & Software, ein Tochterunternehmen
der Hoka GmbH, spezialisiert. Integrationsplattform der von Fitra entwickelten Softwarelösungen ist
die Beckhoff-Automatisierungssoftware TwinCAT, in Verbindung mit einem Industrie-PC, EtherCAT als
Kommunikationssystem und den entsprechenden I/O-Komponenten.

Veröffentlicht in PC-Control 02 | 2017
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Zur realitätsnahen Simulation von
Brandszenarien gehören auch über
70 lebensgroße, bewegliche Puppen,
die als „Bewohner“ der Gebäude zu
retten sind.

Bei Brandsimulationen unterscheidet man zwischen „heißen“ und „kalten“ Anlagen. In ersteren gibt es reales Feuer, welches durch entsprechende Gasquellen
erzeugt und gesteuert wird; in den sogenannten „kalten“ Anlagen wird ein
Feuerschein per LED-Bars simuliert. Komplexe Feuerabläufe mit verschiedenen
Flammenhöhen und Rauchausbrüchen werden steuerungstechnisch nachgestellt. Audiogesteuerte Hilferufe und mobile Rettungspuppen komplettieren das
Brandszenario.
Brandsimulation erfordert komplexe Steuerungsarchitektur
Den Auftrag der Staatlichen Feuerwehrschule in Würzburg zur Realisierung der
Einsatzsimulation erhielt Fitra 2014. „Es handelt sich um die derzeit größte
Übungshalle für Feuerwehreinsätze in Deutschland, sodass die Umsetzung aufgrund der räumlichen Ausdehnung und der Vielzahl unterschiedlicher Gewerke,
die hier integriert werden mussten, extrem anspruchsvoll war“, erläutert Karl
Keupp vom Bauamt Würzburg, Bereich Technik. Vom Feuer in einer Tiefgarage
bis hin zum Zimmerbrand in einem Altenheim oder auf einer Krankenhausetage
können in der Übungshalle die verschiedensten Brandszenarien computer

|
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EtherCAT-Station mit
KNX-Master KL6301

Zentraler Server
– Fitra Software
– Datenbank
– GUI
– TwinCAT
– EtherCAT
– Netwerk

Ethernet
Kontrollkreis 1

Kontrollkreis 6

6 Steuerkreise mit CX5130
und EtherCAT-Sternverteiler
CU1128

EK1100 mit DMX-Master
EL6851 zur Ansteuerung
der LED-Bars

EK1100 mit I/Os für die
Simulationsgestelle

EK1914 mit I/Os und integrierter Sicherheitstechnik
(TwinSAFE) für die Schränke
mit Rettungsgruppen

Die Steuerungstopologie verdeutlicht die hohe Komplexität der Brandsimulationsanlage.

gesteuert erzeugt werden. Mit Ton, Licht und Nebelmaschinen werden realitätsnah Brände simuliert, wobei über 70 lebensgroße, bewegliche Puppen als
„Bewohner“ der Gebäude zu retten sind. Folgende Anforderungen hatte Fitra
zu erfüllen:










zentraler Server zur Koordination und Vernetzung von sechs Häusern
zentraler Audio-Server für die Simulation von Hilferufen, automatisiert
oder als Durchsage
Vernetzung der LED-Bars für die Feuerscheinsimulation
Vernetzung von 38 Rettungspuppenschränken, Jalousien, Schaltern
Hot-Connect-Optionen für insgesamt 60 mobile Simulationsgestelle
(Rauch, Licht, Ton usw.)
Integration der Sicherheitstechnik
Ankopplung von realen Brandmeldeanlagen









Der realisierte Lösungsansatz lässt sich anhand der Steuerungstopologie des
Projektes darstellen:


Ein 4HE-Einschubrechner C5102 im Steuerschrank integriert die Server-

funktionalität für die sechs unterlagerten Steuerrechner CX5130. Dort
sind auch die Datenbank für die Einsatzszenarien und die Audiodateien
sowie der Webserver für die Visualisierung installiert. Ebenfalls zentralisiert ist hier die KNX-Masterklemme KL6301 zur Vernetzung der Raumund Hallenbeleuchtung sowie der Jalousien.
Die Hardware der Audiotechnik (DA-Wandler, Vorverstärker, Endstufen
etc.) belegt zwei Felder des benachbarten Schaltschranks.
Die als Steuerrechner eingesetzten Embedded-PCs CX5130 verfügen
jeweils über ein EtherCAT-Netzwerk zum Anschluss der Prozessdaten.
EtherCAT dient aber auch als Backbone für den DMX-Master EL6851
zur Vernetzung der LED-Bars.
Die Sicherheitstechnik ist per TwinSAFE-Koppler EK1914 in das EtherCAT-Netzwerk integriert.
Die An- und Abkopplung der insgesamt sechzig mobilen Simulationsgestelle wird über die Konfiguration von EtherCAT-Hot-Connect-Gruppen
an EtherCAT-Sternverteilern CU1128 und über eindeutige Teilnehmeridentifizierung realisiert.
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An der Staatlichen Feuerwehrschule in Würzburg entstand die
größte Übungshalle für Feuerwehreinsätze in Deutschland:
Vom Feuer in einer Tiefgarage
bis hin zum Zimmerbrand in
einem Altenheim oder auf einer
Krankenhausetage können in der
Übungshalle die verschiedensten
Szenarien computergesteuert
erzeugt werden. Mit Ton, Licht und
Nebelmaschinen werden realitätsnah Brände simuliert.

Die Aktivierung der Rettungspuppe folgt einem definierten
Zeitplan und automatisierten
Abläufen, wie dem Öffnen der
Türen des Puppenschrankes. In
benutzerdefinierten Aktionen lässt
sich ergänzend das Öffnen eines
Fensters oder die Geschwindigkeit und Position der Puppe etc.
festlegen.

Besonderes Augenmerk legten die Entwickler von Fitra auf die Softwarestruk-

Der Hardware-Server dient der Erzeugung von applikationsspezifischen Prozess

tur. Neben den Grundanforderungen einer automatisierten oder manuellen

objekten. Das bedeutet:

Brandsimulation sollten diverse Szenarien aus vorgefertigten Funktionsmodulen



individuell konfigurierbar sein – und das möglichst anwenderfreundlich und



ohne zusätzliche Programmierung. Das Ergebnis ist beeindruckend. Es wurden



diverse Layer mit definierten Schnittstellen spezifiziert. Jeder Layer ist einzeln
wart- und austauschbar, sodass im Servicefall schnell und zielgerichtet reagiert
werden kann.



Zusammenfassung von Prozessgrößen zu Applikationsmodulen
Herstellen einheitlicher Formate und Einordnen in Basisklassen
Skalieren der Daten auf applikationsspezifische Größen (z. B. Öffnung
Stellantrieb in Prozent, Temperaturen in °C etc.)
Ergänzung um Objekteigenschaften, wie Schwell- oder Grenzwerte,
Status (steht, fährt, öffnet, schließt) oder auch komplette Fahrprofile bei
Stellantrieben und Überwachungsfunktionen

Hardwarekonfiguration mit TwinCAT

Die Objekte stehen den darüber liegenden Schichten mit definierten Schnittstel-

Die unterste Schicht der Steuerungsarchitektur bildet der TwinCAT System

len zur Verfügung.

Manager. Hier werden Bussysteme ausgewählt, diverse Einstellungen bei den
verwendeten Feldbuskomponenten vorgenommen sowie Basisverknüpfungen

Der Fitra-Server: das Framework für die Brandsimulation

zu Softwarevariablen vorgenommen. Zusätzlich werden diverse Diagnosefea-

Das Herzstück der Anlage ist der Fitra-Server, ein Framework, das die kom-

tures zur Vorinbetriebnahme (Verdrahtungsprüfung) oder zur Fehlersuche im

plette Funktionalität einer Brandsimulationsanlage modular strukturiert

laufenden Betrieb verwendet.

bereitstellt.
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Visuclient®

Konfiguration per XML
– Hardwareserver
– Simulationsfunktionen
– GUI

Browser
Fitra-GUI

HTTP(S), WS(S)
Fitra-Server
Executable
Brandsimulation

Ereigniskonfiguration

Szenarienverwaltung

Webserver

Hardwareserver
TwinCAT-I/O-Konfiguration

Der Fitra-Server bildet als modulares Framework

Auf engstem Raum untergebracht:

das Herzstück der Brandsimulationsanlage.

die Steuerkomponenten im Puppenschrank

Einzelne Module, wie z. B.





die Flammhöhe (Simulation durch die LED-Bars),
das Rettungspuppen-Szenario (Ablaufsteuerung der Puppenschränke),
allgemeine Brandstellensimulation,
Soundgenerierung und -verteilung (Art und Lokalisierung von Hilferufen),

ebenfalls per grafischem XML-Konfigurator.
Der Fitra-Server ist gleichzeitig auch Webserver für die Fitra-Visualisierung. Konzipiert als HTML5-basierte Webseite hat sie den großen Vorteil der Plattform
unabhängigkeit. Es wird lediglich ein HTML-fähiger Browser benötigt und den
gibt es heute für fast jedes Gerät, vom Rechner über Tablets bis zum Handy.

werden zu sinnvollen Szenarien zusammengefasst. Diese können komplett

„Bei der Erstellung der Brandsimulationsanlage der Staatlichen Feuerwehr-

automatisiert ablaufen oder auch von Hand gesteuert werden. Jedes Modul

schule in Würzburg haben wir einen Automationsgrad erreicht, den es

verfügt über eine Basisfunktionalität und eine zugehörige Ablaufsteuerung,

bis dato nicht gegeben hat. Dadurch sind alle Simulationsszenarien eines

die vom Anwender lediglich parametriert bzw. konfiguriert wird. Beispielhaft

Brandeinsatzes gemäß AAO (Alarm- und Ausrückordnung: Grundregeln für

lässt sich dies an einem Puppenszenario verdeutlichen: Zunächst einmal

die Alarmierung bei Alarmfällen der Behörden und Organisation mit Sicher-

muss definiert werden, wann eine Rettungspuppe aktiviert werden soll.

heitsaufgaben) real darstellbar. Das war aufgrund des fehlenden Integrati-

Anschließend erfolgen automatisierte Abläufe und benutzerdefinierte Aktio-

onsgrades bisher nicht realitätsnah möglich“, resümiert Andreas Hovestadt,

nen. Ein automatisierter Ablauf wäre z. B. das Öffnen der Türen des Puppen-

Geschäftsführer der Hoka GmbH und Fitra Systems: „Bei der Integration der

schrankes. Benutzeraktionen sind erforderlich, wenn Fenster geöffnet werden

gebäudetechnischen Kommunikationssysteme wie KNX oder DMX in unsere

sollen, Geschwindigkeit und Position der Puppe bestimmt werden müssen etc.

Standard-Automatisierungsumgebung haben uns die Feldbus-Masterklem-

Die Szenariokonfiguration der vorprogrammierten Module und Abläufe erfolgt

men für EtherCAT und K-Bus von Beckhoff sehr geholfen. So konnten wir

Veröffentlicht in PC-Control 02 | 2017

Ein 4HE-Einschubrechner C5102
im Steuerschrank integriert die
Serverfunktionalität für die sechs
unterlagerten Embedded-PCs
CX5130, die als Steuerrechner
dienen.

(v.l.n.r.) Christof Frank, Sachgebietsleiter Baubetreuung, Ausbildungsobjekte der Staatlichen
Feuerwehrschule Würzburg, Ralf
Stachelhaus, Niederlassungsleiter
Beckhoff Rhein-Ruhr, und Andreas
Hovestadt, Gechäftsführer Fitra
Systems & Software vor dem zen
tralen Schaltschrank.

völlig problemlos die Standardautomatisierung und die Gebäudeautomation
miteinander „verheiraten“ – ohne zusätzliche Editoren oder Konfiguratoren
für die Gebäudetechnik zu verwenden. Die Möglichkeiten, die Beckhoff hier
bietet, sind einzigartig im Markt und bei keinem anderen Anbieter in dieser
Vollständigkeit zu finden.“

Fitra Systems & Software
GmbH & Co. KG
Die Hoka GmbH konzentriert sich seit ihrer Gründung im Jahr 1992
auf die Entwicklung von hoch spezialisierten Lösungen der Mess-,
Steuer- und Regelungstechnik für die Verfahrens- und Energietechnik.
Zur Umsetzung eines neuen Geschäftsfeldes – der Errichtung von Brandsimulationsanlagen – wurde im Jahr 2013 die Fitra Systems & Software
GmbH & Co. KG als Verbundunternehmen der Hoka GmbH gegründet.
Kerngeschäft ist die Planung, Herstellung, Wartung und Optimierung
von Brandsimulationsanlagen für die Ausbildung von Feuerwehren,
Rettungskräften und Katastrophenhelfern.

weitere Infos unter:
www.fitra-systems.de
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Energieeffizienz studieren im Real-Living-Lab

Integrierte Gebäudeautomation
im Neubau der Universität Antwerpen
ermöglicht optimale Energieeffizienz
Wenn man einem Team von angehenden Elektro- und Bauingenieuren die Freiheit lässt, den eigenen Neubau zu automatisieren,
kann man eine innovative und technisch ausgefeilte Lösung erwarten. Mit dem Gebäude „Z“ ist die Universität Antwerpen auf
dem Campus Groenenborger diesen Weg gegangen: Das Ergebnis ist ein Passivhaus mit intelligentem Gebäudemanagementsystem, das über eine ausgeklügelte HKL-Regelung verfügt. Ein Beckhoff Embedded-PC CX2020 übernimmt als zentrale Plattform
die Regelung der rund 4.000 I/O-Punkte. Die Offenheit der PC-basierten Steuerungsarchitektur erlaubt darüber hinaus, dass die
angehenden Ingenieure das Gebäude als „Real-Life-Lab“ nutzen.

Mit dem TP10 hat Fixsus ein kompaktes Gerät entwickelt,
das alle im Raum gemessenen Klimawerte zusammenführt. Die zehn Sensortasten können vom Benutzer frei
programmiert werden. Die Steuerung erfolgt über den
zentralen Embedded-PC.

PC-Control 02 | 2017
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Dem Thema Energie bzw. Nachhaltigkeit kommt in den Studiengängen Elektromechanik und Baukunde an der Universität Antwerpen ein hoher Stellenwert zu. So lag es
nahe, dass die Fakultät für Angewandte Ingenieurwissenschaften beim Neubau des
Gebäudes „Z“ beispielhaft ein innovatives energieeffizientes Konzept umsetzte, das
von den angehenden Ingenieuren als „Real-Life-Lab“ genutzt wird.

Dem Thema Energie bzw. Nachhaltigkeit kommt in den Studiengängen Elektro-

Passivhaus-Prinzip plus integrierte Gebäudeautomation maximie-

mechanik und Baukunde an der Universität Antwerpen ein hoher Stellenwert zu.

ren die Energieeinsparung

So lag es nahe, dass die Fakultät für Angewandte Ingenieurwissenschaften beim

„Wir hatten schon in der Vergangenheit Forschungsprojekte zum Thema Klimati-

Neubau des Gebäudes „Z“ ein innovatives, energieeffizientes Konzept umsetzte:

sierung, bei denen wir uns die Frage stellten, wie Komfort und Energieverbrauch

Aufgrund seiner guten Wärmedämmung und des Einsatzes von Wärmetauschern

effizient gegeneinander abgewogen werden können, wobei auch die Investiti-

zur Vermeidung von Lüftungswärmeverlusten benötigt das als Passivhaus aus-

onskosten berücksichtigt wurden“, sagt Eddy Janssen, Dozent und Sprecher der

geführte Gebäude keine klassische Gebäudeheizung. Ungewöhnlich ist dabei,

Fachgruppe Energie an der Universität Antwerpen. „Wie sich aus zahlreichen

dass die Gebäudetechnik weitgehend sichtbar verlegt wurde, so dass der Bau

Simulationen ergeben hat, ist das Konzept, jeden Raum separat, mit einem

exemplarisch als Anschauungsobjekt und für Forschungsprojekte der Studieren-

variablen Durchsatz in Abhängigkeit von den Messwerten, zu regeln, am besten

den dienen kann.

geeignet.“ Im Gebäude „Z“ auf dem Campus Groenenborger, das im Juni 2016
eröffnet wurde, hat man dieses Prinzip nun in die Praxis umgesetzt; allerdings

Auch der mit der Umsetzung der Gebäudeautomation betraute Systemintegrator

ist die realisierte Raumautomation wesentlich umfangreicher: Sie umfasst die

Fixsus wird die im Gebäude „Z“ gesammelten Daten für weitere Systemoptimie-

Beleuchtung und den Sonnenschutz, das Öffnen der Fenster sowie die Belüftung,

rungen nutzen. „Beispielsweise um die Regelsysteme und Algorithmen der von

die Heizung und die Kühlung. Auch die natürliche Kühlung durch das Öffnen der

uns entwickelten Software noch weiter zu verbessern“, wie Koen Verschuere,

Fenster und die Wärmespeicherung gehören zum Funktionsumfang.

Geschäftsführer von Fixsus, erklärt. Hierfür werden alle Messwerte im Gebäude
– und das sind mehr als 1.500 – über einen Zeitraum von zehn Jahren alle drei

„Beim Passivhaus-Prinzip kommt es entscheidend auf die Regelung an“, fügt

Sekunden erfasst.

Prof. Ivan Verhaert hinzu. „Wenn man beispielsweise so weit wie möglich die
natürliche Kühlung durch Öffnen der Fenster nutzen möchte, muss in extremen

|
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Die HKL-Regelung des Universitätsgebäudes umfasst mehr als 4.000 I/O-Punkte.

Fällen ein erhöhter Luftdurchsatz abgesaugt werden, während die Impulsventi-

zentralen Steuerung gebündelt. Die CPU ist über EtherCAT mit 89 dezentralen

latoren abgeschaltet werden. Bei der Heizung werden interne Wärmegewinne in

I/O-Stationen – einer pro Raum – mit in Summe über 700 I/O-Modulen verbun-

einem Raum maximal ausgenutzt, indem die Regelung diese vorausberechnet.“

den“, erläutert Tim Verheyden. Die Anzahl der Messungen ist jedoch wesentlich
größer: Pro Raum werden verschiedene Messwerte, wie die Temperatur, die

Die Tatsache, dass das Gebäude eine Menge an Kühl- und Heiztechnik enthält,

relative Feuchte, der CO2-Gehalt, die Konzentration an flüchtigen organischen

macht die Regelung noch komplizierter. Neben zwei klassischen Gasheizkesseln

Verbindungen (VOCs), der CO-Wert, die Lichtintensität und auch die Intensität

zum Auffangen der Spitzen, kann das System auf eine Wärmepumpe mit sechs

der Infrarotstrahlung, erfasst. Die Messung letzterer versetzt das System sogar in

Kreisen, eine Gasabsorptionswärmepumpe, einen Pufferspeicher, ein Erdwär-

die Lage, die gefühlte Raumtemperatur zu berechnen − eine wichtige Größe, um

mesondenfeld und einen Trockenkühler zurückgreifen. Eddy Janssen verweist in

die angemessene Regelung für ein hohes Komfortniveau zu erreichen.

diesem Zusammenhang auf die sogenannte „Abfallhierarchie“, ein Prinzip, das
beim nachhaltigen Abfallmanagement angewandt wird. Dabei steht die Vermei-

Alle für die Klimatisierung des Raumes erforderlichen Messwerte werden in dem

dung an erster Stelle, gefolgt von der Wiederverwendung, dem Recycling und im

von Fixsus entwickelten TP10-Modul zusammengeführt. Das kompakte Gerät in

letzten Schritt der Verbrennung. Bezogen auf die Kühlung eines Gebäudes bedeu-

der Größe eines Lichtschalters enthält zehn Sensortasten, die vom Benutzer frei

tet dies: Zunächst beugt man dem Aufheizen des Gebäudes durch Sonnenschutz

programmiert werden können. „Der TP10 wird mit einem digitalen Eingang und

und sparsame Beleuchtung vor; dann nutzt man z. B. die kühlere Nachtluft zur

einem digitalen Ausgang der SPS verbunden. Alle 0,2 Sekunden kann darüber

Kühlung; als nächster Schritt folgt die Wärmerückgewinnung usw.

ein Wert aus den 512 Registern des TP10 abgefragt werden. Dafür braucht
man schnelle I/Os − aber das ist bei Beckhoff selbstverständlich kein Problem“,

Individuelle Raumsteuerung sorgt für hohes Komfortniveau

erläutert Koen Verschuere. „Sollte ein Gerät ausfallen, kann es ohne Probleme

Als zentrale Intelligenz der Gebäudeautomation dient ein Beckhoff Embedded-

ausgetauscht werden, ohne dass bei der Programmierung oder Konfiguration

PC CX2020. „In der Philosophie von Fixsus gibt es den Begriff der dezentralen

etwas angepasst werden müsste.“

Intelligenz überhaupt nicht mehr. Das heißt, die gesamte Systemlogik wird in der

Veröffentlicht in PC-Control 02 | 2017
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Als zentrale Intelligenz der Gebäudeautomation dient ein Embedded-PC CX2020, der
über EtherCAT mit 89 dezentralen Inseln – nämlich einer pro Raum – mit in Summe
über 700 I/O-Modulen verbunden ist.

Maximale Flexibilität und Systemoffenheit

genieursausbildung der Universität Antwerpen werden jetzt regelmäßig Projekte

„In der Gebäudeautomatisierung kommen vielfach noch geschlossene Systeme

geplant, bei denen Messwerte aus dem eigenen Gebäude verwendet werden

zum Einsatz, was vor allem dann zu Problemen führt, wenn Komponenten ersetzt

oder bei denen man neue Algorithmen auf der Steuerung ausprobiert. Jeder Re-

werden müssen“, sagt Johny Vangeel, Business Manager Building Automation

gelkreis im System kann hierfür überbrückt und durch eine manuelle Bedienung

Infra-Energy bei Beckhoff. „Mit dem Gebäudeautomationssystem von Beckhoff

oder einen neuen Softwarebaustein ersetzt werden. Die vollständige Steuerung

können wir Komponenten tauschen oder ergänzen während die Anwendung in

des Gebäudes ist auf einer Speicherkarte gespeichert, so dass es ausreicht, diese

Betrieb bleibt. Dass die gesamte Logik in der SPS sitzt, verleiht dem System eine

im Anschluss auszutauschen, um den Originalzustand wieder herzustellen.

maximale Flexibilität bei Anpassungen und Erweiterungen in der Peripherie. −
Ein typisches Problem bei klassischen Gebäudemanagementsystemen besteht

„Es wird viel über Nachhaltigkeit beim Gebäudemanagement geredet, aber ein

zum Beispiel darin, dass die Software zur Überwachung und Datenverwaltung

Aspekt, der häufig vergessen wird, besteht darin, dass ein System erst dann

auf einem separaten PC läuft. Früher oder später kommt es dann zu Konflikten

nachhaltig ist, wenn es nachvollziehbar und im großen Maßstab einsetzbar ist“,

zwischen Hard- und Softwarekomponenten, wenn beispielsweise neuere Versi-

stellt Eddy Janssen fest. „Ein System muss auch mit neuen Anforderungen und

onen nicht mehr mit den alten Systemen kommunizieren. Mit der PC-basierten

Erkenntnissen mitwachsen können. Dies ist für uns ein wichtiges Kriterium und

Steuerung von Beckhoff erfolgt dies alles auf ein und derselben CPU, wobei neue

war ausschlaggebend bei unserer Entscheidung für die PC-basierte Automatisie-

Entwicklungen bei der Hardware ohne Einfluss auf die Software sind.“

rungslösung mit Fixsus.“

Ein Vorteil des offenen Systems besteht auch darin, dass die Benutzer die Software selbst anpassen können. Ein herkömmlicher Facility Manager wird sich
hierfür an den Systemintegrator wenden, der das System geliefert hat. Wenn aber
die Benutzer Professoren und Studenten sind, die sich auf Klimatisierung und
Gebäudemanagement spezialisiert haben, sieht das ganz anders aus. In der In-

weitere Infos unter:
www.fixsus.be
www.beckhoff.be
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In den gläsernen „Bolle“ ist die Gebäudeautomation unsichtbar

Eine Architektur
wie aufsteigende Luftblasen

© G. Chemello

Mit Massimilano und Doriana Fuksas beauftragte der italienische Grappa-Hersteller Nardini ein Stararchitektenteam, um an seinem Unternehmenssitz in Bassano
del Grappa ein aufsehenerregendes Kundenzentrum und Forschungslabor zu
errichten. Die „Bolle“, wie Fuksas seine Glasarchitektur genannt hat, die an die
aufsteigenden Luftblasen beim Destillieren des Grappas erinnern, entsprechen
dem Selbstverständnis eines Unternehmens, das ebenso innovativ wie traditionsbewusst ist. Damit auch das Raumklima stimmt und Licht- und Multimediatechnik
auf dem neuesten Stand sind, realisierte SAE, Systemintegrator für Elektroanlagen, ein auf Beckhoff-Komponenten basierendes Gebäudeautomationssystem.

Die beim Destillationsprozess aufsteigenden
Luftblasen inspirierten das italienische Architekten-Duo Fuksas zu den gläsernen „Bolle“.

Veröffentlicht in PC-Control 01 | 2017
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Die Wurzeln der Destillerie Nardini reichen bis ins Jahr 1779 zurück. Damals

Notebook oder Tablet aus gesteuert. Die BC9000-Steuerungen in den gläsernen

begann Bortolo Nardini mit der professionellen Herstellung von „Aquavite di vi-

„Bolle“ verfügen jeweils über sieben DALI-Steuermodule, denen etwa hundert

naccia”, einem Destillat aus Traubentrester, der heute unter dem Namen „Grap-

Adressen zur Ansteuerung der Leuchtkörper und der Sonnenschutzvorrichtun-

pa“ in die ganze Welt exportiert wird. Zum 225-jährigen Unternehmensjubiläum

gen zugeordnet sind.

beauftragte Nardini das italienische Architekten-Duo Fuksas, das bekannt ist
für seine futuristischen Entwürfe, mit dem Bau eines Kundenzentrums. Bei den

Der Eingang der „Bolle“ liegt unter der Wasseroberfläche und erschließt, er-

„Bolle“ (zu Deutsch: Luftblasen) handelt es sich um zwei Ellipsoide, die aus

gänzend zu der darüber liegenden Ebene, verschiedene Räume für Meetings,

einzelnen, konkav und konvex gebogenen Mehrschichtglasformen bestehen.

Empfänge und Konferenzen. Auch ein Auditorium mit 108 Sitzplätzen ist hier

Auf Stelzen in drei bzw. sechs Metern Höhe „balancierend“, spiegeln sich die

untergebracht. Die Steuerung dieses Raumes erfolgt ebenfalls über einen

„Bolle“ in der Wasseroberfläche eines Teichs. Für Überraschung sorgt auch

Busklemmen Controller: Verschiedene Lichtszenarien, beispielsweise für Film-

die Verbindung der schwebenden Glaskörper mit den unterirdisch angelegten

vorführungen, Konferenzen etc., die in der Software voreingestellt sind, lassen

Räumen. Hier sind ein Forschungslabor und die Qualitätskontrolle von Nardini

sich abrufen. Alle Vorrichtungen und Antriebe sind unabhängig voneinander zu

untergebracht, sowie Besprechungsräume und ein Auditorium, das zum Emp-

steuern: Beispielsweise lässt sich die Bestuhlung gruppenweise oder in einzel-

fang von Kunden, Besuchern und für Kulturevents genutzt wird.

nen Reihen vollständig öffnen oder schließen; auch kann das Auditorium durch
die Schaltung einzelner Beleuchtungsgruppen z. B. partiell abgedunkelt werden.

Technik, die unsichtbar bleibt.
„Um der architektonischen Besonderheit gerecht zu werden, sollte auch die

Einfache und flexible Handhabung

Gebäudeautomation besonderen Anforderungen genügen”, erläutert Giovanni

„Die Vorzüge der hier realisierten Gebäudeautomation lassen sich am besten

Cavallin, Geschäftsführer von SAE, seinen Auftrag. „Die realisierte Lösung ist

mit Einfachheit und Flexibilität beschreiben”, betont Giovanni Cavallin und

mit Ausnahme von zwei Schaltern an den jeweiligen Eingängen unsichtbar und

führt weiter aus: „Die Steuerungsarchitektur ist extrem einfach gestaltet, quasi

integriert sich damit perfekt in die gläserne Architektur”, fügt Riccardo Marin

minimalistisch, und passt damit perfekt zur Struktur des Gebäudes. Die Flexi-

hinzu, zuständig für die Software-Entwicklung der Gebäudeautomation.

bilität und Modularität des Beckhoff-Steuerungskonzeptes und seine Offenheit
in Bezug auf unterschiedliche Kommunikationsprotokolle haben uns erlaubt,

Die Steuerung beruht auf insgesamt vier Ethernet-Busklemmen-Controllern

die verschiedenen Gewerke einzubinden. Außerdem liefert die Verwendung von

des Typs BC9000, verteilt auf die beiden „Bolle“, das Wärmekraftwerk und das

Standardsoftwarelösungen anstelle von Hardware und proprietären Protokollen

unterirdische Auditorium. Sie agieren als dedizierte Steuerungen, indem sie die

eine solide Grundlage für eine Erweiterung, die es erlaubt, die Risiken und Kos-

Signale empfangen und die entsprechenden Befehle über vier verschiedene

ten beispielsweise für Wartungsmaßnahmen seitens Dritter gering zu halten.“

Kommunikationsprotokolle versenden: DALI für die Steuerung der Lichtpunkte,
ASi-Interface zur Ansteuerung der Projektionsfläche und der Vorhänge, mit de© G. Basilico

nen die Scheiben hinter der Bühne verdunkelt werden, die serielle Schnittstelle
RS485 zur Steuerung der Sitzmöbel und schließlich Modbus TCP/IP für die Audiound Video-Steuerung und das HMI.
In den „Bolle“ sind jeweils circa 80 Lichtpunkte installiert, die über DALI miteinander verbunden, frei dimmbar und einzeln oder gruppenweise ansprechbar
sind. Um die Ästhetik der Architektur nicht zu stören, wurden sämtliche Verbindungskabel unsichtbar in die Tragkonstruktion verlegt.
Offenes Steuerungssystem erlaubt das Nachrüsten
von Funktionalitäten
Die gläserne Architektur erlaubt dem Besucher einen 360°-Rundumblick auf das
Bergpanorama rund um Bassano del Grappa. Nicht bedacht hatten die Architekten das Aufheizen des Gebäudes bei intensiver Sonneneinstrahlung. So wurden
die Bolle nachträglich mit Sonnenblenden ausgestattet. „Hier erwies sich die

Blick in das Auditorium, das 108 Besucher fasst. Die Steuerung des Raumes erfolgt

modulare Steuerungsplattform mit DALI-Interface als großer Vorteil, da sich die

über einen Busklemmen-Controller. In der Software voreingestellte Lichtszenarien für

Steuerung des Sonnenschutzes problemlos nachrüsten ließ: Die Elektromotoren,

verschiedene Anlässe sind einfach abrufbar.

mit denen die Sonnenblenden angesteuert werden, werden von der Steuerung
als DALI-Geräte betrachtet und lassen sich dadurch problemlos integrieren. Je
nach Anforderung frei konfigurierbar, werden die Sonnenblenden über eine
Steuerungssoftware bedarfsgerecht gesteuert. Die grafische Bedienoberfläche
erlaubt sowohl ein kontinuierliches als auch ein impulsgesteuertes Verfahren.
Die Steuerung und Überwachung der Beleuchtung sowie der HLK erfolgt jeweils
vom Touchscreen im Kontrollraum; die Sonnenblenden werden via WLAN vom

weitere Infos unter:
www.nardini.it/de
www.saeimpianti.it
www.beckhoff.it
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PC-basierte Steuerung stellt Kommunikation zwischen Subsystemen und Scada-Steuerung sicher

Marmaray-Bahntunnel
verbindet Europa und Asien

Durch den Marmaray-Tunnel in Istanbul, der den europäischen und den asiatischen Teil der Stadt miteinander verbindet, pendeln
täglich eine Million Menschen. Die Fahrt durch den 1,4 km langen Tunnelabschnitt, der in einer Tiefe von 56 Metern unter dem
Meer verläuft, dauert ganze vier Minuten. Das ehrgeizige Tunnelprojekt, das nach neunjähriger Bauzeit im Oktober 2013 in Betrieb
genommen wurde, ist eines der größten Infrastrukturprojekte der Welt. Von der 76 km langen Schienenstrecke sind insgesamt
13,6 km getunnelt. Seit 2015 ist der Abschnitt Gebze-Pendik inkl. des Marmaray-Tunnels auch für den Fernverkehr auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Ankara und Istanbul geöffnet. Die Fertigstellung des kompletten Schienensystems ist für 2018
geplant. Damit der Verkehr auch reibungslos fließt, ist eine genaue Überwachung notwendig. Hier ist Beckhoff-Technik im Einsatz.
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Die Meerenge von Istanbul ist 30,5 km lang und verbindet das Schwarze Meer

Die S-Bahn-Strecke Marmaray, welche Gebze auf dem asiatischen und Halkalı

mit den anderen Weltmeeren. Jedes Jahr passieren 50 Tausend Frachtschiffe

auf dem europäischen Kontinent miteinander verbindet, umfasst insgesamt

diese natürliche Wasserstraße und machen sie zu einem der am stärksten

42 Stationen. Davon entfallen fünf Stationen auf den eigentlichen Marmaray-

befahrenen Schifffahrtswege der Welt. Der Bosporus ist aber nicht nur eine

Tunnel zwischen den Stationen Ayrılık Çeşmesi und Yenikapı. Die verschiedenen

lebenswichtige Seeverbindung, sondern teilt die Stadt in zwei Teile. Die beiden

gebäudetechnischen Gewerke, wie Entwässerung/Abwasser, Druckerhöhungs-

Brücken, welche die Meerenge überspannen, mussten in der Vergangenheit ein

pumpe, HLK, Beleuchtungssysteme etc., der insgesamt 42 Stationen und 15

Verkehrsaufkommen von ca. drei Millionen Pendlern täglich bewältigen. Nun

Betriebsgebäude werden mittels Scada-System und Embedded-PC überwacht

bringt der Marmaray-Tunnel Entlastung.

und gesteuert. Das spanische Unternehmen Wico de Coprel wurde von Siemens

Die blaue Linie stellt die S-Bahn-Strecke Marmaray zwischen Gebze und Halkalı dar.
Sie umfasst insgesamt 42 Stationen und 15 Betriebsgebäude. Der Abschnitt zwischen
der Station Ayrılık Çeşmesi und Yenikapı wird als Marmaray-Tunnel bezeichnet.
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Rail Automation, welche die Signal- und Kontrolltechnologien für das ScadaProjekt bereitstellt, mit dem Entwurf, der Entwicklung, Lieferung, Montage und
Inbetriebnahme der RTU der gesamten S-Bahn-Strecke beauftragt.
Embedded-PCs gewährleisten durchgängige Kommunikation
aller Systeme
Insgesamt 84 Beckhoff Embedded-PCs CX2020-0121 mit Intel® Celeron® 827E
1,4 GHz Prozessoren dienen bei diesem Projekt in 42 Bahnhöfen als GatewaySteuerung. In jedem Bahnhof sind in den Schaltschänken zwei CX2020 untergebracht; fällt ein Gerät aus, übernimmt das zweite die Steuerung und erhält
damit das System aufrecht. Die Steuerung erfasst alle Daten der verschiedenen
Subsysteme der einzelnen Stationen und sendet sie über verschiedene Protokolle zum Gebäudemanagementsystem. Durchschnittlich sind an jeder Station
30 verschiedene Interfaces vorhanden, um die mehr als 50 gebäudetechnischen
Systeme zu kontrollieren. Die Embedded-PCs steuern auch übergeordnete
Systeme außerhalb der Bahnhöfe, wie z. B. die Stromversorgung aller sechs
Transformatorstationen entlang der Route. Außerdem steuern sie eine Vielzahl
anderer Systeme der komplexen Gebäudeleittechnik, was die Leistungsfähigkeit
und Flexibilität der Steuerung noch einmal unterstreicht.
Von den verschiedenen Gebäudesystemen gehen mehr als 100.000 Signale
ein, die mittels Scada gesteuert werden. Durchschnittlich bearbeitet jeder
Embedded-PC mehr als 2.000 Signale. Jedes dieser Signale wird von Beckhoff-

Insgesamt 84 Beckhoff CX2020-0121 Embedded-PCs
dienen bei diesem Projekt in 42 Bahnhöfen als
Gateway-Steuerung.
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Wico de Coprel
Das Unternehmen Wico de Coprel wurde 1997 von einer Gruppe spanischer
Ingenieure gegründet und hat seinen Firmensitz in San Sebastián de los Reyes,
Madrid, Spanien. Wico de Coprel ist spezialisiert auf Ingenieurs-, Entwicklungs-,
Produktions-, Montage- und Inbetriebnahmedienstleistungen, vor allem in den
Bereichen Stromverteilung, Automation und Softwareaktualisierung. In Zusammenarbeit mit Siemens Rail Automation SAU ist Wico de Coprel im Rahmen des
Marmaray-Projekt-CR3-Vertrags als Scada-Subunternehmer tätig.

Busklemmen und verschiedenen Subsystemen (z. B. für die Stromversorgung,

spektrum alle Kommunikationsanforderungen vollständig abdeckt, ohne dass

Beleuchtungssysteme, HLK-Systeme usw.) mit den entsprechenden Kommuni-

ein Konverter eines Drittherstellers nötig wäre, erleichtert unsere Arbeiten

kationsprotokollen erfasst.

hinsichtlich der Durchgängigkeit des Projekts“, erklärt Francisco Alonso. „Jede
Station ist mit RS232-, RS485- und Lightbus-Interfaces ausgestattet; hinsichtlich

PC-Control punktet mit Leistungsstärke, Modularität

der optionalen Schnittstelle des CX2020 haben wir uns für PROFIBUS ent-

und kompakter Bauform

schieden. Dank des Konzepts der offenen Automatisierung von Beckhoff sind

Francisco Alonso, Projektleiter bei Wico de Coprel, sagt: „Die Komponenten von

die verschiedenen Protokolle wie Modbus RTU, Modbus TCP, IEC 60870-5-104,

Beckhoff decken unsere Anforderungen vollständig ab. Neben der Leistungsstär-

IEC 61870-104 oder IEC 61850 über bestehende TwinCAT-Bibliotheken inte-

ke überzeugte die Embedded-PC-Plattform mit angereihten Busklemmen durch

griert. Durch die verfügbaren CX-Schnittstellen sind keine zusätzlichen Gateways

ihre kompakte Bauform. Die 12 mm breiten Gehäuse bieten bei den Tausenden

erforderlich. Einen weiteren Vorteil stellt die Konformität der PC-basierten Auto-

von I/O-Klemmen, die bei dieser Anwendung unterzubringen sind, eine enorme

matisierungsplattform mit Standardwerkzeugen wie den Netzwerkprotokollen

Platzersparnis im Schaltschrank. CPU, I/O-Racks und das gesamte Zubehör sind

NTP (Network Time Protocol) und SNTP (Simple Network Time Protocol) dar.“

mit andern Computern und Kommunikationsausrüstung in Schränken installiert,
wodurch das System kompakt, wartungsfreundlich und für jeden Standort ein-

Flexibles Programmieren

fach skalierbar ist. Durch das große Sortiment an Beckhoff-I/O-Klemmen kann

Das umfangreiche Software-Portfolio von Beckhoff sowie die Möglichkeit der

Wico de Coprel flexibel auf unvorhergesehene Änderungen reagieren. „Bei die-

Programmierung mit Standard-PLC-Logiksprachen wie „Function Block D
 iagram“,

sem Dauerprojekt ermöglichen uns das breite Produktportfolio und die Flexibili-

das Schreiben von leicht verfolgbaren Codes unter Verwendung von „Structured

tät und Modularität des Systems, Änderungen einfach durch neue I/O-Klemmen

Text“ für komplexe PLC-Anwendungen und die Kombination verschiedener

ohne Austausch der Steuerung zu realisieren“, ergänzt Francisco Alonso.

Programmiersprachen sieht Francisco Alonso als weitere Vorteile: „Damit haben
wir unsere Ingenieurkosten erheblich reduzieren können“, betont er.

Optimierte Kommunikation
Darüber hinaus werden in einem derart komplexen System auch verschiedene
Nachrichtenprotokolle aktiv eingesetzt. „Dass das breite Beckhoff-Produkt

weitere Infos unter:
www.wico.com.es
www.beckhoff.com.tr
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Nachhaltigkeit und Energieeffizienz bei einem Maximum an Gestaltungsspielraum

Flexible Gebäudeautomation sorgt für
beste (Vermietungs-)Aussichten
Mit 37 Stockwerken und 137 m Höhe prägt der zum Floresca-City-Center gehörende „Sky Tower“ seit 2012 das Stadtbild von
Bukarest. Der Turm mit angeschlossenem sechsstöckigem Office-Komplex umfasst eine Nutzfläche von rund 54.000 Quadrat
metern. Sieben Stockwerke belegt allein die Raiffeisenbank Romania, die hier ihr repräsentatives Headquarter bezogen hat. Um
die Wünsche seiner Mieter hinsichtlich Komfort und Energieeffizienz sowie flexibler Raumnutzung optimal zu erfüllen, setzte der
Bauherr, die Raiffeisen Property Holding International, von Anfang an auf eine intelligente und flexible Gebäudetechnikinfrastruktur.
Die Voraussetzungen hierfür lieferte die vom Wiener Systemintegrator GTS Automation realisierte Gebäudeautomation auf Basis
von Beckhoff-Komponenten.

„Wir realisieren Immobilien mit hoher Wertbeständigkeit und setzen dabei

„Unsere Gebäude haben effiziente Grundrisse, viel natürliches Licht, sind be-

auf Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und zeitgemäße Funktionalität“, so Bernd

nutzerfreundlich, funktional und technisch hochwertig ausgestattet“, betont der

Steingruber, Senior Expert bei der Raiffeisen Property International GmbH (RPHI),

Projektverantwortliche weiter. Beim Sky Tower lautete die Hauptanforderung:

und Hauptverantwortlicher bei der Projektrealisierung des Floresca-City-Centers

größtmögliche Flexibilität und zwar bis zur kleinsten Raumeinheit. „Mietverträ-

(FCC). Unser erklärtes Ziel bei diesem Projekt war es, der Raiffeisen Bank Roma-

ge werden meist für drei, fünf oder sieben Jahre abgeschlossen und keiner weiß,

nia und allen anderen potenziellen Mietern des FCC energieeffiziente, moderne

wer bzw. was danach kommt. Außerdem unterliegen auch die Ansprüche der

Räumlichkeiten mit einem Maximum an Gestaltungsspielraum zur Verfügung

bestehenden Mieter permanenten Veränderungen. Sie expandieren, wandeln

zu stellen“, betont Bernd Steingruber. „Die Zusammenarbeit mit GTS bot uns

kurzerhand ein Großraumbüro in mehrere kleinere Einheiten um oder machen

hierzu die besten Voraussetzungen, da der Spezialist für Gebäudeautomation

die entgegengesetzte Entwicklung durch. Diesen Veränderungen wollten wir

und Regeltechnik über die notwendige Erfahrung und Kreativität zur Umsetzung

mit einer Infrastruktur begegnen, die ohne viel Aufwand an neue Raumbe-

intelligenter Steuerungen von Primäranlagen und Einzelräumen verfügt.“

dingungen adaptierbar ist – und zwar ohne den Boden aufzureißen, Kabel zu
ziehen oder hohe Investitionen in zusätzliche Hard- oder Software zu tätigen“,

Größtmögliche Flexibilität – bis zur kleinsten Raumeinheit

beschreibt Senior Expert Bernd Steingruber, warum er von GTS Automation

Obwohl RPHI ein erfahrener Bauprofi im Bereich hochwertiger Büro- und

eine ausgeklügelte Einzelraumregelung im Achsenraster wünschte. Denn damit

Gewerbeimmobilien ist, sieht sich das Unternehmen doch auch immer wieder

wurde das problemlose und flexible Umrüsten von Räumen – am besten per

mit Situationen konfrontiert, die nicht auf dem Plan standen. So auch beim

„Drag and Drop“ – gelöst. „Die besondere Herausforderung bei der Planung

FCC-Projekt. „Die Bank wünschte auf einmal ein Rechenzentrum sowie eine

der HLK-Anlagen im Floresca-City-Center lag darin, diese so auszulegen, dass

Kantine. War das Gebäude ursprünglich nahezu ausschließlich für die Bedürf-

sie möglichst offen für unterschiedliche Raumkonzepte waren. Die modularen

nisse der Raiffeisenbank Romania konzipiert, begnügte sich diese letztendlich

Busklemmen dienten uns dabei als Basis. Mit ihnen lassen sich die technischen

mit dem FCC-Office und sieben weiteren Geschossen im Sky Tower“, wie Bernd

Weichen schnell in die benötigte Richtung stellen“, verrät Georg Kubasa, Ge-

Steingruber ausführt.

schäftsführer von GTS Automation. So kam beispielsweise im siebten Geschoss

|
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Mit 37 Stockwerken und 137 m Höhe prägt der „Sky Tower“ das Stadtbild von Bukarest.

des Sky Towers die EnOcean-Masterklemme KL6581 ins Spiel. „Im Doppelbo-

komplexer wird, halten Industriestandards auch in Büroimmobilien Einzug.

den lagen zwar die entsprechenden Kabel vorbereitet, aber aufgrund diverser

Stichwort Zuverlässigkeit: „Beim Thema Sicherheitstechnik und bei allem, was

Einrichtungsmanöver des Mieters waren diese für uns nicht mehr zugänglich,

mit Wasser zu tun hat, bin ich den ausführenden Unternehmen gegenüber ab-

sodass wir kurzerhand auf eine Funklösung umgestiegen sind. Dank des mo-

solut kompromisslos, weil daraus die größten Schäden entstehen“, weiß Bernd

dularen Busklemmensystems stellte dies kein Problem dar“, so Georg Kubasa.

Steingruber aus langjähriger Erfahrung. Aber auch bei den Themen Heizen, Kühlen, Lüften setzt er auf Sicherheit: „Der Büroturm läuft vollredundant auf zwei

Industriestandard im Gebäude: Redundante Steuerung schafft

parallelen Systemen.“ GTS installierte zwei getrennte, zentrale Steuerungen, die

absolute Zuverlässigkeit

mehrfach gespiegelt auf redundanten Standard-IT-Server-Paaren laufen. Sollte

In der Vergangenheit gab es teilweise beträchtliche Unterschiede zwischen

irgendwo irgendetwas ausfallen, springt innerhalb weniger Millisekunden ein

der Automation einer Produktionsstätte und der eines Gebäudes. In Zeiten,

Reservesystem ein. „Die einzelnen Stockwerke müssen ohne eigene Intelligenz

in denen aus Gründen der Energieeffizienz die unterschiedlichsten Gewerke

auskommen. Stattdessen steuern wir jeden Eingang und jeden Ausgang über

intelligent miteinander verknüpft werden, und die Gebäudeautomation immer

einen zentralen Server im Erdgeschoss. Dadurch erreichen wir bei sämtlichen

Veröffentlicht in PC-Control 04 | 2016

Monitoring-Tätigkeiten Zykluszeiten im Millisekundentakt“, gibt Georg Kubasa
Auskunft. Insgesamt werden über das von GTS implementierte Leitsystem (evon
XAMcontrol) rund 8.500 Hardwaredatenpunkte ausgelesen und visualisiert.
Die Steuerungsarchitektur basiert komplett auf Beckhoff-Komponenten: 156
redundant ausgelegte Ethernet-TCP/IP-Buskoppler BK9050 für die Einzelraumregelung und die HLK-Kontrolle, 413 digitale Eingangsklemmen KL1408 zur
Anbindung der Raumbediengeräte, 525 digitale Ausgangsklemmen KL2408
sowie einige andere Klemmen fungieren dabei als Datensammler und als Kommunikationsschnittstelle zu den Subsystemen.
Platz sparen mit System
„Überall wo es eng wird, hilft Beckhoff im wahrsten Sinne des Wortes aus der
Klemme“, erläutert Georg Kubasa schmunzelnd. „Das umfangreiche Klemmenportfolio deckt das gesamte Signalspektrum in der Gebäudeautomation
ab.“ Der GTS-Geschäftsführer weiß nur allzu gut, was es heißt, mit extrem
beengten Platzverhältnissen auskommen zu müssen. „Im Vergleich zu anderen Systemen reduziert sich der Platzbedarf bei Verwendung der modularen
Beckhoff-Komponenten mit unterschiedlicher Packungsdichte beträchtlich –
das ist ein Riesenvorteil! Damit schaffe ich es bei Lüftungsanlagen sogar,
kleine Wandschränke anstelle von Standverteilern einzusetzen“, betont Georg
Kubasa. Ein weiterer Punkt, den der Wiener Automatisierungs- und Regelungsexperte an seinem Hardwarelieferanten besonders schätzt: Das modulare
Beckhoff-Busklemmen-Prinzip mit einfacher Anreihung der Klemmen in den
Klemmenblock. Die Erweiterung oder Veränderung eines bestehenden Systems
ist mit dieser Methode genauso schnell umsetzbar wie die Adaption an neue
Verhältnisse mit zusätzlichen oder anderen „Mitspielern“. Beim Floresca-CityCenter-Projekt galt es beispielsweise, die Beleuchtung (DALI), diverse Zähler
(M-Bus, S0-Schnittstelle), unterschiedliche Geräte, wie u. a. die Druckbelüftungs- oder Brandentrauchungsventilatoren (Modbus), spezielle Taster (KNX)
und etliche Funk-Aktoren sowie Funk-Sensoren auf Ebene sieben im Sky Tower
(EnOcean), regelungstechnisch mit den Busklemmen und Buskopplern im Griff
zu behalten. Die Vernetzung des Gesamtsystems erfolgte über Lichtwellenleiter,
kommuniziert wird über TCP/IP.
Gute Luft und schöne Aussicht
Ursprünglich waren in der Vorstandsetage der Raiffeisenbank Romania im
siebten Stock des Sky Towers nur zwei Meetingräume vorgesehen; entstanden

Steuerungslogik ist dies kein Problem“, wie der Systemintegrator betont: „Jeder
Konferenzraum verfügt über Präsenz- und CO2-Melder. Findet nur in einzelnen
Räumen ein Meeting statt, wird die zur Verfügung stehende Luftmenge gleichmäßig auf diese Räume aufgeteilt. Sind alle Räumlichkeiten belegt, hat der
Raum mit der tendenziell stickigsten Luft Priorität bei der Luftzufuhr.“

© RPHI/Bernd Steingruber

sind schließlich acht. Daraus ergab sich für Georg Kubasa die Frage, woher die
Luft für die vierfache Menge an Räumen nehmen. „Mit der entsprechenden
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weitere Infos unter:
www.gts-automation.com
www.skytower.ro
www.rphinternational.com
www.beckhoff.at
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Gebäudeautomation optimiert den Energieverbrauch und sorgt für Komfort und Sicherheit

Das intelligente Pflegeheim
Der französische Verein „Turbulences“ hat in Saint-Dié-des-Vosges eine Wohnanlage für autistische und behinderte Erwachsene nach modernsten Standards errichtet. Das „Maison Mosaïque“ ist beispielgebend hinsichtlich seines integrativen Betreuungskonzeptes und der intelligenten Gebäudeautomation: Auf Basis von Beckhoff-Steuerungskomponenten
hat der französische Systemintegrator A2I eine Lösung realisiert, bei der alle Gewerke miteinander verbunden, konfigurierbar und aus der Ferne steuerbar sind.

In jedem Raum lässt sich die Temperatur entsprechend den individuellen Bedürfnissen der Bewohner einstellen.
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Der französische Verein „Turbulences“ hat mit dem „Maison
Mosaïque“ in Saint-Dié-des Vosges eine Wohnanlage für autistische
und mehrfach behinderte Erwachsene nach modernsten Standards
errichtet.

Um die Bewohner zu schützen, ist im „Mosaikhaus“ ein Überwachungssystem

und in Gebäuden gängigen Kommunikationsprotokolle beherrschen. „Insge-

installiert, auf das Pflegepersonal und Erzieher Zugriff haben. Nun werden sie

samt wurden 29 Embedded-Controller der Serie CX9000 verbaut; jeder davon

bei dieser Aufgabe zusätzlich vom Gebäude unterstützt. Schon in der Planungs-

ist für zwei Räume bzw. einen Bürobereich im Verwaltungstrakt des Gebäudes

phase der Wohnanlage stand fest, dass man eine Gebäudeautomation nach

zuständig. Als überlagerte Steuerung dient ein leistungsstarker CX5020, auf dem

modernsten Standards installieren wollte. Nur so ließ sich das Konzept einer

auch die Überwachungssoftware läuft.

nach außen offenen Betreuungseinrichtung realisieren und gleichzeitig die
Sicherheit der Bewohner gewährleisten. Über Präsenz- und Bewegungsmelder

Individueller Komfort auf Knopfdruck

erhalten die Betreuer Auskunft, wo sich die Bewohner befinden, und können

Es dauerte nicht einmal sechs Monate, um das komplexe Automatisierungs-

gegebenenfalls eingreifen.

system zu entwickeln, das eine Vielzahl modifizierbarer Parameter für jedes
Objekt umfasst. So kann der Betreiber des Mosaikhauses für jeden Raum unter-

Eine weitere Anforderung an die Gebäudeautomation bestand in der Mög-

schiedlichste Szenarien vorgeben: Einige Bewohner dürfen ihre Rollläden selbst

lichkeit zur flexiblen Raumnutzung und -umgestaltung. Angesichts des breiten

öffnen, andere nicht. Einige Patienten müssen sanft geweckt werden mit Licht,

Spektrums an Krankheitsbildern, die in dem Pflegeheim behandelt werden,

das innerhalb einer Stunde langsam angeht. Ein Schalter kann wahlweise nur

sollten sich die Räume an die unterschiedlichen Bedürfnisse der jeweiligen

eine Lampe schalten oder alle. Die Pflegekräfte können einen Alarm program-

Bewohner anpassen lassen. Dieser Herausforderung stellte sich A2I, ein auf

mieren, wenn sich z. B. ein Patient zu lange im Badezimmer aufhält (dies könnte

Gebäudeautomation und technisches Gebäudemanagement spezialisiertes

bedeuten, dass er Hilfe benötigt). Auch wenn die Überwachungssoftware kom-

französisches Unternehmen.

plex ist, erfolgt die Bedienung intuitiv: „Wir wurden von einem Web-Designer
unterstützt, damit die Anwendung optisch ansprechend ist, und wir haben an

Funktechnologie erlaubt flexible Raumnutzung

der Ergonomie gearbeitet, damit keine Aktion mehr als drei Klicks erfordert“,

„Für das Mosaikhaus stellten wir uns ein Automatisierungssystem vor, in das

unterstreicht Olivier Franoux.

jedes Gerät eingebunden und konfiguriert werden kann“, erläutert Olivier
Franoux, Leiter Automationsprojekte bei A2I. Alle Lampen, Türen, Rollläden

Die Überwachung über verschiedene Displays wie Touchscreens oder Tablets

und Fenster des Gebäudes sind mit drahtlosen Sensoren ausgestattet, sodass

erfolgt über den Web-Server der Beckhoff-Controller via Internet-Browser.

weitgehend auf Verkabelung verzichtet werden konnte. Die Signalübertragung

Die Gebäudeautomation hat nicht nur den Wohnkomfort und die Sicherheit

für die Sensoren und Schalter erfolgt über die EnOcean-Funktechnologie. „Das

der Bewohner erhöht, sondern sie spart dem Betreiber auch Geld: Durch die

ist ein großer Vorteil, wenn bei einer Umnutzung eines Raumes ein Schalter an

intelligente Verknüpfung von Beleuchtung, und Jalousien/Verschattung mit dem

eine andere Wand verlegt werden muss; außerdem dient es der Sicherheit der

Sonnenlicht konnte der Stromverbrauch deutlich gesenkt werden. Und dank der

Bewohner, da die Geräte nicht unter Spannung stehen“, so Olivier Franoux.

Historisierung aller Daten, wie z. B. der individuellen Raumtemperatur, wurde
auch der Betrieb der Heizkörper optimiert.

Schnittstellenvielfalt sorgt für optimale Kommunikation
A2I realisierte die Gebäudeautomation auf Basis von Beckhoff-Steuerungskomponenten. Die Controller kommunizieren über verschiedene Protokolle, z. B.
EnOcean zur Kommunikation mit den drahtlosen Geräten für Schalter, Fernbedienungen, Türsensoren usw. oder EIB/KNX zur Anbindung der Heizungsanlage.
Der Vorteil der Beckhoff-Controller besteht darin, dass sie alle in der Industrie

weitere Infos unter:
www.a2i.eu
www.beckhoff.fr
www.association-turbulences.com/
maison-mosaique
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Intelligentes Energiemonitoring mit der Microsoft Azure™ IoT Suite und TwinCAT IoT

Grundfos „Living Lab“ – das Wohnlabor
In einem Projekt zum Thema Energiemonitoring und Smart Metering haben Grundfos, Microsoft und Beckhoff das Studentenwohnheim „Grundfos Kollegiet“ im dänischen Århus mit intelligenten SPS-Systemen ausgestattet. Dabei werden Energiedaten an
ein Energiemonitoring-System und an die Microsoft Azure™ Cloud übermittelt. Das Wohnheim im Hafenquartier der Stadt wurde
nach höchsten Energieeffizienzstandards errichtet und mit modernster Gebäudetechnik und Automation ausgestattet. Durch das
Energiemonitoring wird eine Datenbasis für die Optimierung des Gebäudebetriebs geschaffen, und durch die Einbindung der
Bewohner des sogenannten „Living Lab“ werden weitere Energieeinsparpotenziale hinsichtlich des Benutzerverhaltens ausgeschöpft, ohne den individuellen Wohnkomfort zu beeinträchtigen.

Eine erste Version der Projektumsetzung erfolgte bereits im Jahr 2012 auf

jedoch zunehmend kosten- und personalintensiv. Auch der ortsunabhängige

Basis einer eigenen Server-Infrastruktur inklusive Datenbanksystem innerhalb

und abgesicherte Zugriff auf die gesammelten Daten durch die verschiedenen

des Gebäudes. Durch kleiner werdende Zykluszeiten und wachsende Daten-

Anwendergruppen musste durch teils aufwendige IT-Mechanismen geregelt und

mengen, die für eine lückenlose Datenerfassung und genauere Analyse aller

bereitgestellt werden. Um diesen Anforderungen auch zukünftig gerecht werden

Zusammenhänge nötig waren, sowie die Notwendigkeit zur Bereitstellung

zu können, wurde im Jahr 2015 eine Umgestaltung des Projekts in Form einer

von historischen Energiedaten wurde die Administration dieser IT-Infrastruktur

Auslagerung der Server-Infrastrukturen in ein Cloud-System diskutiert und von
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den beteiligten Projektpartnern umgesetzt. Die hochskalierbare Steuerungs-

Das Energiemonitoring-System wird für die Speicherung und Analyse aller Ener-

technik von Beckhoff stellte dabei ihre große Flexibilität unter Beweis, denn

gieverbrauchsdaten sowie das Alarmmanagement genutzt: Auf die zwölf Stock-

ein Retrofit der lokalen Gebäudeautomationsplattform mit der gewünschten

werke des Gebäudes sind insgesamt 156 Wohneinheiten und 3000 Sensoren

Cloud-Anbindung war unkompliziert möglich. Über die einfach konfigurierbaren

verteilt, die alle 3 Sekunden die Energiedaten erfassen und an das überlagerte

TwinCAT-IoT-Produkte, die eine schnelle Projektimplementierung ohne Program-

System übermitteln. Die Sensoren sind hierbei an Beckhoff BC9191-Buskoppler

mierung ermöglichen, werden die Energiedaten dem Cloud-System seitdem von

und CX9020 Embedded-PCs angebunden. Ein zentraler Beckhoff Industrie-PC

den SPS-Steuerungen und I/O-Subsystemen zur Verfügung gestellt.

sammelt die Sensordaten mit Hilfe des TwinCAT IoT Data Agent über OPC UA

Die Microsoft Azure Cloud stellt hierbei alle notwendigen Mechanismen zur Verfügung, um eine skalierbare und performante IT-Infrastruktur zur Abspeicherung
und weiteren Verarbeitung der Energiedaten zu schaffen. Der Zugriff auf die
Daten des Energiemonitoring-Systems im „Living Lab“ lässt sich für unterschiedliche Benutzergruppen definieren und freigeben. Die Daten werden sowohl den
Gebäudebewohnern und dem Gebäudemanagement als auch dem Unternehmensbereich „Research & Technology“ von Grundfos zur Verfügung gestellt.
Durch verschiedene Studien zur Datenauswertung im Zusammenhang mit den
Bewohnern und dem Gebäudemanagementsystem sollen die Energiedaten neue
Erkenntnisse über die Anwendungsmöglichkeiten von Grundfos-Bestandsprodukten liefern, aber auch für die Implementierung neuer Produktangebote und
Geschäftsmodelle herangezogen werden. An diesen Studien ist die Universität
von Århus beteiligt, welche den Zusammenhang zwischen Benutzerverhalten und
Energieverbrauch unter aktiver Mitwirkung der Bewohner analysiert.

|
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Das energieeffiziente Gebäude des Grundfos Kollegiet bietet Studenten ein attrak
tives Wohnumfeld im neuen Hafenquartier von Århus. Hinter den Kulissen ermöglicht
modernste Gebäudeautomation mit Anbindung an die Microsoft Azure Cloud das
Aufspüren letzter Energiesparpotenziale.

ein und fungiert als Gateway zur Microsoft Azure Cloud, hierbei im Speziellen

stimmten Wertänderungen oder bestimmten Aktionen. Über interne Buffering-

zum Azure IoT Hub. Bei der Kommunikation des Gateway-IPCs mit dem Microsoft

Mechanismen wird für eine lückenlose Datenerfassung außerdem eine nach-

Azure IoT Hub ermöglicht der TwinCAT IoT Data Agent eine effektive Entkop-

trägliche Übermittlung von Sensordaten nach einem Netzausfall sichergestellt:

pelung von den unterlagerten SPS-Systemen und der Cloud-Umgebung. Durch

Bei einem Verbindungsausfall speichert der TwinCAT IoT Data Agent einen

die Publisher/Subscriber-Kommunikationsmechanismen und die Kommunikation

Zeitstempel ab; sobald die Verbindung wieder zur Verfügung steht, ruft der Data

über den Azure IoT Hub als zentralen Nachrichten-Broker müssen alle an der

Agent die fehlenden Daten aus seinem internen Datenspeicher ab, um sie dann

Kommunikation beteiligten Geräte oder Dienste untereinander keine gegensei-

an den Azure IoT Hub zu senden.

tige Addressbekanntgabe durchführen, sondern sie kommunizieren entkoppelt
voneinander über den zentralen Broker, welcher die korrekte Adressierung der

Der Azure IoT Hub ist als zentraler, sicherer, Nachrichten-basierter Connectivity-

Nachrichten übernimmt. Die Datenkommunikation ist hierbei aus Sicht einer vor

Dienst zuständig für die Entgegennahme und Weiterleitung der Energiedaten

dem Gateway-PC platzierten Firewall eine rein ausgehende, verschlüsselte Kom-

an alle weiteren beteiligten Cloud-Dienste von Microsoft Azure. Eine weiterge-

munikationsverbindung, sowohl für versendete als auch empfangene Nachrich-

hende Auswertung der Energiemessdaten ist mit Hilfe der Microsoft IoT Suite

ten, wodurch die Firewall für jegliche eingehende Datenkommunikation abgerie-

möglich, welche die Geräte verwaltet und Rohdaten sammelt, die dann über SQL

gelt werden kann. Durch diesen Mechanismus wird unerwünschter Datenzugriff

Azure Data Warehouse und PowerBI aufbereitet werden. Azure Stream Analytics

von außen effektiv verhindert. Der Schutz persönlicher Daten der Bewohner oder

and Azure Machine Learning werden zur Erkennung von Anomalien eingesetzt.

geistigen Eigentums der Unternehmen sowie der Schutz des Gebäudebetriebs

Dabei erkennen spezielle Algorithmen dieser Dienste, ob die von den Sensoren

vor versehentlicher oder vorsätzlicher Manipulation sind so gewährleistet.

erfassten Werte über einen vorgegebenen Zeitraum außerhalb des normalen
Wertebereichs liegen oder gegebenenfalls auch nicht erfasst werden konnten.

Die Sensordaten lassen sich im Data Agent über eine grafische Konfigurati-

Im Falle solcher Störereignisse werden Alarmmeldungen per E-Mail ausgegeben.

onssoftware einfach und komfortabel für den Versand an den Azure IoT Hub
konfigurieren. Über verschiedene Konfigurationsparameter lässt sich ebenfalls

Desweiteren können die verschiedenen Anwendergruppen, z. B. die Studenten

definieren, wann die Datenübertragung initiiert werden soll: zyklisch, bei be-

als Bewohner der Wohneinheiten, über eine spezielle Programmierschnittstelle
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Wohneinheiten

auf die erfassten Energiedaten in der Cloud zugreifen, um ihnen die Entwicklung

Morten Lykkegaard, Lead Enterprise

eigener Apps oder Auswertungsalgorithmen im Rahmen ihrer studentischen

Architect, Grundfos: „Die Verwendung von

Projektarbeiten oder als Vorlesungsziele zu ermöglichen. Diese Program-

Produkten, die mit Standards wie OPC UA,

mierschnittstelle, welche auch eine Funktion zur Abfrage von historischen

Beckhoff ADS und AMQP kompatibel sind,

Energiedaten beinhaltet, basiert auf den Diensten des Azure Service Fabric. Die

hatte große Vorteile für Grundfos. Dadurch

Datensicherheit und der Datenschutz werden durch die Azure Dienste „Active

konnten alle Geräte und Dienste in diesem

Directory“ und „Application Insights“ gewährleistet, welche als Grundlage zur

Projekt einfach, schnell und zuverlässig

Authentifizierung der einzelnen Anwendergruppen herangezogen werden.

bereitgestellt werden.“

Wie dieses Projekt eindrucksvoll demonstriert, lassen sich mit dem Data Agent
auch bereits existierende, ältere Steuerungssysteme auf einfache Art und Weise
mit der Cloud verbinden, wodurch auch Systeme in Retrofit-Szenarien mit modernen Technologien erweitert werden können – und dies ohne Anpassungen
im eigentlichen TwinCAT-Automatisierungsprojekt, denn vorhandene Systeme
können weiter genutzt und bestehende Investitionen geschützt werden. Die
Nutzung Cloud-basierter Services ermöglicht auch zukünftig die flexible Anpassung an einen veränderten Bedarf an die IT-Infrastrukturen ohne eigene Hardware- oder Softwareinvestitionen und damit die Reduzierung der Gesamtkosten
für den Betreiber.

|

worldwide | denmark 33

weitere Infos unter:
www.grundfos.com
www.grundfoskollegiet.dk/en/
about-the-dormitory/about-the-dormitory
www.microsoft.com/azure
www.beckhoff.de/twincat-iot
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PC-based Control automatisiert Produktionsgebäude von AEC Pole Division

LED-Leuchten und intelligente Beleuchtungs
steuerung senken den Energieverbrauch
um durchschnittlich 30 %
Das 2012 in Arezzo errichtete Werk von AEC Pole Division: Im Außenbereich wird die
Beleuchtung abhängig vom Tageslicht via Dämmerungsautomatik ein- oder ausgeschaltet.

Pünktlich zur Expo 2015, die unter dem Motto „Feeding the Planet, Energy for Life“ stand, hat Mailand seine Straßenbeleuchtung
auf moderne LED-Technik umgestellt und ist nun in puncto energie- und kosteneffizienter Beleuchtung Vorreiter in Italien. Den
Auftrag für die Umrüstung von über 100.000 Leuchten erhielt AEC Illuminazione, ein renommiertes Unternehmen im Bereich der
Außenbeleuchtung (Straßen, Städte, Tunnels, Architektur) und Innenbeleuchtung (Gewerbe- und Industriegebäude). Nachhaltigkeit und Energieeffizienz sind Teil der Unternehmensphilosophie von AEC, sodass es nur konsequent ist, wenn beim Bau einer
neuen Produktionshalle die Senkung des Energieverbrauchs durch moderne LED-Leuchten und intelligente Beleuchtungssteuerung
im Fokus stand. Realisiert wurde das Projekt von Systemintegrator LedControl auf Basis von Beckhoff-Komponenten.

AEC Illuminazione, mit Unternehmenssitz in Arezzo, ist seit mehr als sechzig

CX als integrierte Steuerungsplattform für Lichtsteuerung

Jahren überwiegend im Bereich öffentlicher Beleuchtung tätig und gilt heute

und Energiemessung

als italienischer Marktführer in der LED-Straßenbeleuchtung. Unter dem Namen

Mit der Realisierung der energieeffizienten Beleuchtungssteuerung wurde das

AEC Pole Division produziert das Unternehmen seit 2012 auch Laternenmasten;

in Lentate sul Seveso ansässige Unternehmen LedControl beauftragt, das sich

hierfür wurde ein neues Werk errichtet, das eine Fläche von insgesamt 30.000

als Softwareentwickler und Systemintegrator einen Namen auf dem Gebiet

m² umfasst, wovon 7.000 m² überdacht sind. Das Gebäude ist nicht nur archi-

der Gebäudeautomation gemacht hat. Bei der Entscheidung für die Beckhoff-

tektonisch anspruchsvoll, sondern folgt auch bezüglich der Gebäudeautomation

Technologie war die Durchgängigkeit der Lösung ausschlaggebend, welche die

einem modernen technologischen Konzept.

Lichtsteuerung über DALI, Energiemessvorrichtungen, Helligkeitssensoren und
EnOcean-Schalter auf derselben Hardwareplattform verknüpft.
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Auf einer Fläche von 7.000 m² produziert und lagert AEC Pole Division Masten für Straßenlaternen.

Die Beleuchtung des Produktionsgebäudes besteht aus 300 eigens von AEC für

bis zu 64 Leuchten an einem DALI-Strang wird der Installationsaufwand für das

diese Verwendung entwickelten 75-Watt-LED-Leuchten. Das Steuerungssystem

Beleuchtungssystem minimiert.

besteht aus einem Embedded-PC CX1010 mit direkt angereihten I/O-Modulen:
–
–
–
–

4 Analog-Eingangsklemmen KL3062, 0…10 V, zur Anbindung der

Auf den Nutzer zugeschnittene Zugriffsrechte

Helligkeitssensoren

Die von Systemintegrator LedControl entwickelte Anwendungssoftware erlaubt

1 High-Density-Busklemme KL1889 mit 16 digitalen Eingängen, 24 V DC,

die Steuerung des Beleuchtungssystems mittels einer einfach und intuitiv zu

für die Anbindung konventioneller Taster

bedienenden grafischen Oberfläche. Die Anwendung läuft über den im CX1010

1 EnOcean-Masterklemme KL6581 zum Anschluss des EnOcean-Moduls

integrierten Webserver und erlaubt den Zugang zu den HTML-Kontrollseiten al-

KL6583 und zur Einbindung der EnOcean-Funktaster

ler Geräte, die über einen Webbrowser verfügen. Die den verschiedenen Nutzern

6 DALI-Masterklemmen KL6811 zur Ansteuerung der DALI-Leuchten

zur Verfügung gestellten Funktionen sind entsprechend ihrer Zuständigkeitsbereiche als Wartungsfachkräfte, Installateure oder allgemeine Nutzer spezifiziert.

Über die Ethernet-Schnittstelle ist der CX1010 mit dem Unternehmensnetzwerk

Die Energieverbrauchsdaten sind remote abrufbar, da sie in einem Microsoft-

verbunden. Ein Ethernet-Busklemmen-Controller vom Typ BC9050 dient zur In-

Excel-kompatiblen Format abgespeichert und exportiert werden.

tegration abgesetzter Eingänge. Die Kommunikation zwischen dem BC9050 und
der Steuerung erfolgt ebenfalls über die Ethernet-Schnittstelle. Direkt angereiht

PC-Control senkt den Energieverbrauch und flexibilisiert die Nutzung

an den Busklemmen Controller sind die Leistungsmessklemmen KL3404 zur

Im Vergleich zu einer konventionellen Installation bietet das hier realisierte

Messung des Energieverbrauchs.

Lichtmanagementsystem große Energieeinsparpotentiale. Die Gesamtleistung
von circa 22 kW kann während eines Großteils des Tages durch die tageslichtab-

An den Arbeitsplätzen wird die Lichtstärke – unabhängig vom schwankenden

hängige Lichtregelung begrenzt werden. Im Durchschnitt beträgt die Energie-

Tageslichteinfall – mittels Konstantlichtregelung konstant gehalten. Die Soll-

einsparung etwa 30 % – mit Spitzenwerten von mehr als 50 % zu bestimmten

Lichtstärken für die Konstantlichtregelung werden bereichsweise stunden- und

Tageszeiten. Neben den energetischen und wirtschaftlichen Einsparungen

tagesgenau via Zeitschaltplan vorgegeben. Im Außenbereich wird die Beleuch-

bietet das System auch erhebliche Vorteile hinsichtlich seiner Funktionalität:

tung in Abhängigkeit vom Tageslicht via Dämmerungsautomatik ein- oder aus-

Dank der DALI-Technologie ist es möglich, die Arbeitsbereiche in Software zu

geschaltet. Manuelle Eingriffe zur Übersteuerung der Automatikfunktionen mit

konfigurieren, d. h. Beleuchtungs-Funktionsgruppen zu schaffen, die mit einem

konventionellen oder EnOcean-Tastern sind ebenfalls möglich.

homogenen Helligkeitsgrad angesteuert werden. So werden für jeden Arbeitsbereich, beispielsweise die manuelle oder automatische Fertigung, das Lager

Komfortable Remote-Überwachung

etc., entsprechende Helligkeitswerte bestimmt. Ein geändertes Layout in der

Zusätzlich zur lokalen Überwachung erlaubt das PC-basierte Steuerungssystem

Anlagennutzung zieht keine Verkabelungsmaßnahmen nach sich, was bei der

den Remote-Betrieb aller Komponenten und die Änderung der Betriebsparame-

Vielzahl der im Werk ausgeführten Arbeitsschritte auch sehr kostenintensiv und

ter durch die Nutzer. Auch der Energieverbrauch sowie eventuelle Fehlfunkti-

kompliziert wäre, sondern lediglich ein Softwareupdate.

onen der Geräte können angezeigt werden. Die DALI-Technologie ermöglicht
nicht nur die selektive Ansteuerung jeder einzelnen Leuchte, sondern auch die
Überwachung aller DALI-Teilnehmer hinsichtlich ihrer Funktion. Ausfälle von
Leuchten werden so angezeigt. Durch die Verwendung eines Standardkabels für

weitere Infos unter:
www.ledcontrol.it
www.aecilluminazione.com/pole-division
www.beckhoff.it
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PC-basierte Steuerungstechnik als integrierte MSR-Lösung für raumlufttechnische Geräte

Embedded-PC als Kern einer flexiblen
und durchgängigen Steuerungslösung
Die modularen Klimazentralgeräte von TROX eignen sich für ein breites Anwendungsspektrum und lassen sich hierzu bedarfsgerecht konfigurieren. Die daraus entstehenden Anforderungen hinsichtlich Flexibilität, Offenheit, Robustheit sowie einfache
Bedienbarkeit und Installation gelten auch für die integrierte MSR-Lösung, die auf einem Embedded-PC und der Software
TwinCAT basiert.
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Das modular aufgebaute Klimazentralgerät
X-Cube ist in der Breite von 612 bis 4896 mm
(1 bis 8 Filterelemente) und in der Höhe von
306 mm bis 2.448 mm (½ bis 4 Filterelemente)
frei konfigurierbar.

Seit der Gründung im Jahr 1951 entwickelt und produziert die TROX GmbH,

Erhältlich ist X-Cube als hygienisch hochwertige Basisversion z. B. für Büro- und

Neukirchen-Vluyn, Komponenten, Geräte und Systeme rund um die Klima-

Verwaltungsgebäude, in spezieller Hygieneausführung gemäß RLT-Richtlinie 01

tisierung von Räumen sowie für den Brand- und Rauchschutz. Das breite

für den Einsatz in Krankenhäusern und Laboratorien sowie als wetterfeste

anwendungsspezifische Know-how, beispielsweise in den Bereichen Flughäfen,

Ausführung für den Einsatz im Freien. Die passgenaue Modulbauweise sowie

Hotels, Krankenhäuser, Einkaufszentren, Bürogebäude und Sportstätten, zeigt

der durch den konsequenten Feldbuseinsatz minimierte Verdrahtungsaufwand

sich insbesondere bei der im Jahr 2012 in den Markt eingeführten Geräteserie

sorgen für geringe Montage- und Wartungskosten. Konfigurieren lässt sich

X-Cube. Diese Klimazentralgeräte sind frei konfigurierbar und optional mit

X-Cube als reines Zu- oder Abluftgerät bzw. als – neben- oder übereinander

einer integrierten MSR-Lösung ausgestattet. Durch die große Flexibilität der

angeordnete – Kombination von beidem.

Gerätekonstruktion konnten bereits RLT-Geräte mit einem Volumenstrom bis
150.000 m3 realisiert werden. Die MSR-Funktionalität wurde in den vergange-

Offene Steuerungstechnik für flexibles und

nen Jahren sukzessive erweitert, sodass sich heute neben dem raumlufttechni-

leistungsfähiges MSR-System

schen (RLT-)Gerät z. B. auch die Volumenstromregler und Brandschutzklappen

Der hohe Funktionsumfang der MSR-Lösung stellt hohe Anforderungen einer-

des Unternehmens einbinden lassen.

seits an die Rechenleistung der zugrunde liegenden Steuerungstechnik und
andererseits an die Anpassungsfähigkeit hinsichtlich der jeweiligen Einsatzbe-

38 worldwide | germany
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Insgesamt neun X-Cube-Anlagen, konzipiert als Zu- und Abluftgerät mit hocheffizientem KreuzstromPlattenwärmeübertrager, sorgen in der Buchholz Galerie für ein optimales Klima.

Alle Steuerungsaufgaben übernimmt standardmäßig ein Embedded-PC CX8090; bei erhöhten
Anforderungen an die Rechenleistung oder als zertifizierter BACnet-Building-Controller kommt
ein CX9020 zum Einsatz.

dingungen. Mit der PC-basierten Steuerungstechnik von Beckhoff ließ sich dies

der Geräteaktoren und -sensoren gewesen. Gegenüber konventionellen

laut TROX sehr gut realisieren.

Systemen könne man damit deutlich mehr Informationen austauschen, und
das bei einem erheblich reduzierten Verkabelungsaufwand. Jeder X-Cube mit

Bereits in der frühen Konzeptphase der neuen Serie X-Cube definierte TROX

TROX-Regelung biete hierfür eine werkseitig vorbereitete Lösung mit einem

das Thema Flexibilität als eine der wichtigsten Haupteigenschaften. Denn

speziell entwickelten Kabel- und Steckersystem für einen reduzierten Instal-

jedes Gerät mit optionaler integrierter MSR-Lösung wird sowohl konstruktiv

lationsaufwand.

als auch MSR-seitig exakt auf den jeweiligen Einsatzzweck angepasst. Da
die jeweiligen Anforderungen sehr unterschiedlich sind, muss die Steuerungs-

Embedded-PC als Kern einer durchgängigen Steuerungslösung

technik eine hohe Flexibilität hinsichtlich der Ein- und Ausgänge bieten und

Das breite X-Cube-Anwendungsspektrum reicht von einfachen Zu- oder Ab-

zudem softwareseitig äußerst anpassungsfähig sein. Dies ist in vollem Umfang

luftgeräten bis hin bis zu komplexen Anlagen, bei denen neben dem RLT-Gerät

nur mit einem frei konfigurier- und programmierbaren Steuerungssystem wie

auch Brandschutzklappen, Volumenstromregler oder weitere TROX-Produkte

PC-Control möglich. Hinzu kommt der Vorteil der Offenheit, durch die sich das

zum Einsatz kommen. Mit dem modularen Steuerungssystem von Beckhoff

MSR-System über verschiedenste Bussysteme in nahezu alle Gebäudeleitsys-

lässt sich bedarfsgerecht abgestimmt sowohl für einfache wie auch für an-

teme integrieren lässt.

spruchsvolle Anlagen eine einheitliche Lösung realisieren. Den Kern bildet
ein Embedded-PC der CX-Reihe, und zwar in der Regel ein CX8090 mit einem

Neben dem modernen Steuerungs- und Bedienkonzept war für TROX ein fort-

geswitchten Ethernet-Port. Ist ein zertifizierter BACnet Building Controller

schrittliches Kommunikations- und Verkabelungskonzept besonders wichtig.

gewünscht oder eine höhere Rechenleistung erforderlich, kommt ein CX9020

Ein wesentlicher Punkt sei hierbei der Einsatz einer busbasierten Anbindung

zum Einsatz. Die erforderliche Software-Funktionalität bietet TwinCAT mit den

Veröffentlicht in PC-Control 02 | 2015

worldwide | germany 39

Im ca. 8.500 qm großen Einkaufszentrum „Buchholz Galerie“ fördern und konditionieren neun
individuell konfigurierte X-Cube-Geräte Luftmengen von 6.000 bis 44.000 m3 pro Stunde.

Bibliotheken XML Data Server, BACnet/IP, Modbus TCP Server, PLC Modbus RTU

Hauptaufgabe übernimmt der Controller bei Bedarf die Kommunikation mit der

sowie SMS/SMTP Server.

Gebäudeleittechnik.

Auch bei komplexen Anlagen werden selten mehr als 20 physikalische I/Os

Die wichtigste Anforderung von TROX an die Steuerungslösung besteht darin,

benötigt, z. B. die Analog-Ein- und -Ausgangsklemmen KL340x bzw. KL440x,

dass sich die IPC-Rechenleistung und I/O-Anzahl einfach an die Kundenwünsche

die HD-Busklemmen KL1809 bzw. KL2808 oder die AS-Interface-Masterklemme

anpassen lassen. Handelt es sich um eine anspruchsvollere Anwendung, kann

EL6201. Aufgrund des MSR-Systems auf Feldbusbasis kann hiermit aber eine

problemlos auf einen leistungsfähigeren Controller zurückgegriffen werden,

hohe Anzahl an Datenpunkten – bei größeren Anlagen mit Brandschutzklappen,

ohne dass hierfür die Standard-Software der Geräte zu verändern ist. Ein in der

Volumenstromreglern und RLT-Gerät über 1.000 – realisiert werden.

Praxis wichtiges Merkmal der Embedded-PCs ist die Speicherung der Einstellungen und Software auf einer SD-Karte. Dies reduziert den Aufwand im Falle eines

Das kompakte, modulare Steuerungssystem übernimmt zunächst alle grund-

Controller-Austauschs erheblich und ermöglicht zudem eine einfach zu hand-

sätzlichen Funktionen, wie die Buskommunikation mit den Aktoren und Sen

habende Sicherung der Einstellungen und Diagnoseinformationen des Geräts.

soren oder die Regelung verschiedener Baugruppen (z. B. Befeuchter). Darauf
aufbauend werden verschiedene Diagnosefunktionen bereitgestellt, die permanent das Verhalten der Komponenten überwachen und im Falle einer Störung
entsprechend reagieren. Neben diesen anlageninternen Aufgaben stellt der
Embedded-PC auch die webbasierte Bedienoberfläche bereit, über die auf Geräteeinstellungen und Statusinformationen zugegriffen werden kann. Als dritte

weitere Infos unter:
www.trox.de
www.beckhoff.de/building
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Koen Verschuere, Geschäftsführer von FixSus, nimmt finale Einstellungen des
Gebäudemanagementsystems am Widescreen-Multitouch-Panel vor.

Ausgelegt für zukünftige Optimierungen: PC-based Control

Offenheit in der Gebäudeautomation,
konsequent zu Ende gedacht
Anima Care ist Betreiber von Seniorenpflegeheimen in Belgien und ist mit derzeit elf Häusern und mehr als 1.100 Pflegebetten
ein gewichtiger Anbieter im belgischen Pflegeheim-Sektor. In der Vergangenheit ist das 2007 gegründete Unternehmen vor allem
durch die Übernahme bestehender Heime gewachsen; seit 2012 hat Anima Care jedoch nicht weniger als vier neue Immobilien
errichtet und in Betrieb genommen. Aus der Erfahrung mit unterschiedlichsten Gebäudeautomationssystemen reifte die Entscheidung der Verantwortlichen, zukünftig auf eine offene Plattform zu setzen, die nachträgliche Erweiterungen und Anpassungen problemlos zulässt und gewährleistet. Konsequent umgesetzt wurde dieser Plan in der neu erbauten Seniorenresidenz „Au Privilège“,
in Zusammenarbeit mit FixSus, einem jungen belgischen Unternehmen, das auf integrierte Gebäudeautomation spezialisiert ist.

Dass Offenheit in der Gebäudeautomation keine Selbstverständlichkeit darstellt,

onssystem installieren: „Ich komme aus der Industrie und wollte die Prinzipien,

weiß Luc Devolder, Technischer Leiter von Anima Care, aus Erfahrung. „In der

die ich von dort kenne, in der Gebäudeautomation umsetzen. Nun haben wir

Vergangenheit sind wir vor allem durch die Aquisition bestehender Heime

gemeinsam mit FixSus eine Lösung entwickelt, die uns Transparenz bietet und

gewachsen und demzufolge mit einer Vielzahl unterschiedlicher Gebäudesteu-

uns weitestgehend lieferantenunabhängig macht.“

erungssysteme konfrontiert. In manchen Gebäuden haben wir kaum einen Einblick in die Funktion der technischen Anlagen und den Energieverbrauch, weil

Durchgängige Offenheit bis zu den Komponenten

es sich um geschlossene Systeme handelt. Aufgrund ihrer Verschiedenheit sind

Was dies in der Praxis bedeutet, ist in der im August 2014 in Haut-Ittre er-

wir außerdem für jedes Gebäude an jeweils andere Lieferanten gebunden und

öffneten Seniorenresidenz „Au Privilège“ zu sehen. Das ganze Gebäudema-

es ist sehr schwierig, Anpassungen vorzunehmen.” Aufgrund dieser Situation

nagementsystem, von der Ansteuerung der Heizkessel über die Bedienung der

wollte Luc Devolder in seinen Neubauprojekten ein offenes Gebäudeautomati-

Beleuchtung bis hin zur Zugangskontrolle und zum Rufsystem, läuft über eine
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Anima Care wurde 2007 gegründet und betreibt derzeit über elf Seniorenresidenzen

Ronny Noynaert, technischer Vertrieb Beckhoff Belgien, Koen Verschuere,

mit mehr als 1.100 Pflegebetten.

Geschäftsführer von FixSus, Luc Devolder, technischer Leiter von Anima Care, vor dem
2014 eröffneten Seniorenpflegeheim „Au Privilège“ in Haut-Ittre, in Belgien (v.l.n.r.).

einzige CPU – einen Embedded-PC CX5020. Komponenten, wie die Lichtschalter,
sind über eine klassische Verdrahtung mit den EtherCAT-Klemmen verbunden.

In der neu eröffneten Seniorenresidenz wurden insgesamt etwa 3.000 I/Os verbaut. „Diese sind über EtherCAT-Klemmen mit einem CX5020 mit Intel®-Atom™-

Es gibt ein paar Ausnahmen, wie z. B. die Raumtemperaturregler; die Modbus-

Prozessor und Windows CE verbunden. Unser Gebäudemanagementsystem

basierten Geräte kommunizieren über eine serielle Schnittstelle, die EtherCAT-

befindet sich auf einem Flash-Speicher. Dies hat den Vorteil, dass im Falle eines

Klemme EL6021, mit der Steuerung.

CPU-Ausfalls nur die Speicherkarte in eine neue CPU gesteckt werden muss und
das System wieder voll betriebsbereit ist“, wie Luc Devolder formuliert.

„Wenn man sich für ein offenes System entscheidet, muss man das Konzept
konsequent bis hin zu den einzelnen Komponenten durchziehen“, unterstreicht

Bis zu 50 % Einsparung bei den Energiekosten

Luc Devolder. „Das heißt, unsere Lichtschalter – um bei diesem Beispiel zu

Ein großer Vorteil der PC-Plattform besteht darin, dass man alle Zustände proto-

bleiben – sind normale Schalter, die man in jedem Baumarkt kaufen kann, und

kollieren kann, was bei dieser Anwendung etwa vier Sekunden dauert. In dieser

die somit auch jederzeit ausgetauscht werden können. Sie sind nicht an das

Zeit ruft ein Server bei FixSus alle Daten ab, woraufhin verschiedene Analysen

Bussystem angeschlossen, haben keine Adresse und müssen nicht konfiguriert

durchgeführt werden. „Auf der Basis aussagekräftiger Daten können wir gezielt

werden. Der Anschluss erfolgt über eine normale 24-V-Verdrahtung. Aus meiner

einzelne Funktionen analysieren und Optimierungen ausführen. Gegenüber

Sicht muss ein offenes System vor allem einfach zu handhaben sein, das heißt

vergleichbaren Projekten haben wir dadurch bis zu 50 % bei den Energiekosten

die I/Os sollten sich problemlos austauschen lassen, ohne dass das ganze Sys-

einsparen können“, erläutert Koen Verschuere. „Ein weiter Pluspunkt des offe-

tem eine Anpassung erfordert.“ An dieses Konzept hat sich Anima Care auch bei

nen Systems besteht darin, dass wir uns aus der Ferne einloggen, den aktuellen

den komplexeren Systemen wie z. B. der Heizung und der Belüftung gehalten.

Zustand abrufen und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen können. Kunden,

Auch die Kaskadenregelung für die Heizung wurde nicht als separates System

die mehrere Gebäude betreiben, können auf diese Weise alles von einem Stand-

realisiert, sondern ist in das Gebäudemanagementsystem integriert. „Dies

ort aus verwalten oder uns als Dienstleister damit beauftragen.“

erfordert, dass wir auch bei diesen Systemen immer auf Offenheit achten: Das
heißt, alle I/Os müssen direkt von der zentralen PC-Plattform aus steuerbar sein.

Flexible Erweiterbarkeit
Zur Gewährleistung von Offenheit und Flexibilität hat FixSus die Logik und die

Das komplette Gebäudemanagementsystem

Schnittstellen des Gebäudemanagementsystems komplett selbst entwickelt. Die

auf einem Flash-Speicher

gesamte Software ist in Modulen enthalten, die, je nach Bedarf des Kunden, wie-

Das von FixSus entwickelte Gebäudemanagementsystem, das im Pflegeheim

derverwendet und ergänzt werden können. „Sollte beispielsweise beschlossen

„Au Privilège“ zum Einsatz kommt, heißt TIBA, was für „Total Integrated Buil-

werden, die Beleuchtung auf dem Parkplatz mit Bewegungssensoren anzusteu-

ding Automation“ steht, wie FixSus-Geschäftsführer Koen Verschuere erläutert:

ern, kann die erforderliche Hardware relativ einfach angeschlossen werden. In

„Nach der Unternehmensgründung 2009 hatten wir recht schnell einige große

der Software muss lediglich ein zusätzliches Modul eingerichtet werden“, be-

Kunden, die auf der Suche nach offenen Systemen waren. Die großen Player in

tont Koen Verschuere. Die Module können ohne Systembeschränkung angepasst

der Gebäudeautomation setzen auf ihre eigenen Plattformen, wodurch man als

und neue Funktionen hinzugefügt werden.

Kunde von einem einzigen Lieferanten abhängig ist – einschließlich aller Anpassungen und der Wartung des Systems. Diesen Trend wollten wir durchbrechen.
Ich habe damals einige offene Systeme aus der industriellen Automatisierung
getestet und die Embedded-PC-Serien von Beckhoff mit integrierter I/O-Ebene
erschienen mir, sowohl was die Leistung betrifft, als auch in Bezug auf den Preis
und den technischen Support, die beste Wahl zu sein.”

weitere Infos unter:
www.fixsus.be
www.animacare.be
www.beckhoff.be
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Perfektes Zusammenspiel von vier Unternehmen lässt zukunftsweisendes Bürogebäude entstehen

Ein Gebäude,
das denken kann
Das Ergebnis kann man im neuen Bürogebäude von Internorm, in Traun, besichtigen: Hier verbinden sich neueste Energiekonzepte, modernste Büroarchitektur und intelligente Gebäudeautomatisierung zu einem Gesamtkonzept, das Vorbildfunktion hat.

Internorm gehört zu den größten, international tätigen Fensterherstellern Euro-

Während die Mitarbeiter noch diskutieren, betreten im Erdgeschoss Kunden

pas, und ist eines der innovativsten Unternehmen Österreichs. Kein Wunder also,

den großzügigen Empfangsbereich des Internorm-Gebäudes; zur Begrüßung

dass sich Internorm-Vorstand und Miteigentümerin Anette Klinger beim Neu- und

erscheint ihr Name via LED auf der Wand. Auch verschiedene Lichtvariationen

Umbau am Hauptsitz Traun für eine innovative Lösung bei der Gebäudeautoma

oder Filme können auf die Wände der Eingangshalle gespielt werden.

tisierung entschieden haben. Die Umsetzung erfolgte durch die Unternehmen
ABM Systems, Beckhoff, u::Lux GmbH und R. Höfler GmbH.

Im ersten Stock erwartet Anette Klinger die Kunden im Besprechungsraum.
Mit einem Knopfdruck auf das Raumbediengerät wird per Ethernet-Telegramm

Stickige Büros und Handbedienung gehören

ein versteckt im Raum untergebrachter Embedded-PC angesteuert, der für die

der Vergangenheit an

gesamte Sensorik und Aktorik zuständig ist: Automatisch wird der Raum nun

Vorbei sind die Zeiten, da die Mitarbeiter von Internorm versuchten, mithilfe

beschattet, das Licht gedimmt, die Videoleinwand heruntergefahren, der Beamer

eines Ventilators die stickige Luft in den Büroräumen aufzufrischen oder der

eingeschaltet und die Präsentation gestartet.

Sonnenschutz von Hand betätigt werden musste, mit dem Ergebnis, dass die
eine Mitarbeiterin zwar einen blendfreien Blick auf ihren PC-Bildschirm hat-

Während die alten Bürogebäude aus den 1970er und 1980er Jahren bei lau-

te, ihre Kollegin jedoch den Papierausdruck nicht mehr lesen konnte, sodass

fendem Betrieb saniert und mit dem vierstöckigen Neubau verbunden werden,

sie Kunstlicht einschalten musste. Betritt man jetzt den Neubau und die

scheint im Neubau und in den sanierten Büros die Zukunft bereits begonnen

bereits renovierten Etagen des alten Bürogebäudes, so sieht alles ganz anders

zu haben. „Das ist wirklich ein Quantensprung“, sagt Anette Klinger, die beim

aus: Lichtdurchflutete, offene Strukturen mit angenehmer Atmosphäre geben

Umbau vor allem auch das Know-how aus ihrem eigenen Netzwerk eingesetzt

Einblick in die vorwiegend durch Glas abgetrennten Büros. Zwei Kollegen

hat. „Die gesamte Fenster-, Tür-, Fassaden- und Sonnenschutztechnik stammt

diskutieren gerade angeregt über ein neues Projekt. Sie bemerken gar nicht,

von Internorm und von Schwesterunternehmen aus der IFN Holding.“ Zum

wie plötzlich die Jalousien herunterfahren; der Raum bleibt dennoch – auch

Einsatz kommen dabei die neuesten Technologien: Hoch wärmedämmende

ohne künstliche Beleuchtung – hell. Für die effektive und kostensparende

Internorm-Fenstersysteme der neuesten Generation mit 3fach-Isolierverglasung,

Kühlung sorgen Lamellenvorhänge mit Tageslichtlenkung. Die Raumtemperatur

SOLAR+-Beschichtung und integrierter I-tec Lüftung mit Wärmetauscher,

wird bei konstanten 23 Grad gehalten.

Nurglaselemente und Glasschiebetüren in XL-Dimensionierung.
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Der vom Linzer Kunst- und Architekturstudio ISA STEIN entworfene Neubau von
Internorm verbindet neueste Energiekonzepte, auf Basis intelligenter Gebäudeautomation, mit modernster Büroarchitektur.

Zukunftsweisende Bedientechnologie
Doch was wären all diese Technologien, wenn sie nicht auf einfache und bequeme Art und Weise zu bedienen wären? Deshalb machte sich Anette Klinger
auf die Suche nach einem Raumbediengerät, das „einerseits gut aussieht und
andererseits mit optimaler Bedienbarkeit punktet“, wie sie ihre Anforderungen
an das Gerät beschreibt: „Die Bedienerführung sollte sowohl einen Techniker als
auch einen Nicht-Techniker glücklich machen, sprich intuitiv verständlich sein.“
Schließlich wurde Internorm fündig bei der Steyrer Firma ABM Systems. ABM
Systems setzt auf den innovativen Schalter (entwickelt von der Firma u::Lux
GmbH), weil er die Möglichkeit bietet, die komplette Haustechnik, d. h. Licht,
Beschattung, Heizung und vieles mehr zu bedienen und Statusinformationen
anzuzeigen. Und das im Industriestandard und in höchster Qualität. „Das ist
Zukunftstechnik!“, schwärmt Gerald Weixlbaum.
Ein Bild sagt mehr als tausend Anleitungen
Wie entwickelt man eigentlich die Technik der Zukunft? „Die Idee dazu ist im
Kleinen entstanden, als mein Kollege sein Haus plante“, erzählt Klaus Haber,
Geschäftsführer der u::Lux GmbH. „Wir haben recherchiert, welche Raumbediengeräte es am Markt gibt, fanden aber nichts Zufriedenstellendes. Und so
haben wir uns selbst an die Umsetzung gemacht. Schon bald entstand die Idee,
ein Grafikdisplay einzubauen und es stellte sich die Frage, welches Bussystem
zum Einsatz kommen sollte.“ Bei der Power Days Messe in Salzburg knüpfte

Das u::Lux-Raumbediengerät ist ebenso

Klaus Haber den Kontakt zu Beckhoff. „Bis dahin war uns gar nicht bewusst,

formschön wie einfach zu bedienen.
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Die neue Cafeteria ist rund um die Uhr zugänglich.

dass Beckhoff eine derartige Vielfalt an Busklemmen anbietet, die eine Gebäu-

Funktionalität, die überzeugt

deautomatisierung ja braucht. Und so entstand die Zusammenarbeit mit einem

„Darüber hinaus hat uns die Funktionalität des Raumbediengerätes über-

der führenden Steuerungshersteller.“

zeugt: Die verschiedenen Ebenen, die man frei programmieren kann, beein
drucken mich am meisten“, so Mario Winter. Er schätzt die Multifunktionalität

Eine Marke, die Vertrauen weckt

des Gerätes, die selbsterklärende Bedienbarkeit, die freie Gestaltung des

Die Marke Beckhoff war es auch, die bei Internorm maßgeblich zur Entscheidung

Systems und auch die Möglichkeit, in die Menüsteuerung eingreifen zu kön-

für dieses völlig neue Produkt beigetragen hat. „Es war uns wichtig, dass ein so

nen. „Einer der größten Vorteile ist außerdem, dass man bei der Steuerung

großes Unternehmen dahinter steht“, erklärt Mario Winter, Facility Manager bei

auf den einzelnen User abgestimmt, das Raumprofil erstellen kann“, so der

Internorm: „Wir kennen Beckhoff gut von der Automatisierung unserer Anlagen,

Facility Manager.

mit denen wir die Fenster produzieren, und wissen, dass Beckhoff ein zuverlässiger
Partner ist. Also haben wir uns gedacht: Das wird in der Gebäudetechnik wahr-

TwinCAT-Softwarefunktionsbausteine vereinfachen

scheinlich genauso gut funktionieren. Wenn ein unbekanntes Unternehmen dahin-

die Programmierung

ter gestanden wäre, dann hätte sich Internorm nicht für diese Lösung entschie-

Dennoch besteht die Möglichkeit einer vollständigen Raumautomatisierung.

den“, ist Mario Winter überzeugt. „Aber nicht deshalb, weil uns das Produkt nicht

Mit einfachen Mitteln kann der u::Lux-Schalter in Steuerungen eingebunden

gefallen hätte“, fügt Anette Klinger hinzu. Ganz im Gegenteil: „Dieser Schalter ist

werden, denn der Schalter hat verschiedene Kommunikationsmodi. Dazu

im Vergleich zu anderen regelrecht herausgestochen: Wenn Funktionalität gepaart

gehören zum Beispiel das u::Lux Control Protocol (UCP), welches sämtliche

ist mit Ästhetik, dann ist das perfekt. Aber bei einer kompletten Umrüstung mit

Informationen in einem einzigen Datenpaket überträgt oder das u::Lux

entsprechender Investitionssumme spielen natürlich auch wirtschaftliche Aspekte

Message Protocol (UMP), das für jede Aktion eine kleine Nachricht verschickt

eine entscheidende Rolle. Wir erwarten uns von dieser Lösung eine mindestens

oder empfängt. Die Beckhoff-Automatisierungssoftware TwinCAT ist die Basis

20-jährige Lebensdauer. Und deshalb schaut man auf einen Partner, auf den man

für die Steuerung und übernimmt den Datenaustausch mit den u::Lux-Schaltern.

sich langfristig verlassen kann.“ Bei Elektronik, so die Inhaberin von Internorm,

„Derzeit gibt es hierfür zwei SPS-Bibliotheken für TwinCAT“, erklärt Klaus Haber.

gehe es schließlich darum, dass sie in einigen Jahren, selbst wenn der Stand der

Dem Entwickler stehen hiermit Funktionsbausteine zur Verfügung, über welche

Technik überholt sein sollte, trotzdem noch gut funktioniert.

die u::Lux-Komponenten gesteuert werden können. u::Lux Config kann über
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Die offen gestalteten Mittelzonen der Büroebenen unterstützen als „come-together“Bereiche den kreativen Prozess im Unternehmen.

(v. l. n. r.) Anette Klinger, Geschäftsführung IFN/Internorm, und Isa Stein, ISA STEIN
Studio für Kunst und Architektur, Linz

die Projekteigenschaften dazu veranlasst werden, eine Konstanten- und Varia-

Gemeinsames Ziel: Perfektion

blenliste zu erzeugen. Diese Datei wird dann in der TwinCAT-Programmierum-

Flexibel war auch die gesamte Zusammenarbeit zwischen Internorm, den Archi-

gebung eingebunden.

tekten und den ausführenden Unternehmen: „Die Umsetzung des Projektes hat
einfach perfekt geklappt!“, betont Gerald Weixlbaum. Auch die Idee der Archi-

Ein System, viele Möglichkeiten

tekten, die ganze Technik mit mehr als 2000 Datenpunkten in Oberschränken,

Die mehr als 600 Internorm-Mitarbeiter am Standort Traun schätzen zwar die mo-

zum Beispiel in den Kopierer-Nischen, zu verbauen, ist ein deutliches Zeichen

dernen Räumlichkeiten, müssen sich aber zum Teil noch an die moderne Gebäu-

dafür, dass alle an einem Strang ziehen. Auch Christian Pühringer von der Linzer

desteuerung gewöhnen. „Dass es sich hierbei nicht um ein statisches System

Firma R. Höfler, verantwortlich für die gesamte Heiz- und Regelungstechnik, ist

handelt, sondern gelegentlich durchaus eine Nachjustierung braucht, um den

überzeugt, dass die erfolgreiche Abwicklung des Projektes vor allem an der

optimalen Zustand zu erreichen, sorgt immer mal wieder für Irritationen; etwa

guten Zusammenarbeit liegt: „Wir als Gesamtauftragnehmer können das kom-

wenn die Jalousien plötzlich hochfahren, obwohl die Sonne scheint und es

plette System über Fernwartung von unserem Büro aus bedienen; ebenso kön-

windstill ist“, erläutert Anette Klinger. Auch bei der Steuerung von Licht und der

nen aber auch ABM und Beckhoff darauf zugreifen. Das ist ein großer Vorteil.“

Temperaturregelung bedurfte es einiger Nachbesserungen. „Wir sind daher in
ständiger Kommunikation mit der Firma ABM Systems, um das gesamte System
perfekt auf die Benutzer abzustimmen“, sagt Facility Manager Mario Winter.
„Die Lösung ist weder fix noch starr, sondern wächst mit den individuellen
Anforderungen mit“, erklärt Gerald Weixlbaum von ABM. Zum Beispiel gebe
es auch die Möglichkeit, Gegensprechanlagen, TV und HIFI sowie eine Alarmanlage in die Gebäudeautomation zu integrieren. „Das alles bietet einen sehr
hohen Nutzen für den Facility-Bereich und auch den Schutz der Mitarbeiter“,
so Mario Winter.

weitere Infos unter:
www.internorm.com
www.abm-systems.com
www.u-lux.com
www.r-hoefler.at
www.beckhoff.at
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Embedded-PC und EtherCAT steuern LED-Lichtanlage der Nürnberger Messehalle 3A

Schnelle Datenübertragung
für 880 m lange Lichtbänder
Wenn wechselnde Farben sanft eingeblendet im Corporate Design eines Unternehmens angezeigt werden
sollen, drückt Wolfgang Hartmann nur ein paar Tasten und schon leuchtet die LED-Lichtanlage an der neuen
Nürnberger Messehalle 3A. Die enormen Datenmengen für die Darstellung von 16,7 Mio. Farben werden von
einem Beckhoff Embedded-PC berechnet und mittels EtherCAT übertragen.

Die NürnbergMesse hat seit Frühjahr 2014 ein neues Highlight: die neue

Bei der Angebotsabfrage konnte Lorenz Sprang vom Projektierungsbüro

Messehalle 3A im eleganten Stahl-Glas-Design. Für die imposante Architektur,

iTectum mit seiner Beckhoff-Steuerungslösung am meisten überzeugen und

die technisch, energetisch und optisch Meilensteine setzt, zeichnet das renom-

erhielt den Auftrag. Zwar kannte sich Lorenz Sprang bereits mit Beckhoff-

mierte Londoner Architekturbüro Zaha Hadid Architects verantwortlich. Zwei

Steuerungen in der Gebäudeautomatisierung aus, aber hier betraten er und

Seiten der bodentiefen Glasfassade sind mit einer modernen LED-Beleuchtung

Beckhoff Neuland. „Mit Echtzeit-Lösungen sind wir bei Beckhoff überwiegend

ausgerüstet, die im Juni 2014 in Betrieb genommen wurde. Dass die richtigen

in Maschinen zu Hause, insofern war das für uns ein besonderes Projekt“, er-

Farben auch an der richtigen Stelle zum richtigen Zeitpunkt erscheinen, dafür

gänzt Wolfgang Negele von der Beckhoff-Niederlassung Nürnberg. Derartige

sorgt ein Embedded-PC CX5020, der insgesamt 78 EtherCAT-Klemmen ansteu-

Datenmengen und Geschwindigkeitsanforderungen sind in der Gebäudeauto-

ert. Diese verteilen die Ansteuersignale in Echtzeit im Millisekundentakt an die

matisierung nicht alltäglich, denn hier geht es meist um die Steuerung von

105.600 LEDs. Insgesamt sind an der Fassade in elf etwa 880 m langen Reihen

Beschattung, Beleuchtung oder Klimatechnik. „Die große Herausforderung

RGB-LED-Tubes montiert, wovon jede für sich knapp acht Zentimeter lang ist.

war also, zu überprüfen, wie man so viele Daten in so kurzer Zeit über so eine
große Strecke überträgt“, ergänzt Lorenz Sprang.

Herausforderung: Schnelle Datenübertragung
Von Anfang an wollte die NürnbergMesse die dunkle Glasfassade der Halle

Beckhoff und iTectum arbeiteten bei diesem Projekt sehr eng zusammen. In

3A, die als optisches Scharnier zwischen den Gebäuden im Osten und Süden

der Theorie wurde das Projekt vollständig durchgerechnet und für machbar

fungiert, durch Licht beleben. Im Zuge der weiteren Bearbeitung ging es

gehalten, aber in der Praxis fehlten Referenzwerte und ein Pilotprojekt konnte

zunächst vor allem um die komplexe Ansteuerung der LED-Leuchttubes. Zu

nicht aufgebaut und getestet werden. „iTectum hat die Konfiguration vorge-

den anspruchsvollen Vorgaben der Messegesellschaft gehörten z. B. program-

geben und Beckhoff war dann vor allem bei den Themen Geschwindigkeit,

mierbare Lichtszenen in RGB-Farben, zeitabhängige Farbverläufe mit langsa-

Controller und Datenverteilung gefragt“, berichtet Wolfgang Negele.

mem Fade-in und Fade-out sowie die Bedienung mittels iPad. Was sich einfach
anhört, stellt tatsächlich extrem hohe Anforderungen, denn es müssen mehr als

Farbverläufe im breiten Spektrum

16,7 Mio. Farbkombinationen pro LED-Segment in vier Millisekunden über

Begeistert ist die NürnbergMesse nicht nur von der Vielfalt möglicher Sze-

einen Bus von mehr als 1.000 m an etwa 60 Unterstationen und 105.600

narien, sondern auch von der einfachen Bedienbarkeit. Wolfgang Hartmann,

LED-Tubes verteilt werden.

technischer Projektleiter der NürnbergMesse, kann sich mit seinem iPad in den
Steuerungsrechner einwählen und vor die Fassade der Halle 3A treten: „Die
NürnbergMesse will die Fassadenillumination künftig projektweise vermark-
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Wolfgang Hartmann (links), NürnbergMesse, und Lorenz Sprang, iTectum, haben bei
der Umsetzung der anspruchsvollen Steuerungslösung eng zusammengearbeitet.

Die neue Messehalle 3A des Nürnberger Messegeländes setzt mit ihren

Schaltschrank der LED-Lichtanlage mit dem Embedded-PC CX5020 (unten) und den

LED-Lichtbändern optische Akzente.

zugehörigen EtherCAT-Klemmen.

ten, und so können wir, passend zu Veranstaltungen oder Messen, gemeinsam

det wird. Schafft die Steuerung die Berechnung neuer Daten nicht in dieser

mit dem Kunden Farbszenarien einstellen.“

Zeit, so kann sie erst wieder beim nächsten Zyklus senden, also nach 26 ms.
„Das merkt man dann aber draußen beim Dimmen schon, denn dann fängt

Die Bedienung ist eigentlich denkbar einfach: Am Colorpicker kann man für jede

das LED-System zu stottern an“, erklärt Lorenz Sprang. Die Herausforderun-

Zeile die entsprechenden RGB-Werte auswählen und den Farbwert eingeben.

gen bei diesem Projekt lagen deshalb darin, eine schnelle Ansteuerung der

Insgesamt reichen 16,7 Mio. Kombinationen der Farben Rot, Grün und Blau aus,

LED-Tubes sicherzustellen und eine sehr große Datenmenge in kürzester Zeit

um das ganze Spektrum des Regenbogens darzustellen. In einer Konfigurati-

zu übertragen.

onsmatrix kann man den Zeitplan für die Ein- und Ausschaltzeiten hinterlegen.
Dadurch hat die Messe die Möglichkeit, für Events oder Messen die Szenen

Und genau an dieser Stelle spielt EtherCAT mit seinen kurzen Übertragungs-

bereits im Vorfeld fest zu planen und zu definieren.

zeiten seine Stärken aus. Der Embedded PC CX5020 stellt die Steuersignale
zur Verfügung, die der EtherCAT-Sternverteiler CU1128 in Echtzeit an 50 DMX-

Die definierten Farben werden von einem Licht-Design-Programm aufbereitet

Masterbausteine (EL6851) in der Glasfassade übermittelt. Diese wandeln

und als Informationen über zwölf DMX-Universen (Linien) mit je 512 Kanälen an

die Daten wieder zurück in DMX-Informationen und verteilen sie an die elf

die Beckhoff-Steuerung CX5020 geschickt. „Allerdings arbeitet DMX mit einer

einzelnen LED-Stränge. „Wir schaffen es, in 4 bis 6 ms zwölfmal 512 Bit

Datenübertragungsrate von 9.600 Baud relativ langsam und ermöglicht pro

aufzunehmen, sie intern zu berechnen und über 50 Unterstationen mehr als

DMX-Universum nur eine Ansteuerung von bis zu 170 RGB-Kanälen. Deshalb

500  m weit zu verteilen, sie dort umzuwandeln und als DMX auszugeben. Das

werden die Daten zur Übertragung auf das viel schnellere EtherCAT umgesetzt

ist eine für die Automatisierungswelt durchaus anspruchsvolle Datenmenge“,

und anschließend wieder in DMX-Signale umgewandelt. Hierdurch ergeben

betont Wolfgang Negele. Und Lorenz Sprang ergänzt: „Darum erwies sich hier

sich, neben dem deutlich geringeren Leitungsaufwand und einer höheren Fle-

der Einsatz von EtherCAT als Feldbus von Vorteil, denn mit ihm erreichen wir

xibilität, auch Vorteile in der Wartbarkeit, Fehlersuche und Erweiterbarkeit“,

eine ausreichend hohe Gesamtgeschwindigkeit.“

sagt Lorenz Sprang.
EtherCAT bietet maximale Systemgeschwindigkeit
Pro DMX-Zyklus schickt der Rechner neue Daten raus, damit die Helligkeitsoder Farbabstufungen relativ klein sind. Dafür stehen 13 ms zur Verfügung.
Dies ist die Zykluszeit, in der ein DMX-Protokoll mit 512 Byte zyklisch gesen-

weitere Infos unter:
www.nuernbergmesse.de/Halle3A
www.itectum.de
www.beckhoff.de/EtherCAT
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PC-basierte Gebäudeautomation im Zentrum für Virtuelles Engineering des Fraunhofer IAO

Offene und flexible Steuerungstechnik erleichtert Gebäudeplanung
und -realisierung

Bild: Christian Richters

Das neue Zentrum für Virtuelles Engineering ZVE ist so innovativ wie die Forschungsarbeiten selbst. Dabei leistet
die ganzheitliche und flexible Gebäudeautomation einen wichtigen Beitrag, um alle Nutzungsmöglichkeiten
und das gesamte Energiesparpotenzial zu erschließen. Realisiert wurde das komplexe Automatisierungskonzept
durch die Herrmann GmbH & Co. KG als Systemintegrator, der durch die offene Steuerungstechnik von Beckhoff
optimal auch auf Änderungen während der Planungs- und Bauphase reagieren konnte.

Das offene Atrium des ZVE bewirkt mit architektonisch
bewusst platzierten Verbindungstreppen eine enge Verflechtung der unterschiedlichen Arbeitsebenen und eine deutliche
Reduktion der vertikalen Kommunikationsbarrieren.
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Das Stuttgarter Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation
IAO beschäftigt sich mit aktuellen Fragestellungen rund um den arbeitenden
Menschen. Das wissenschaftliche Know-how des IAO in den Bereichen Virtual
Engineering und Workspace Innovation floss – z. B. als digitalisierter Planungsund Bauprozess sowie 3D-Visualisierung in Virtual Reality – kontinuierlich in die
Gestaltung des im Juni 2012 eröffneten Zentrums für Virtuelles Engineering ein.
Dort arbeiten Forscher und Ingenieure interdisziplinär an diesen Technologien
sowie an innovativen Arbeits- und Bürokonzepten.
Modernes Gebäude mit neuester Gebäudetechnik
Die Büro- und Laborflächen im ZVE lagern sich auf vier Etagen –
über 3200 m2 – um ein offenes Atrium an. Dabei wurde auf die konventionell strikt getrennten Labor- und Bürobereiche verzichtet. Vielmehr sind die primären Funktionsbereiche der Wissensarbeit – Labor,
Büro und Besprechung – miteinander räumlich verzahnt, sodass sich die
Laufwege minimieren und die Kommunikation in den Teams optimiert wird.
Der jeweilige Arbeitsplatz ist kein bestimmtes Büro oder Labor, sondern

Als Etagencontroller kommen im ZVE acht Embedded-PCs CX5020 zum Einsatz.

wird nach den aktuellen Arbeitsbeziehungen und Ressourcenanforderungen
gewählt. Je weiter man sich dabei vom offenen Kern des Gebäudeinneren

der unterschiedlichen Arbeitsbereiche unabdingbar ist. Dazu erläutert Martin

entfernt, desto mehr Ruhe kehrt in die einzelnen Bereiche ein, um auch konzent-

Balb, Leiter Gebäudemanagement des Fraunhofer IAO: „Unser Konzept der ver-

riertes Arbeiten zu ermöglichen. Zudem wird die Nutzung der Büroarbeitsplätze

zahnten Bürobereiche reicht vom klassischen Zellenbüro über Teambüros bis hin

mit jeder Ebene nach oben hin flexibler.

zu Gruppenbüros und offenen Büroflächen. Dort kann man bedarfsgerecht die
passenden Fachgruppen oder auch fachübergreifende Teams zusammenbringen.

Ebenso zukunftsweisend wie das Gebäude selbst ist auch seine Energie-

Wichtig ist hierbei vor allem, möglichst schnell mit den richtigen Mitarbeitern

technik, wie Heinz Kühner, Baubeauftragter des Fraunhofer IAO für das

und den passenden Bürofunktionalitäten auf die jeweiligen Arbeitsanforderun-

Projekt ZVE, erläutert: „Unser Energiekonzept basiert auf einer Geothermie-

gen zu reagieren.“ Und Michael Falkenstein, Teamleiter Gebäudeautomation

anlage mit mehreren 170 m langen Erdsonden zur Gewinnung von regene-

beim Systemintegrator Herrmann, ergänzt: „Um dies gebäudetechnisch um-

rativer Energie aus dem Erdinneren. Diese wird durch Wärmetauscher und

setzen zu können, war es enorm wichtig, dass jederzeit Umstrukturierungen

betonkernaktivierte Decken zur Kühlung und Grundlastheizung ergänzt.

möglich sind. Daher haben wir komplett auf eine Festverdrahtung verzichtet.

Neben wassergefüllten Rohren befinden sich in den Decken auch luftge-

Pro Etage steuern zwei Embedded-PCs CX5020 alle Funktionen dieser Gebäu-

füllte Kunststoffkugeln. Über diese Hohlkörperdecken konnte der Beton-

deebene. Die I/O-Datenpunkte sind über entsprechende, in der Wandverkleidung

bedarf und damit die statische Belastung zugunsten höherer Spannweiten

installierte Busklemmen mit Ethernet-Buskoppler BK9050 angebunden und

und stützenfreier Räume reduziert werden. Der Tank der Sprinkleranlage

vernetzt. So ist beispielsweise die gesamte Lichttechnik über den DALI-Standard

wird als Energiespeicher für Abwärme aus dem Gebäude, z. B. von den

flexibel per Bussystem eingebunden. Daher sind uns keinerlei Grenzen hinsichtlich

Rechnerräumen oder den Hochleistungsprojektoren der Virtual-Reality-Labora-

etwaiger Umstrukturierungen mit entsprechend anzupassenden Regelungs-

torien, genutzt.“

flächen gesetzt.“

Ganzheitliche Gebäudeautomation schöpft alle

Offenes Steuerungssystem vereint heterogene Gebäudewelt

Effizienzpotenziale aus

Hauptargument für die Wahl von PC-Control von Beckhoff war für Heinz Kühner

Eine umfassende Gebäudeautomation, mit über 7000 Datenpunkten, regelt

die Systemoffenheit: „Aufgrund der zahlreichen Partnerunternehmen war schon

bedarfsgerecht Wärme, Kälte, Lüftung bzw. Licht, Verschattung und Einzel-

während der Planungsphase klar, dass viele verschiedene Bussysteme abzude-

raumregelung. Ergänzend analysiert ein Energiemess- und -monitoringsystem

cken sind. Und PC-Control hat dies als offene Steuerungstechnik optimal, d. h.

die Wirkung der verschiedenen Maßnahmen. Hieraus ergibt sich die optimale

kostengünstig und ohne aufwendige Sonderlösungen, ermöglicht. Hinzu kommt

Grundlage für einen möglichst energieeffizienten Gebäudebetrieb. Den Erfolg

die Kompetenz des Systemintegrators Herrmann, der nicht nur über umfassen-

der zahlreichen Aspekte einer innovativen Gebäudeinfrastruktur – vom Schall-

des Know-how in der Gebäudeautomation und -leittechnik, sondern auch über

schutz durch Absorptionsmaterialien für tieffrequente Geräuschanteile über die

langjährige Erfahrungen mit der Beckhoff-Technik verfügt.“

präsenz-, tageslicht- und arbeitsplatzabhängige Steuerung der LED-Beleuchtungstechnik bis hin zur Überwachung der Luftqualität per CO2-Konzentration

Nutzen konnte Michael Falkenstein sein Wissen hierbei in besonderem Maße:

– belegt nicht zuletzt die Gold-Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für

„Bei keinem unserer Projekte zuvor waren so viele verschiedene Bussysteme zu

Nachhaltiges Bauen (DGNB).

integrieren wie beim ZVE. So musste beispielsweise der proprietäre und recht
anspruchsvolle Bus der elektrisch verstellbaren Fenster eingebunden werden.

Die offene, PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff bietet zudem den Vorteil

Umgesetzt haben wir dies mit einem speziellen LON-Gateway, das dann wie-

einer sehr hohen Flexibilität, wie sie für den hohen Anspruch des ZVE bezüglich

derum sehr einfach über die LON-Busklemme KL6401 in das Beckhoff-System
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Das Zentrum für Virtuelles Engineering in Stuttgart bietet ein hochmodernes Umfeld für Forschungen zu innovativen Arbeitsplätzen und -prozessen.

einzubinden war. Insgesamt ließ sich die heterogene Automatisierungstechnik

sowie zwei CX9010 für die DMX-Etagensteuerung. Insgesamt 56 Ethernet-TCP/

mit PC-Control in idealer Weise, d. h. sehr schnell und flexibel, umsetzen. Große

IP-Buskoppler BK9050 dienen als Datensammler für Digital-I/Os, Fensterkon-

Vorteile bietet dabei auch die Software TwinCAT mit dem leistungsfähigen

takte sowie EnOcean- und DALI-Komponenten. Zwei weitere BK9050 erfassen

System Manager, über die sich die Bussysteme und z. B. auch unsere eigene,

die Informationen der Elektro-Unterverteilung. All diese Daten stehen dann auf

komplexe HLK-Bibliothek einfach und effizient verbinden lassen. Gepaart mit

einem Server der Gebäudeleittechnik (GLT), dem Anlagenmanagement, dem

dem breiten Spektrum an Busklemmen, sind solch komplexe Projekte überhaupt

Energiemesssystem und dem Web-basierten Energiemonitoring in atvise zur

erst mit vertretbarem Aufwand umsetzbar.“ Bereits in früheren Projekten be-

Verfügung, die jeweils auch von der Herrmann GmbH realisiert wurden.

währt habe sich zudem die auch für das ZVE geplante Anbindung der Medientechnik über den TwinCAT Crestron Server. Vorgesehen sei dies für die größeren

Als Kommunikationssysteme dienen Realtime-Ethernet als Controllernetzwerk,

Besprechungsräume sowie im 3D-Interaction-Lab.

OPC UA für die Kommunikation mit dem Server und als MBE-Netzwerk, DALI
zur Lichtsteuerung, EnOcean für die Bewegungsmelder und die Temperatur-/

Einen weiteren Vorteil der Offenheit sieht Martin Balb: „Im laufenden Planungs-

Helligkeitsmessung, LON für die Ansteuerung der Fenster sowie DMX zur

und Bauprozess gab es auch aufgrund des Technologiewandels einige Verände-

Ansteuerung der Leuchtmittel und Lichteffekte. Dazu erläutert Michael Fal-

rungen. So stand beispielsweise die LED-Lichttechnik zu Beginn, im Jahr 2006,

kenstein: „Im ZVE arbeiten relativ viele und vor allem ständig miteinander

praxistauglich noch gar nicht zur Verfügung. Dieser dynamische Prozess konnte

kommunizierende Controller. Hieraus ergibt sich ein sehr hohes Datenvolumen,

mit einem offenen System wie PC-Control sinnvoll realisiert werden. Ohne dies

das mit Realtime-Ethernet aber problemlos bewältigt werden kann. Zudem

hätte man wahrscheinlich die gesamten Bussysteme parallel laufen lassen müs-

setzen wir dieses Kommunikationssystem schon lange ein und kennen daher

sen, mit immensem Aufwand für Installation, Inbetriebnahme und Wartung.“

seine Vorteile, wie Multicast-Funktionalität, Zuverlässigkeit und einfache Handhabung. Die Entscheidung für OPC UA fiel ebenfalls leicht, denn die geforderte

Komplett PC-basierte MSR-Technik

Funktionalität zur Anbindung von Visualisierung und Energiemonitoring hat zu

Mit PC-Control umgesetzt hat Systemintegrator Herrmann die komplette

Beginn der Planungen nur dieses Protokoll geboten. Hinzu kam als weiterer

MSR-Technik des ZVE, d. h. Heizung, Lüftung und Kälteanlagen sowie Einzel-

Vorteil, dass in sämtlichen Funktionsbausteinen für die Einzelraumregelung die

raumregelung bzw. Beleuchtung und Beschattung. Zum Einsatz kommen acht

OPC-UA-Variable bereits direkt instanziert ist, was den Engineeringaufwand

Embedded-PCs CX5020 als Etagen-Controller, weitere vier CX5020 als Control-

immens reduziert hat.“

ler für Geothermie, Heizung/Rückkühlung, Wetterstation und Anlagencontrolling
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Automatisierungstopologie
einer ZVE-Etage

Automatisierung sorgt für komfortablen und
energieeffizienten Gebäudebetrieb
Die Etagencontroller CX5020 übernehmen die Hauptaufgaben für den energieeffizienten Gebäudebetrieb, d. h. die Einzelraumregelung inklusive der
Beleuchtungs- und Beschattungssteuerung sowie der Raumkonditionierung
und der Primärenergieversorgung. Dabei wird nicht nur auf einen minimierten
Energiebedarf, sondern auch auf möglichst hohen Nutzungskomfort geachtet.
So sind die Räume mit Präsenzmeldern sowie tageslicht- und arbeitsplatzabhängiger Beleuchtungssteuerung optimal automatisiert. Über das Hochfahren
des außen liegenden Sonnenschutzes lässt sich bei Bedarf der Wärmeeintrag
der Sonnenstrahlung energiesparend nutzen. Der innen liegende Blendschutz
vermeidet dann ein zu grelles Licht am Arbeitsplatz. Weiterhin lassen sich über
die Gebäudeautomation sämtliche Fenster in Abhängigkeit von den Innentemperaturen steuern, um z. B. im Sommerhalbjahr früh morgens das Gebäude
zu lüften und so zu Beginn der Arbeitszeit ohne zusätzliche Kälteleistung auf
angenehm kühle Temperaturwerte zu kommen. Im Blickpunkt steht dabei immer
der Büronutzer, der die automatisch eingestellten Werte an seinem Arbeitsplatz
manuell nach seinen Wünschen verändern kann.
(v. l. n. r.) : Michael Falkenstein, Teamleiter Gebäudeautomation bei Herrmann, Heinz
Kühner, Baubeauftragter des Fraunhofer IAO, Oliver Heilig, von der Beckhoff-Niederlassung Balingen, sowie Martin Balb, Leiter Gebäudemanagement des Fraunhofer IAO,
vor einem Schaltschrank der HLK-Technik im ZVE-Untergeschoss

weitere Infos unter:
www.iao.fraunhofer.de
www.herrmann-leittechnik.com
www.beckhoff.de/building
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Intelligente Gebäudesteuerung im Park Hotel Vitznau

PC- und BACnet-basierte
Gebäudeautomation sorgt für Effizienz
und Komfort hinter historischen Mauern
In einem 110-jährigen Gebäudekomplex, direkt am Ufer des Vierwaldstättersees in der Schweiz, untergebracht,
verbindet das Park Hotel Vitznau historisches Ambiente mit der Ausstattung und dem Angebot eines modernen
5-Sterne-Luxushotels. Großen Anteil daran, dass sich der komplexe Gebäudebetrieb effizient und mit maximalem
Komfort für die Hotel- und Veranstaltungsgäste gestalten lässt, hat die integrale Gebäudeautomation von Beckhoff
mit über 100 per BACnet vernetzten Embedded-PCs.

Das am Ufer des Vierwaldstättersees gelegene Park Hotel Vitznau vereint ein
historisches Gebäude mit modernster, ganzheitlicher Gebäudeautomation.
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Nach dreieinhalb Jahren umfangreicher Renovierungsarbeiten, bei denen auch

Farbeffekten arbeitet man zum Beispiel in der Bar oder im Ruheraum des

die technische Gebäudeinfrastruktur auf den modernsten Stand gebracht

SPA-Bereiches. Die Licht-Ansteuerung erfolgt per DALI-Standard, der über die

wurde, öffnete das Park Hotel Vitznau im März 2013 wieder seine Pforten. Die

Busklemme KL6811 integraler Bestandteil von PC-based Control ist.

Komplexität der in vier ‚Häuser‘ unterteilten Liegenschaft – und damit auch der
Gebäudeautomation – zeigt alleine schon das breite Angebot: 47 Suiten in sechs

Übergeordnete Reaktionen sind über das Hotelreservationssystem möglich.

verschiedenen Themengalerien, z. B. die Musik-, Theater- und Finance-Galerie,

So wird das Zimmer, 24 Stunden bevor der Gast eintrifft, von der Energiefrei-

werden u. a. ergänzt durch zwei Restaurants, sechs Weinkeller mit über 30.000

schaltung in den Komfortmodus gehoben, also beispielsweise eine angenehme

Flaschen Wein sowie einen großen Spa-Bereich und zahlreiche Veranstaltungs-

Temperatur eingestellt und die Ventile der Wasserversorgung geöffnet. Das

räume. Eingebunden ist zudem eine Arztpraxis.

Buchungssystem – über die auf einem Schaltschrank-IPC C6920 laufenden
TwinCAT Database Server und TwinCAT FIAS Server an die Steuerungstechnik

Vielfältige Funktionen der Raum- und Gebäudeautomation

angebunden – ermöglicht auch die Zusammenlegung mehrerer Suiten. Hierzu

Die Grundlage für alle vom Schweizer Systemintegrator Panthek realisierten

werden automatisch Verbindungstüren entriegelt sowie Telefon, Türglocke und

Funktionen im Sekundärbereich der technischen Gebäudeinfrastruktur bildet

Masterswitch entsprechend weitergeleitet.

PC-based Control von Beckhoff. Angebunden an die Primäranlagen für Heizung
und Lüftung sowie an das übergeordnete Gebäudeleitsystem sorgen 108 als
BACnet/IP-Server und -Client arbeitende Embedded-PCs CX5010, mit Intel®-

Die Informationen der beiden Wetterstationen werden ebenfalls zentral aus-

AtomTM-Prozessor (1,1 GHz), für die notwendige Datenkommunikation und

einzuholen und bei Regen die Fenster zu schließen. Für Individualität bleibt

Steuerung der automatisierungstechnischen Aufgaben, u. a. in den einzelnen

hierbei allerdings genügend Spielraum: Auch wenn aus Sicherheitsgründen die

Suiten, den beiden Hotel-Restaurants und dem Spa/Medical-Bereich sowie in

Horizontalmarkisen eingezogen werden, lassen sich die zusätzlich vorhandenen

den Etagenverteilern und den beiden Wetterstationen.

Senkrecht-Stores nach wie vor über die Raumautomation bedienen. Die auto-

gewertet. Sie dienen u. a. dazu, bei starken Windböen die Sonnenmarkisen

matische Beschattung der einzelnen Fassadenseiten ist eine zusätzliche Aufgabe
Im Rahmen der Raumautomation lassen sich Licht, Jalousien, Klimatisierung

der Wetterstationen-Embedded-PCs.

und Suiten-Steuerung individuell anpassen. Speziell in den Badezimmern
kommt noch das Ein- und Ausschalten von Boden- und Spiegelheizung hinzu.

Offenheit und Flexibilität durch modulares I/O-System

In den Zimmern sind vorwiegend vier Lichtstimmungen, also die Lichtszenarien

Die über 100 Embedded-PCs und rund 90 Ethernet-TCP/IP-Buskoppler BK9100

„dunkel“, „mittel“, „hell“ und „aus“, wählbar. Mit zusätzlichen Spezial- und

erfassen im Park Hotel Vitznau ungefähr 10.000 I/O-Datenpunkte. Insgesamt
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Durch die ganzheitliche Gebäudeautomation und die durchgängige BACnet-Kommu-

Einer der großen Vorteile von PC-based Control liegt in der Systemoffenheit.

nikation stehen sowohl für die Gebäudeleittechnik als auch aus Sicht der einzelnen

So konnten auch die vom Park Hotel Vitznau vorgegebenen Modbus-RTU-Raumfühler

Suite stets alle Informationen für eine optimale Raumbedienung zur Verfügung.

nahtlos eingebunden werden.

sind mehr als 1600 Busklemmen daran angeschlossen. Dazu zählen zahlreiche:
–

8-Kanal-Digital-Ein- und Ausgangsklemmen (24 V DC) KL1408 bzw. KL2408,

–

1-Kanal-Universal-Dimmerklemmen (230 V AC, 600 VA) KL2761,

–

8-Kanal-HD-Analog-Eingangsklemmen KL3208 für Widerstandssensoren,

–

8-Kanal-Analog-Ein- und Ausgangsklemmen (0…10 V) KL3464 bzw. KL4408
sowie insgesamt

–

121 serielle RS485-Schnittstellen KL6041 u. a. für Modbus-Raumfühler,

–

112 EIB/KNX-Busklemmen KL6301 für Bedienelemente,

–

202 DALI/DSI-Master- und Netzteilklemmen KL6811.

All diese Informationen kommen in den jeweiligen Etagenverteilern zusammen
und werden dort von den Embedded-PCs verarbeitet. So steuert ein CX5010
einerseits alle Funktionen im Korridor, wie die Legionellenschaltung zur thermischen Wasserdesinfektion, und anderseits die Verteilung des über eine Wärmepumpe gelieferte Warmwassers, das über die Decke, den Boden sowie einen
zusätzlichen Gebläsekonvektor (Fancoil) für die Klimatisierung der Räume sorgt.
Die Offenheit und Flexibilität von PC-based Control zeigt sich zudem in der einfachen Integration mehrerer Subsysteme in die BACnet-vernetzte Steuerungs-

(v. r. n. l.) Andreas Hutter, Projektmanager von Panthek, und Daniel Rothenberger, Sales
Manager Building Automation bei Beckhoff Schweiz, vor einem der Etagenverteiler.

technik: So konnten beispielsweise alle Bedientaster einfach per KNX integriert
werden. Die vom Park Hotel Vitznau vorgegebenen Raumfühler – für Temperatur
und Feuchte sowie zur Einstellung der Lüftung – sind über Modbus RTU ange-

Mit TwinCAT BACnet/IP ein komplexes System einfach beherrschen

bunden. Die eingesetzten Audio-/Video-Systeme kommunizieren hingegen über

Die Embedded-PCs mit TwinCAT BACnet/IP erfüllen alle Anforderungen der

Modbus TCP/IP mit ihrem Umfeld. All das ließ sich mit der Automatisierungssuite

BACnet-Norm ISO 16484-5:2010 und bieten damit eine skalierbare Steuerungs-

TwinCAT und den entsprechenden Supplements auch softwareseitig ohne gro-

plattform für die gewerke- und herstellerübergreifende Gebäudeautomation. Es

ßen Aufwand umsetzen. Gleiches gilt für das Hotelreservationssystem, das via

wurden zahlreiche zusätzliche Funktionalitäten, die über die Anforderungen an

TwinCAT FIAS Server und TwinCAT Database Server ein integraler Bestandteil

BACnet-Building-Controller (BBC) hinausgehen, realisiert. Durch die Integration

der ganzheitlichen Gebäudeautomation ist.

des BACnet-Protokolls in den TwinCAT System Manager ist die effiziente Kon-
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Mit PC-Control und dem über die Busklemme KL6811 integrierten DALIKommunikationsstandard lässt sich die Beleuchtung umfassend steuern, beispielsweise im Spa-Bereich auch mit Spezial- und Farbeffekten.

figuration der I/O-Busklemmen und der BACnet-Devices mit einem Werkzeug

Am Ende bedeutet dies, dass sämtliche Hardware-Klemmen des I/O-Systems

möglich. Die Funktionalität „Automapping“ sorgt zusätzlich für komfortables

sowie alle SPS-Zustände der SPS-Laufzeit, die in BACnet sichtbar sein sollen,

Arbeiten und verkürzte Entwicklungszeit.

mittels BACnet-Objekten abgebildet werden müssen. Bei TwinCAT BACnet/IP
übernimmt dies komfortabel das automatische Mapping, was den Aufwand zur

Umfangreiche Zusatzfunktionen ergänzen die erforderlichen Interoperabili-

Verknüpfung der BACnet-Objekte deutlich reduziert. Dazu erläutert Andreas

tätsbausteine der Beckhoff-BBC-Geräte. So lassen sich durch das dynamische

Hutter: „Für dieses komplexe Projekt haben wir wiederverwendbare Programme

Erzeugen von BACnet-Objekten auch nachträglich u.  a. Zeitschaltpläne und

geschrieben. So werden die rund 60 Suiten alle über das gleiche Programm

Trendobjekte erstellen und konfigurieren. Verteilte Uhren können, mit Hilfe der

gesteuert und daher profitieren wir sehr davon, dass sich BACnet direkt im

unterstützten Client- und Masterfunktionen, synchronisiert werden. Für den

jeweiligen Programm und nicht nur zentral im TwinCAT System Manager konfi-

Einsatz in weit verteilten Netzwerken wurden BACnet-Broadcast-Management-

gurieren lässt. Im System Manager wird lediglich das einzelne Device angelegt,

Device (BBMD)-Dienste in TwinCAT BACnet/IP eingebunden. Besonders komfor-

alles andere geschieht über das einzelne Steuerungsprogramm.“

tabel gestaltet sich die Integration von räumlich entfernten und Fremdgeräten
im Rahmen der Client-Funktionalität.

Einen weiteren Aspekt nennt Daniel Rothenberger, Sales Manager Building
Automation bei Beckhoff Schweiz: „Dass TwinCAT BACnet/IP mit zahlreichen

Im Park Hotel Vitznau konnte dies optimal umgesetzt werden, zumal die Ge-

Funktionen und Templates das Engineering erleichtert, ist besonders wichtig,

bäudeleittechnik und die Primäranlagen von Sauter für ihre Kommunikation

da BACnet eine etwas veränderte Philosophie bzw. Sichtweise erfordert. Wäh-

ebenfalls auf den BACnet-Standard setzen. Das Aufschalten der Automatisie-

rend man bei der klassischen Steuerungsprogrammierung mit Real-Variablen

rungstechnik – so Andreas Hutter, Projektmanager von Panthek – war somit

arbeitet, so gibt es innerhalb eines BACnet-Objekts mit seinem ‚Present Value‘

sehr einfach. Zudem sei die Anbindung per BACnet/IP viel übersichtlicher und

noch zusätzliche Properties wie z.  B. Min-/Max-Werte. Hierauf muss sich der

selbsterklärender als bei einer konventionellen Modbus-TCP/IP-Kopplung. Zur

Systemintegrator erst einmal einstellen, wobei TwinCAT BACnet/IP ihn optimal

Vereinfachung trage ebenfalls bei, dass bereits jeder einzelne CX5010 in sich

unterstützt.“

BACnet-fähig ist.
Komfortable BACnet-Lösung mit Automapping
Großen Anteil an der Vereinfachung der Projektrealisierung hat insbesondere die
Funktion des Automappings: In einer BACnet-Umgebung werden Daten immer
mittels Objekten und deren Properties repräsentiert. Dies gilt für Speicherzustände (Variablen) genauso wie für Hardware-Ein-/Ausgänge und SPS-Variablen.

weitere Infos unter:
www.parkhotel-vitznau.ch
www.panthek.com
www.beckhoff.de/building
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PC-basierte Gebäudeautomation im neuen Verwaltungsgebäude von Miele

BACnet-, EnOcean- und DALI-Kommunikation für
hohe Flexibilität bei Realisierung und Betrieb
Der Hausgerätehersteller Miele realisiert im Gütersloher Stammwerk in vier Bauabschnitten einen neuen Bürokomplex. Wie
wichtig die Wahl der richtigen Gebäudeautomationslösung für eine schnelle und flexible Projektumsetzung sowie den späteren
optimalen Betrieb ist, zeigt das erste fertiggestellte Gebäude – automatisiert per PC-basierter Steuerungstechnik von Beckhoff
mit BACnet-, EnOcean- und DALI-Kommunikation.
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Über die Deckensegel können
einzelne Raumzonen individuell
erwärmt oder gekühlt werden.

Im neuen Miele-Verwaltungsgebäude
setzt man auf moderne Open-SpaceArbeitsbereiche und eine entsprechend flexible Gebäudeautomation.

Im ersten der vier neuen Verwaltungsgebäude stehen vier Büroetagen mit je

der Energieerzeugung und Verteilung zu optimieren, erfolgt die Regelung aller

1.000 m2 Fläche zur Verfügung. Umgesetzt wurden eine Betonkernaktivierung

Erzeugungs- und Verteilsysteme bedarfsoptimiert durch die Kommunikation

für die Heiz- und Kühlgrundlast, Deckensegel und eine Lüftungsanlage zur

mit den Automationsstationen der Raumautomation in den Etagen. Für eine

Realisierung eines Luftwechsels. Zusätzlich zur klassischen Anlagenautomation

vorausschauende Regelung der Betonkernaktivierung werden, ergänzend zu den

des Gewerks Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, sind auch die gesamte

aktuellen Wetterinformationen, auch die Prognosen des Onlinedienstes wetter.

Raumautomation, einschließlich des Sonnenschutzes mit außenliegenden La-

com eingebunden.

mellenjalousien und der Beleuchtung, in das Automationssystem integriert. Die
technische Gebäudeinfrastruktur wurde vom Ingenieurbüro Schröder & Partner,

In den Büroetagen befindet sich jeweils ein Embedded-PC CX2020 als Automati-

Bielefeld, geplant und vom Systemintegrator Brüggemann, Versmold, realisiert.

onsstation, auf welche die Gewerke Raumklima, Beleuchtung und Sonnenschutz
aufgeschaltet sind. Die Nutzzeiten der Büroetagen werden durch Zeitschaltpläne

Automationsstationen steuern HLK und Raumfunktionen

vorgegeben. Außerhalb der regulären Nutzzeiten wird das Gebäude in einen

Im Keller des Gebäudes befindet sich ein Zentralklimagerät zur Versorgung aller

Absenkbetrieb (Economy) versetzt, d. h. die raumlufttechnische Anlage wird ab-

vier Büroetagen mit Frischluft. Der Kaltwasserbedarf für die raumlufttechnische

geschaltet und die Raumtemperaturen werden auf ein niedriges Energieniveau

Anlage, die Betonkernaktivierung und die Deckensegel wird aus dem werksin-

reduziert. Innerhalb der Nutzzeiten werden die Raumtemperatursollwerte in das

ternen Kaltwasserversorgungsnetz gedeckt. Ebenso wird die Heizenergie über

Energieniveau Comfort angehoben.

eine Nahwärmeversorgung bereitgestellt. Die Betonkernaktivierung und die
Deckensegel sind über ein Zweileiter-Rohrleitungssystem an die Heiz- und

Bedienelemente und Sensorik einfach per Funk vernetzen

Kaltwasserverteiler angebunden.

Bereichsweise können die Nutzer der Open-Space-Arbeitsbereiche die Raumtemperatur mittels EnOcean-Raumbediengeräten in einem schmalen Bereich

Für die Steuerung und Regelung der gesamten Heizungs- und Klimatechnik im

absenken oder anheben. Die Luftmenge in den Etagen wird mittels Volumen-

Kellergeschoss ist eine Automationsstation zuständig. Um den Wirkungsgrad

stromregler in Abhängigkeit von der Luftqualität geregelt. Alle Fenster einer
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Jürgen Meierarnd, Bauabteilung/Haustechnik bei Miele, Rolf Eikelmann, Projektleiter Elektrotechnik, MSR, Industrie- und Gebäudeautomation bei Brüggemann,
und Bernd Hölscher, Produktmanager Gebäudeautomation bei Beckhoff (v. r. n. l.)

Etage sind mit EnOcean-Fensterkontakten versehen. Bei geöffneten Fenstern

vom Betreiber parametrierbaren Zeit schaltet die Jalousiesteuerung nach einem

wird der gesamte Open-Space-Bereich in die Betriebsart „Schutz“ (Protection)

Handeingriff der EnOcean-Taster wieder zurück in den Automatikbetrieb.

versetzt. Beim aktiven Schutzbetrieb werden die Raumtemperatursollwerte für
den Heizbetrieb auf 6 ° C und für den Kühlbetrieb auf 35 ° C abgesenkt bzw.

Die Automationsstation des vierten Obergeschosses ist über eine serielle Kom-

angehoben. Mittels der Volumenstromregler wird die Luftmenge im Schutzbe-

munikationsklemme via Modbus-RTU-Protokoll mit einer Wetterstation verbun-

trieb auf ein Minimum reduziert.

den. Die Wetterdaten werden über BACnet/IP an die anderen BACnet-Stationen
übertragen. Mittels der Wetterinformationen Windstärke, Niederschlag und

Mit einer Reichweite der EnOcean-Funksignale von mindestens 30 m kann die

Außentemperatur, werden die Jalousien vor Sturm- und Vereisungsschäden

Verdrahtung in einem Gebäude erheblich vereinfacht werden, was sich laut Jür-

geschützt und bei Gefahr automatisch hochgefahren.

gen Meierarnd in vielerlei Hinsicht positiv ausgewirkt hat: „Durch das Umsetzen
eines für Miele neuen Open-Space-Konzepts, anstelle konventioneller Büro- und

Die Beleuchtung innerhalb der Open-Space-Bereiche erfolgt durch Stehleuchten

Arbeitsplatzstrukturen, stand der konkrete Grundriss der einzelnen Etagen erst

am Arbeitsplatz. Die Beleuchtung wird, abhängig von einem in die Leuchten

recht spät fest. Aus Zeitgründen wäre daher eine drahtgebundene Installa-

integrierten Präsenzmelder, eingeschaltet. Auch die Stehleuchten verfügen

tion der Lichtschalter, Sensoren usw. sehr schwierig gewesen. Die EnOcean-

über EnOcean-Kommunikation und sind in das Gebäudeautomationssystem

Funktechnologie hat uns hier ein Höchstmaß an Flexibilität geboten. Hinzu kom-

eingebunden.

men, als weitere Vorteile, die Kostenreduktion durch die geringere Verkabelung
sowie entsprechend verringerte Brandlasten.“

Um den Energieverbrauch für die Beleuchtung in den Fluren zu minimieren,
ist die Beleuchtung dort mittels DALI-Interfaces KL6811 von Beckhoff in das

Energieeffizienter Gebäudebetrieb

Automationssystem integriert. EnOcean-Helligkeitssensoren erfassen die Licht-

Bei starker Sonneneinstrahlung außerhalb der regulären Nutzzeiten werden

stärke. Die Anwesenheit von Personen in den Fluren wird ebenfalls durch einen

die Jalousien durch die Thermoautomatik herunter gefahren. Damit wird die

EnOcean-Sensor erfasst. Damit wird die Beleuchtung bedarfsabhängig nur dann

Kühllast des Gebäudes reduziert und Energie für die Erzeugung des Kühlwassers

eingeschaltet, wenn sie auch erforderlich ist. Mittels der Lichtsensoren in den

eingespart. Sinkt die Raumtemperatur unter den Raumtemperatursollwert des

Fluren wird die Beleuchtung, unabhängig von der Außenhelligkeit, auf einen

Komfort-Niveaus ab, fährt die Thermoautomatik die Jalousien automatisch hoch,

konstanten Sollwert gedimmt.

um den Energieeintrag durch die Sonneneinstrahlung für das Heizen der Räume
zu nutzen. Die Sonne leistet so, wann immer möglich und erforderlich, ihren

Komplexes System einfach beherrschen und flexibel gestalten

Anteil, um das Gebäude zu heizen.

Neben den EnOcean-Raumbediengeräten kann die Raumbedienung innerhalb
der Etagen auch an einem Touchpanel (15,6-Zoll-Control-Panel CP2916) erfol-

Um optimale Arbeitsbedingungen für die Bildschirmarbeitsplätze in den Büros

gen. Das Touchpanel bietet eine Etagenübersicht mit Statusinformationen aller

zu schaffen, wird bei Raumnutzung das Programm „Sonnenschutz“ aktiviert.

Sensoren und Aktoren.

Der Sonnenschutz fährt die Jalousien bis auf eine definierte Position herunter.
Der Lamellenwinkel wird, abhängig vom Sonnenstand, so ausgerichtet, dass

Die Automationsstationen in den Etagen konzentrieren die Daten der DALI-,

eine Blendung ausgeschlossen, aber ein maximaler Einfall an natürlichem Ta-

EnOcen- und Modbus-RTU-Teilnehmer. Innerhalb der fünf BACnet-Server für

geslicht möglich ist. So wird der Energiebedarf der künstlichen Beleuchtung an

die Raum- und Anlagenautomation befinden sich insgesamt 15.000 BACnet-

den Büroarbeitsplätzen nicht unnötig erhöht. Eine weitere realisierte Funktion

Objekte. Eine neue BACnet-Management- und Bedienebene (MBE) für das

ist die Dämmerungsautomatik. Sie schließt die Jalousien bei Dunkelheit auto-

gesamte Miele-Werk in Gütersloh, ist derzeit noch im Aufbau. Bei der Program-

matisch und vermeidet Einblicke von Außen in das Gebäude und trägt somit zur

mierung der BACnet-Server wurde jedoch im Vorfeld darauf geachtet, dass eine

Behaglichkeit der Mitarbeiter bei.

spätere Aufschaltung weiterer Bürogebäude auf die zukünftige neue MBE bei
Miele reibungslos funktioniert. Alle relevanten Daten und Parameter werden

Die Automatikfunktionen des Gewerks Sonnenschutzes sind von den Nutzern

mit TwinCAT BACnet/IP via BACnet-Objekte zur Verfügung gestellt, sodass eine

des Gebäudes via EnOcean-Taster manuell übersteuerbar. Nach Ablauf einer

optimale, stressfreie Betriebsführung und Anlagenoptimierung über die neue
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Ein Embedded-PC CX2020 mit Intel®-Celeron®-CPU und 1,4-GHz-Taktfrequenz
übernimmt die komplette Steuerungsleistung für eine Büroetage.

MBE möglich sein wird. Für eine Energieoptimierung sind zudem Energiemengenzähler via M-Bus-Klemme KL6781 von Beckhoff integriert.
Zur Realisierung des Projektes wurden die Raumautomationsfunktionen gemäß der neuen VDI-Richtlinie 3813 programmiert. TwinCAT-Bibliotheken und
-Programmtemplates von Beckhoff, einschließlich der darin erforderlichen
BACnet-Objekte, erleichtern das Engineering auch komplexer Anlagen- sowie
Raumautomationsfunktionen. Der Einsatz der kompakten Beckhoff-Automationsstationen und -Busklemmen, in Kombination mit der EnOcean-Technologie,
ermöglicht einen äußerst platzsparenden Aufbau der Schaltschränke.
Spätere Umbauten bei Umnutzung einer der vier Büroetagen sind, auf Basis
der flexiblen EnOcean-Technologie, ohne Änderungen an der Verkabelung
problemlos möglich. Programme können innerhalb der Automationsstationen,
dank „online-chance“, im laufenden Betrieb geändert werden. Die Beckhoff-

Übersicht über die Bürofläche im zweiten Obergeschoss des neuen
Miele-Verwaltungsgebäudes.

Lösung bietet den Vorteil der Systemoffenheit aufgrund des vielfältigen Busklemmenspektrums zur Integration von Subsystemen, in Kombination mit dem
herstellerneutralen Kommunikationsprotokoll BACnet/IP. Weiterhin profitierten
die Brüggemann-Experten Rolf Eikelmann, Projektleiter Elektrotechnik, MSR,
Industrie- und Gebäudeautomation, sowie Daniel Malkusch, Programmierer,
von der flexiblen und offenen Software TwinCAT: „Über eine eigene Bibliothek, zusätzlich zur neuen TwinCAT-BACnet-Library, ist unser umfangreiches
Branchen-Know-how eingeflossen. Diese Einbindung wird von TwinCAT optimal
unterstützt, zumal wir bereits über langjährige Erfahrungen mit diesem Tool verfügen und somit sehr schnell eigene Ansätze implementieren können. Neu war
für uns in diesem Fall lediglich die Umsetzung des BACnet-Standards.“ Zusammengefasst ergibt sich daraus eine nachhaltige, flexible, und energieeffiziente
Gebäudeautomation mit Investitionsschutz für den Bauherrn.

Detaillierte Trenddarstellung der RLT-Anlagendaten

weitere Infos unter:
www.miele.de
www.technik-im-haus.de
www.ib-schroeder.de
www.beckhoff.de/building
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Im Sommer 2011 bezog Sensirion an seinem Hauptsitz Stäfa, bei Zürich, ein neues
Produktionsgebäude, das modernsten Standards entspricht.

Innovative Gebäudetechnik optimiert die Nutzung natürlicher Energieressourcen

Optimales Klima im Reinraum
Sensorkomponenten und -lösungen der Schweizer Sensirion AG sind millionenfach im Einsatz, unter anderem in der Automobilindustrie, der Medizintechnik, der Gebäudetechnologie, in Industrieprozessen aber auch in Konsumgütern. Seit seiner Gründung im
Jahr 1998 hat das Unternehmen einen beispielhaften wirtschaftlichen und technologischen Erfolg zu verzeichnen. Um mit dieser
Entwicklung Schritt halten zu können, bezog Sensirion an seinem Hauptsitz Stäfa, bei Zürich, ein neues Produktionsgebäude, das
modernsten Standards entspricht. Die komplexe Gebäudetechnik realisierte die Schweizer Firma Bühler+Scherler AG auf der Basis
von Beckhoff-Automatisierungskomponenten.
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Die Herstellung der Sensoren erfolgt unter Reinraumbedingungen. Der größte, gemäß
ISO 7 zertifizierte, Reinraum weist eine Fläche von 1.000 m² auf.

Auf einer Fläche von insgesamt 10.000 m², verteilt über drei Etagen, produziert

Müller. Meldet nun der zugehörige Sensor eines Frequenzumrichters, dass der

Sensirion in Reinräumen, auf hoch automatisierten Fertigungslinien, Sensoren

Regelvorgang nicht die beabsichtigte Wirkung erzielt, wird die Sollwertvorgabe

zur Messung von Feuchte, Temperatur, Gas- und Flüssigkeitsdurchfluss und

neu berechnet. Geregelt wird dieser Vorgang im CX5010 mit TwinCAT PLC. Für

Differenzdruck.

die I/O-Ebene sind Busklemmen in den Schaltschränken verbaut. Alle BeckhoffSteuerungen sind über Ethernet vernetzt und kommunizieren über Modbus

Das Herzstück der innovativen Klimatechnik des Produktionsgebäudes bilden

TCP/IP.

Erdsonden und Wärmepumpen sowie ein eigenes Kühlsystem mit Wärme
rückgewinnung, wodurch enorme Energieeinsparungen erzielt werden. Mit der

Mit intelligenter Technik natürliche Energieressourcen nutzen

Planung und Realisierung der Gebäudeautomation wurde die Bühler+Scherler

Zur Klimaregelung sind zwei Wasserspeicher mit je 60.000 Liter Fassungsvolu-

AG aus St. Gallen beauftragt, Solution Partner der Schweizer Beckhoff Auto-

men zur Wärme- und Kälteerzeugung vorhanden. Um die Prozesssicherheit zu

mation.

gewährleisten, wird das Wasser darin zwischengespeichert und nur bei Bedarf
in die Lufterhitzer bzw. -kühler gepumpt. Trotz dieser gigantischen Volumina ist

Die Steuerungsarchitektur für die Gebäudetechnik umfasst vier Embedded-PCs

eine dedizierte Regelung im Einsatz – mit genauer Überwachung von Druck,

der Serie CX5010, an die über 1.000 Hardware-Datenpunkte angeschlossen

Temperatur sowie weiterer Prozessgrößen.

sind. „Die überwiegende Zahl der I/Os betrifft die Kühlanlagen“, erklärt Martin
Müller, für die Systemtechnik zuständiger Projektleiter von Bühler+Scherler.

Auch die „äußere“ Klimatechnik, die über Erdsonden und Wärmepumpen er-

Bei den Signaleingängen sind analoge Temperaturfühler, Feuchte- und andere

folgt, wird über einen CX5010 gesteuert. „Diese Technik ist im Zusammenhang

Sensoren sowie Signalgeber angeschlossen. Auf der Ausgangsebene sind zahl-

mit den beiden Wasserspeichern zu betrachten“, betont Martin Müller. Kälte und

reiche Frequenzumrichter zur Ansteuerung der Pumpenmotoren angekoppelt.

Wärme werden einerseits von den Erdsonden erzeugt, und liefern, in Verbindung

„Die Sollwertvorgaben sind analoge Spannungssignale von 0 bis 10 V. Daraus

mit den vier Wärmepumpen, Energie zum Heizen und Kühlen. „Im Winter holen

bildet der Frequenzumrichter den Frequenzwert; z. B. könnte der Sollwert von 5 V

wir Wärme aus dem Erdboden und im Sommer Kälte. Hierzu ist ein Wärmetau-

Frequenzumrichter-intern zu einer Frequenz von 30 Hz führen“, erläutert Martin

scher im Einsatz, der auf der einen Seite Kaltwasser und auf der anderen Seite
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Im neuen Produktionsgebäude der Schweizer Sensirion AG wird die gesamte
Gebäudetechnik, inklusive der klimatechnischen Versorgung der vier Reinräume,
über die Beckhoff-Automatisierungsplattform gesteuert.

können wir keine Wärmepumpe mehr laufen lassen, weil diese jeweils Kalt- und
Warmwasser gleichzeitig produzieren“, sagt Martin Müller. „Dieser Fall wird
Der – nach Angaben von Sensirion – zurzeit weltkleinste Feuchte- und Temperatursensor

regelungstechnisch abgefangen, indem bei Überschreitung von Grenzwerten ein

SHTC1, wurde speziell für mobile Endgeräte entworfen, bei welchen die Produktgröße

Alarm ausgelöst wird. Alle technischen Einzelgewerke werden aus qualitäts- und

eine entscheidende Rolle spielt. Er misst die relative Feuchte über einen Messbereich

prozesstechnischen Gründen überwacht. Fällt z. B. ein Frequenzumrichter aus,

von 0 bis 100  % RH und Temperatur von –30 bis 100 °C mit einer typischen Genauigkeit

generiert die Steuerung eine Meldung an das überlagerte Leitsystem. Dieses ver-

von +/–3 % RH.

sendet dann – je nach Prioritätslage – eine Alarmmeldung per SMS oder Email,
so dass eine entsprechende Maßnahme eingeleitet werden kann.“

Warmwasser produziert, welche über die Pumpen in den jeweiligen Speicher

Ein übergeordnetes Leitsystem protokolliert jede Alarmierung, einschließlich der

transferiert werden. Mit den Speichern werden dann die Warm- und Kaltwasser-

Quittierung und Behebung. Die gesamte Gebäudesteuerung funktioniert jedoch

Lasten geregelt, das heißt im Sommer wird der Kältebedarf und im Winter der

auch dann, wenn das Leitsystem nicht verfügbar sein sollte. „Das Leitsystem ist

Wärmebedarf abgedeckt“, beschreibt Martin Müller den Vorgang. Im Bereich

eigentlich eine Visualisierung ohne steuerungstechnischen Zugriff auf Prozesse

der Wärmepumpen sind Sensoren zur Druckerfassung im Einsatz, welche für die

und Anlagen“, erläutert Martin Müller, „und das entspricht auch den üblichen

präzise Regulierung des Systemdruck-Sollwertes notwendig sind.

Forderungen an die Gebäudeautomation. Die Visualisierung informiert über den
Zustand der Anlage; die Vorgabe oder Änderung von Sollwerten und Parametern

Die Temperaturerfassung an den Erdsonden wird zur Steuerung des Wärme-

erfordert dagegen Expertenwissen.“

und Kältemanagements genutzt. Dieses ist einerseits von den tatsächlichen
Temperaturen abhängig, andererseits von den Füllständen der Speicher. Es
gibt selbstverständlich auch Grenzbereiche, die eine steuerungstechnische
Herausforderung darstellen. Das ist z. B. der Fall, wenn Kaltwasser produziert
wird, obwohl die Temperatur im Kaltwasserspeicher schon tief genug ist. „So

weitere Infos unter:
www.sensirion.com
www.buhler-scherler.com
www.beckhoff.ch

| MT11-02G |

Medien- und Steuerungstechnik
auf einer Plattform: mit PC-based Control.
Beleuchtung

Audio
Control
Panel

Video

Fassade

Mediensteuerung

Gerätemanagement

Heizung,
Lüftung,
Klima

www.beckhoff.de/Medientechnik
Medientechnik neu gedacht: Als Spezialist für PC-basierte Steuerungssysteme ermöglicht es Beckhoff
mit einem umfassenden und industrieerprobten Automatisierungsbaukasten, Multimedia,
Gebäudeautomation sowie Entertainmentkonzepte vernetzt und integriert umzusetzen. Mit der
modularen Steuerungssoftware TwinCAT und direkter Cloud- und IoT-Anbindung werden alle
Gewerke von der A/V-Technik über die Gebäudeautomation bis hin zu Digital Signage Control,
Device Management und Condition Monitoring, auf einer Plattform kombiniert. Hinzu kommt
die maximale Skalierbarkeit aller Komponenten und die Unterstützung aller gängigen Kommunikationsstandards. So schafft Beckhoff die Grundlage für neue mediale und architektonische Erlebniswelten.
IoT
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Building Automation im Forschungs- und Entwicklungs-Cluster Zukunftsmeile Fürstenallee

Zukunftssicher über die
Zukunftsmeile schlendern
Mit der „Zukunftsmeile Fürstenallee“ entsteht ein Forschungs- und Entwicklungs-Cluster für den Mittelstand,
der im Jahr 2012 bereits mit dem ersten Gebäude als Preisträger im bundesweiten Wettbewerb „365 Orte im
Land der Ideen“ ausgezeichnet worden ist. Ebenso innovativ und zukunftsfähig wie die Projektidee selbst,
ist auch die Automatisierungstechnik des Gebäudekomplexes in Paderborn. Dabei haben Beckhoff und der
Systemintegrator HGI das System zum einen optimal auf die Büronutzer abstimmen und kostengünstig realisieren können. Zum anderen ließ sich ein den zukünftigen Anforderungen und Erweiterungen gegenüber
sehr offenes und flexibles Konzept umsetzen.

Die Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ prämiert seit 2006 Ideen und
Projekte, die einen nachhaltigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit Deutschlands
leisten. Die von Wirtschaft und Wissenschaft in der Region Ostwestfalen-Lippe
(OWL) getragene Zukunftsmeile Fürstenallee wurde für ihr Ziel ausgezeichnet,
ein Cluster für Produkt- und Produktionsinnovationen in den Bereichen Maschinen- und Fahrzeugbau, Informationstechnologien – sowie an deren Schnittstellen – zu schaffen. Begonnen wurde mit dem Komplex „Intelligente Technische
Systeme“, der die Themenschwerpunkte Mechatronik, Softwarequalität, Virtual
Prototyping/Simulation sowie Systemintegration umfasst. Laut Bebauungsplan
ist im ersten Schritt noch Platz für vier weitere Gebäude.
Flexibel, funktional und kostengünstig
Auf einer Grundfläche von rund 5000 m2 bietet Gebäude 1 der Zukunftsmeile
3200 m2 vermietbare Fläche. Genutzt wird diese derzeit von der Universität
Paderborn, mit den Fachgebieten Softwaretechnik, Datenbank und Informationssysteme bzw. Schwarmintelligenz, sowie vom Software Quality Lab (s-lab), dem
Paderborn Institute for Advanced Studies (Pace), der Fraunhofer-Projektgruppe
Entwurfstechnik Mechatronik, den Kompetenznetzwerken InnoZent OWL e.V.
und OWL Maschinenbau e.V., der MLAP GmbH (Fachhochschule der Wirtschaft)
und der it‘s owl GmbH – Cluster Management. Die große Zahl der Mieter legt
bereits eine der drei wichtigsten Anforderungen an die Gebäudeautomatisierung nahe, wie Simone Probst, Geschäftsführerin der Zukunftsmeile Fürstenallee
Infrastruktur GmbH, erläutert: „Die größte Herausforderung war, dass die
Gebäudetechnik auf die vielfältigen, ganz unterschiedlichen Nutzer abgestimmt
sein musste. Es war daher ein sehr hohes Maß an Flexibilität gefordert.“
Als zweiter Aspekt lag Simone Probst viel an einer Gebäudetechnik, die „wir
selbst weiterentwickeln können.“ Schließlich habe man bei Ausschreibung und
Bau noch gar nicht wissen können, wie sich die künftige Mieterstruktur darstellen werde. Und die dritte wesentliche Forderung habe dem Kosten-NutzenAspekt gegolten: „Das Gebäude und die Ersteinrichtung wurden mit insgesamt
11,5 Mio. Euro von der öffentlichen Hand finanziert und demgemäß EU-weit
öffentlich ausgeschrieben. Die Lösung musste daher nicht nur funktional passen,
sondern auch ausgesprochen preiswert sein. Beides wurde in hervorragender
Weise erfüllt.“
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Ethernet-basierte Gebäudeautomation

Eine der wichtigsten Anforderungen an die Gebäudeautomation war eine hohe Flexibilität, beispielsweise bei der nutzergerechten Ansteuerung von über 300 Leuchten.

In den von Beckhoff realisierten Gewerken in Gebäude 1 der Zukunftsmeile Fürstenallee stecken zahlreiche Automatisierungskomponenten –
z. B. 31 Ethernet-TCP/IP-Buskoppler, acht Ethernet-Switche und rund 450
Busklemmen –, die in über 35 Schaltschränken u. a. für die Ansteuerung
von Jalousien und insgesamt 314 Leuchten sorgen:
–	TwinCAT: Automatisierungssoftware mit den Bibliotheken
Building Automation und Building Automation DALI
–	CP6607: 5,7-Zoll-Einbau-Control-Panel
–	CX1010: Embedded-PC mit Windows CE und TwinCAT-PLC-Runtime
–	Busklemmen mit Ethernet-TCP/IP-Buskoppler
–	CU2008: 8-Port-Ethernet-Switch

Über die Türsteuerung lässt sich der Zugang zum Gebäude über ein
Beckhoff Control Panel komfortabel von einem Ort aus steuern.

Zukunftsmeile-Geschäftsführerin Simone Probst (rechts) freut sich über

In über 35 Schaltschränken kommt Beckhoff Building Automation zum Einsatz,

die reibungslose und konstruktive Zusammenarbeit mit Elektro-Beckhoff-

wie hier der Embedded-PC CX1010 mit zahlreichen I/O-Klemmen.

Projektleiter Ingo Wagner.
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Die integrale Gebäudeautomation von Beckhoff umfasst auch den HLK-Bereich.

Durchgängig und einfach handhabbar

kann durch eine einfache programmtechnische Änderung berücksichtigt wer-

Über alle Gewerke hinweg dienen die Beckhoff-Komponenten als

den. Auf diese Weise lässt sich ohne großen Aufwand aus einer Großraum- eine

Basis für die Gebäudesteuerung. Dazu erläutert Ingo Wagner, Projektleiter

Einzelraumsituation realisieren. Hierin ist die Zukunftsmeile Fürstenallee sehr

vom ausführenden Installationsunternehmen Elektro Beckhoff: „Wir haben in

innovativ und zukunftsfähig ausgestattet.“ Ohnehin sollte im Sinne einer

der Zukunftsmeile Fürstenallee die komplette Elektrifizierung übernommen.

komfortablen und einfachen Gebäudenutzung die zugrunde liegende Auto-

Hierunter fallen die Steuerung der Innen- und Außenbeleuchtung über eine

matisierungstechnik vor dem Nutzer verborgen bleiben: „Deshalb wurde die

DALI-Schnittstelle, die Anbindung von MSR-Technik und Multimedia, die Ener-

Installation vordergründig standardisiert, d. h. auf den ersten Blick mit normalen

giedatenerfassung in der Hauptverteilung sowie die Ansteuerung der Jalousien

Bedienschaltern realisiert. Diese Serien- und Wechselschalter sind natürlich als

bzw. der zentralen Schließanlage.“ Die Heger Gebäudeautomation Ingenieur-

kommunikationsfähige Taster ausgeführt, suggerieren aber ein simples Ein- und

gesellschaft (HGI) war hingegen für die Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik

Ausschalten des Lichts. Gleiches gilt für die Steuerungstechnik, die hier mit der

verantwortlich, die allerdings – so Ingo Wagner weiter – problemlos integriert

Automatisierungssoftware TwinCAT umgesetzt wurde.“ Simone Probst ergänzt:

werden konnte: „Auch HGI setzt in seinen Lösungen Beckhoff-Komponenten,

„Die Büros sind z. B. hinsichtlich der Raumgröße relativ standardisiert, um einen

wie das Busklemmensystem, sowie Standard-Ethernet für die Vernetzung ein.

für die vielfältigen Nutzer akzeptablen Kompromiss zu bieten. Eine gewisse

Auf diese Weise ließen sich die im jeweiligen Gewerk benötigten Daten ohne

Individualisierung ist aber auf einfache Weise möglich. So wird in den größeren

Schwierigkeiten durchgängig austauschen.“ HGI-Abteilungsleiter Burkhard

Büros beispielsweise das Licht zur Raummitte hin angeschaltet. Auf Wunsch des

Brüning ergänzt: „Unsere Netzwerke kontrollieren von der Energieerzeugung

Mieters kann dies aber auch zum Schreibtisch oder zum Besprechungsbereich

über die Verteilung und Speicherung bis hin zum Verbraucher alle Energieflüsse

hin geschehen.“ Hierfür oder auch für veränderte Türöffnungszeiten bei Abend-

im Gebäude. Und ohne ein leistungsfähiges und zuverlässiges IP-Netzwerk

veranstaltungen und den VPN-Fernzugriff nutze man ein Passwort-geschütztes

kann heute kein Gebäude mehr im Wettbewerb bestehen. Hier setzt unser

5,7-Zoll-Control-Panel CP6607 im Hausmeisterraum.

System Building Automation 2.0 an, das die Gebäudeautomation zum Teil der
IT werden lässt.“

Praxisbewährt und zukunftssicher
Nach einer sehr kurzen Bauzeit von nur einem Jahr zieht Simone Probst auch für

Realisiert hat HGI die Gewerke Heizung, Lüftung, Kälte sowie die Einzelraumregelung und das Energiemonitoring. Besondere Anforderungen stellte zudem die

die Gebäudenutzung ein positives Fazit: „Die Automatisierungstechnik hat sich

Einbindung der Erdwärmepumpen in das Gesamtkonzept. Die Ethernet-basierte

nalität alle Erwartungen erfüllt.“ Zudem stehen für zukünftige Änderungen alle

Kommunikationstechnik bildet hierbei die Basis für ein durchgängiges System,

Türen offen, denn aufgrund der durchgängigen Hardwarebasis lässt sich die Ge-

in dem beispielsweise Thermokon-Raumbediengeräte, diverse Feldgeräte unter-

bäudetechnik einfach per Softwareerweiterung ohne großen Aufwand anpassen

schiedlichster Hersteller sowie das 12-Zoll-Touchscreenpanel CP6901 und die

und optimieren. So kann man die bereits auf dem Dach des Gebäudes stehende

Embedded-PCs CX9010 von Beckhoff Daten austauschen können. Die CX9010

Wetterstation bei Bedarf stärker in die Automatisierungstechnik integrieren

kommen insbesondere in Verbindung mit den LON-Busklemmen KL6401 für

oder im Rahmen des Fernzugriffes eine SMS-Alarmierung des Hausmeisters im

die Steuerung von Primäranlagen, d. h. Heizung, Lüftung und Kälte, sowie für

Fehlerfall realisieren.

übergeordnete Funktionen der Einzelraumregelung zum Einsatz.
Speziell für die Gebäudenutzung sieht Ingo Wagner einen besonderen Vorteil in
den DALI-Leuchten: „Dank ihnen ist das Gebäude den wechselnden Bedürfnissen der Mieter ideal anpassbar, d. h. die Erweiterung oder Teilung von Räumen

im bisherigen Alltag hervorragend bewährt und auch hinsichtlich der Funktio-

weitere Infos unter:
www.elektro-beckhoff.de
www.hgi.de
www.zukunftsmeile-fuerstenallee.de
www.beckhoff.de/building
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Intelligente Gebäudeautomatisierung im Wolkenkratzer optimiert Energieverbrauch und senkt Betriebskosten

Tower 185:
Beckhoff-Automationsplattform
verarbeitet 60.000 Datenpunkte
Mit der Fertigstellung des Tower 185 ist die Skyline von Frankfurt am Main um eine Attraktion reicher:
Das 50-stöckige Bürohochhaus zählt mit seinen 200 Metern Höhe zu den vier höchsten Wolkenkratzern in
Deutschland. Den Auftrag für die gesamte Gebäudeautomation erhielt die Hermos AG, Spezialist für IT-Lösungen für Produktionsprozesse und Liegenschaften. Das mittelständische Unternehmen, das schon verschiedene
Gebäudeautomatisierungsprojekte mit Beckhoff als Technologiepartner realisiert hat, setzte auch bei diesem
Bauvorhaben auf die PC-basierte Steuerungsplattform. Das von Hermos entwickelte Gebäudemanagementsystem FIS# als Management- und Bedienebene sowie Beckhoff-Technologiekomponenten schaffen ein intelligentes, hocheffizientes Gebäudeautomationssystem, das alle Ansprüche des Betreibers ebenso wie der Nutzer
im Tower 185 erfüllt.
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Der Tower 185, entworfen von dem Frankfurter Architekturbüro Prof. Christoph
Mäckler Architekten, erhebt sich auf einem hufeisenförmig angelegten, zweigeteilten Sockelbau, den sogenannten Blockrändern West und Ost. Hier befinden
sich Einzelhandelsgeschäfte und gastronomische Einrichtungen, Büros, ein
Konferenzzentrum sowie ein Mitarbeiterrestaurant und -kindergarten. Auf 50
Etagen bietet das Bürohochhaus eine Nutzfläche von insgesamt 100.000 m².
Hauptmieter ist die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers
(PwC), die eine Fläche von 71.000 m² angemietet hat. Weitere Mieter des Gebäudes sind u. a. die global tätige Anwaltskanzlei Mayer Brown LLP sowie die
Excellent Business Centers GmbH.
Gebäudeautomatisierungsplattform im XXL-Format
Im Auftrag des Bauherrn CA Immo realisierte Hermos die komplette Gebäudeautomation des Bürohochhauses, von der MBE über die HLK-Anlagen bis zur
Raumautomation. Die Einzelraumregelung sowie das dynamische Raummanagement sind bei einer Bürofläche von 100.000 m2 außerordentlich komplex
und stellen steuerungstechnisch eine Herausforderung dar: Einerseits muss die
MBE die Bedarfsmeldungen aus den Büroräumen erfassen und bewerten. Andererseits müssen die globalen Leitfunktionen, zu denen wechselnde Raumgrößen,
die Beleuchtung, die verschiedenen Nutzer- sowie Beschattungsszenarien gehören, ausgeführt werden. Und schließlich muss die Bedarfsregelung für die benötigte Heizleistung, Kühlung und Luftqualität angestoßen und geregelt werden.
Zur Umsetzung aller Steuer- und Regelungsaufgaben im Tower 185 sind über
700 PC-Steuerungen von Beckhoff im Einsatz. Circa 60.000 Datenpunkte sind
über Ethernet und die Kommunikationsschnittstelle TwinCAT ADS an die von
Hermos entwickelte MBE FIS# angebunden, die auf dem zentralen Gebäudemanagementserver implementiert ist. FIS# verbindet die Raumautomation mit
der Gebäudeleittechnik und ist für die zentrale Bedienung, Überwachung und
Steuerung der technischen Gebäudeausrüstung (HLK) sowie das dynamische
Raummanagement zuständig. Thomas Sturm, Projektleiter von Hermos für den
Tower 185, ergänzt hierzu: „Die Datenpunkte sind über Beckhoff-Standard-I/O-,
DALI-, EIB/KNX- und EnOcean-Klemmen angebunden. Insgesamt 170 Beckhoff
Embedded-PCs des Typs CX9010, 500 Embedded-PCs des Typs CX9001 sowie
80 Industrie-PCs C6925 übernehmen die Datenverarbeitung. Pro Etage ist ein
C6925 installiert, der die Daten filtert bzw. qualifiziert, um sie strukturiert und
gebündelt an den FIS#-Server zu übertragen. So sammelt er beispielsweise Istund Sollwerte der Raumtemperatur ein und überträgt diese nach einem definierten Zeitraster an die MBE.“ Alle Daten aus der Gebäudeautomation werden in
FIS# zusammengeführt und stellen die Basis für Benchmarking und Controlling,
z. B. des Energieverbrauchs, der Anlagenverfügbarkeit oder der Betriebskosten,
sowie für das integrierte Instandhaltungsmanagement dar.
Redundante Ethernet-Vernetzung
Den „Nervenstrang“ des Gebäudemanagementsystems bildet ein eigenständiges, auf Ethernet TCP/IP basierendes Netzwerk. Die Netzwerkstruktur des
Gebäudes ist in drei Bereiche aufgeteilt, nämlich die Blockränder West und Ost
und den Tower selbst. Pro Gebäudeteil gibt es einen redundanten Lichtwellenleiterring, so dass auch bei einer Unterbrechung der Netzleitung der Datenverkehr
aufrecht erhalten bleibt. Die gesamte MBE bestehend aus den redundanten
Servern und den Client-Stationen, ist per LWL-Ring und mittels Ethernet TCP/IP
vernetzt. Der LWL-Ring koppelt die Automatisierungsgeräte etagenweise über
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Switche an, d. h. die unterlagerten Beckhoff-IPCs werden sternförmig, per
Ethernet-Kupferkabel, mit der Lichtwellenleiter-vernetzten Leitebene verbunden.
An die Industrie-PCs sind Busklemmen angebunden und an diese wiederum
die Raumbediengeräte, Sensoren und Aktoren. Hierzu erläutert Thomas Sturm:
„Über die Clients in der Gebäudeautomatisierungszentrale kann der Tower 185
vom Gebäudebetreiber Hochtief Solutions komplett überwacht und per Monitor
gesteuert werden.“ Aber auch Hermos hat die Möglichkeit, im Rahmen einer
Fernwartung über eine Client-Station auf die Gebäudesteuerung zuzugreifen.
Flexibel konzipiert: die Einzelraumregelung
Die Einzelraumregelung im Tower 185 umfasst die Beleuchtungssteuerung
mit DALI sowie die Jalousiesteuerung via SMI (Standard Motor Interface). Um
eine flexible Raumnutzung auf Basis kleinster Büroeinheiten zu ermöglichen,
sind Raumbediengeräte mit EnOcean-Technik im Einsatz. Diese sind jeweils
mit einem Präsenztaster, einem Wahlschalter für die Raumtemperatur, einem
Temperatursensor sowie einem Taster zur Betätigung der Jalousie ausgestattet.
Alle Signale der Raumbediengeräte, wie zum Beispiel Soll- und Istwert der Temperatur, werden per EnOcean-Funktechnik an die EnOcean-Busklemmen KL6583
gesendet und an den Embedded-PC übertragen.
Die Durchführung eines dynamischen Raummanagements setzt die Einhaltung
exakter Regelgrößen voraus. Hierzu erläutert Thomas Sturm: „Bezüglich der
Nutzungsszenarien hatten wir konkrete Vorgaben, auch seitens der Mieter. Bei
der Raumautomation wird die Einhaltung maximal zulässiger Abweichungen
verlangt. Entsprechend haben wir für die Büroräume drei Betriebsformen festgelegt: den Tag-, den Nacht- und Wochenend- sowie den Komfortbetrieb. Bezüglich
des Nacht- und Wochenendbetriebs gibt es Grenzwerte von ± 3 K (Kelvin), die
eingehalten werden müssen, um den Raum zu konditionieren. Über Zeitschaltuhren ist der Tagbetrieb definiert; das heißt von morgens 7:00 Uhr bis abends
um 19:00 Uhr wird der Raum so vorbereitet, dass er, sobald der Präsenzmelder
aktiviert ist, relativ schnell im Komfortmodus ist.“
Neben den Standardbüroräumen wurden im 48. und 49. Geschoss des Tower
185 Sonder- und Komforträume eingerichtet. Hier erfolgt die Raumsteuerung
über Bedienpanel, die auf der EIB/KNX-Technologie aufsetzen. Die Panel umfassen Taster für verschiedene Raumfunktionen, wie die Beleuchtungs- und
Jalousiesteuerung sowie die digitale Temperatursollwertvorgabe. Der Mieter
hat hier beispielsweise die Möglichkeit, hinterlegte Lichtszenarien aufzurufen
und sie über den FIS#-Client zu modifizieren. Zusätzlich informieren die Bedienpanel über die verschiedenen Raumstatus, wie z. B. die Temperatur oder
die Luftqualität etc. Die Außentemperatur wird angezeigt, fünf Klimaelemente
werden dargestellt und die Durchflussmenge wird mittels PWM-Regler geregelt.
Ein Taupunktwächter meldet eventuell auftretende Kondensatbildung an der
Decke. Die Regelfunktion wird durch einen TwinCAT-Softwarebaustein realisiert.
Dynamisches Raummanagement
Da jeder Standardbüroraum über ein Raumbediengerät mit EnOcean-Technik
verfügt, lässt sich die Raumaufteilung bei geänderter Nutzung flexibel gestalten. Bei der Zusammenlegung von Standardräumen zu einem Großraumbüro
werden die zu den Grundeinheiten gehörenden Komponenten der Gesamtsteuerung zugeordnet. „Hierzu werden die Raumbediengeräte abgenommen.
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Die Etagenrechner: Insgesamt 80 Schaltschrank-IPC
vom Typ C6925 kommen im Tower 185 zum Einsatz.
Pro Etage ist ein C6925 installiert, der die Daten
filtert bzw. qualifiziert.

Die notwendige Neugruppierung, beispielsweise von Licht und Heizkörpern

gigkeit von Sonnenstrahlung, Lichtrichtung und Temperatur. Eine auf dem 6. OG

oder Jalousien, wird im FIS#-System durch unser dynamisches Raummanage-

des Blockrandes Ost montierte Wetterstation erfasst neben der Temperatur auch

ment bzw. durch entsprechende Zuordnungen festgelegt. Änderungen bei der

die Windgeschwindigkeit, die Windrichtung, Regen und Helligkeit. Um auch

Verdrahtung oder Installation sind nicht erforderlich“, erläutert Thomas Tröger,

die Einflüsse, die von den umgebenden, hohen Gebäuden auf den Tower 185

Softwareexperte von Hermos.

einwirken, in die Steuerung einbeziehen zu können, wurden im 53. OG weitere
Wettersensoren installiert, die die Helligkeit ohne Beeinträchtigung erfassen.

In den Sonderräumen mit verschiebbaren Trennwänden wird deren Stellung über
Meldekontakte erfasst, um die Konditionierung der Räume steuern zu können.

Das Konzept der Beschattungssteuerung erläutert Thomas Tröger folgenderma-

Bei der Zusammenlegung zweier Räume wird die Bedienung entsprechend an-

ßen: „Dazu wurde im FIS# eine Eingabemaske angelegt, in die der Betreiber

geglichen, so dass von beiden Bedienpaneln aus die gleiche Steuerung erfolgt.

seine Werte eintragen kann. Nach diesen Kriterien wird der Sonnenschutz dann

Bei sonstigen Raumänderungen muss der Mieter dies beim Gebäudebetreiber

global gefahren. Es kann durchaus sein, dass die Ostseite früh am Morgen

Hochtief Solutions beantragen, der dann die Visualisierung der MBE bzw. der

beschattet ist während die Südseite noch offen ist. Wenn sich im Tagesverlauf

Raumsteuerung entsprechend des geänderten Grundrisses anpasst.

die Bedingungen ändern, wechselt die globale Ansteuerung der Jalousiesegmente. Trotzdem hat jeder Raumnutzer natürlich die Möglichkeit, über sein

Die Jalousiesteuerung erfolgt „global“

Raumbediengerät die Jalousie seines Fensters individuell zu verfahren. Bei

Für den Tower 185 gibt es eine so genannte globale Jalousiesteuerung, die von

aufkommendem Sturm oder Regen übernimmt allerdings die zentrale Steuerung

der MBE vorgenommen wird. Hierzu sind die Jalousien der Gesamtfassade von

automatisch wieder das Kommando.“

Turm und Blockrändern in Segmente eingeteilt. Ihre Steuerung erfolgt in Abhän-
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Insgesamt übernehmen 670 Embedded-PCs des Typs CX9001
bzw. CX9010 die Datenverarbeitung. Als Schnittstellen stehen
in der Grundausstattung zwei RJ-45-Buchsen zur Verfügung, die
intern auf einen integrierten Switch führen. Das erleichtert die
Verdrahtung in einer Linientopologie.

Komfortable Bedienoberfläche

zu anderen Kommunikations- und Technikkonzepten aus. Hermos hat einen

Die Bedienoberfläche des FIS#, die alle für den Betreiber relevanten Informati-

eigenen ADS-Treiber zur Kopplung von Leitsystem und TwinCAT entwickelt, was

onen zusammenfasst, ist in zwei große Bereiche gegliedert. Der Anlagenbaum

einen durchgängigen Systemzugang ermöglicht“, erläutert Wolfgang Negele,

spiegelt das Gesamtprojekt wider, unterteilt in das Raummanagement und die

Beckhoff-Vertriebsmitarbeiter der Niederlassung Nürnberg.

technischen Gewerke. Das Raummanagement umfasst die einzelnen Etagen,
vom Erdgeschoss bis zum 50. Obergeschoss. Bei den technischen Gewerken
wurde eine Strukturierung in die einzelnen Teilgewerke vorgenommen, zu denen
auch die Lüftungs- und Kälteanlagen gehören. Die Lüftungsanlagen sind z. B.
untergliedert in Zu- und Abluft sowie in Teilklimaanlagen. Ein Bediener kann
sich also über die Bedienoberfläche in die einzelnen Anlagen hinein bewegen.
Flexibilität – von der MBE bis zur Automationsplattform
Bei einem Bauprojekt wie dem Tower 185 mit einer Nutzfläche von 100.000 m²
ist es selbstverständlich, dass sich die Vermietung über einen längeren Zeitraum erstreckt. Dies fordert von der Gebäudeautomatisierung ein hohes Maß
an Flexibilität und setzt ein problemloses Zusammenspiel der eingesetzten
Systeme und Komponenten voraus. „Sowohl die Hermos-MBE als auch die
Beckhoff-Automationsplattform zeichnet sich durch vielfältige Schnittstellen

weitere Infos unter:
www.tower185.de
www.caimmo-deutschland.de
www.hermos.com
www.beckhoff.de/building
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Gebäudeautomation in der neuen »Therme Wien«

Beckhoff-I/O-Komponenten sorgen
für grenzenloses Badevergnügen
und effizienten Energieverbrauch

Copyright by Cathrine Stukhard/Therme Wien

Wellness-Oasen und Spa-Center stehen hoch im Kurs. Mit der im Herbst 2010 eröffneten »Therme Wien« hat die
VAMED Vitality World, Betreiber von insgesamt acht Thermen in Österreich, einen Volltreffer gelandet. Als eine der
modernsten Stadtthermen Europas bietet sie auf einem Areal von 75.000 m² ca. 4.000 m² Wasserfläche sowie großzügige Sauna-, Gesundheits- und Fitnesszonen. Angefangen bei der in den einzelnen Becken variierenden Wassertemperatur, über die Licht- und Klangspiele im Wasser bis hin zur HKL-Regelung sowie der Licht- und Jalousiensteuerung,
setzt dies eine anspruchsvolle Gebäudeautomation voraus.
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Die Therme Wien ist wie ein langgezogener Bachlauf gestaltet, unterbrochen

bilden das Rückgrat der Gebäudeautomation für die Therme und das ange-

von Wasserkaskaden, kleinen Wasserfällen und Fontänen. Das Thermalwasser

schlossene Gesundheitszentrum. 70 Prozent der gesamten Thermentechnik

lädt mit unterschiedlich temperierten Becken, innen wie außen, zum Baden ein.

laufen über die beiden Hauptserver. Drei weitere Server sind für verschiedene

Dazwischen befinden sich verschiedene Gebäude, die wie „Steine“ in der Land-

Subsysteme, wie beispielsweise die Lichtsteuerung und die Beschallung der

schaft platziert sind: Je nach Stimmung besucht der Badegast den „Stein der

Wasserbecken notwendig. In Summe wurden bei diesem Projekt in 90 Schalt-

Schönheit“, den „Stein der Ruhe“, den Erlebnis-, Sauna- oder Fitness-„Stein“.

schränken 6.500 physikalische Ein- und Ausgänge verbaut, deren Speicherung

Breit-, Reifen- und Erlebnisrutschen, Sprungtürme, Grottenbecken, Klang- und

bzw. Auswertung in einer zentralen Datenbank auf SQL-Basis erfolgt. „Die

Lichtspiele sowie Unterwassermassagen sorgen dafür, dass bei den Besuchern

Werte werden im Minutentakt – bei besonders wichtigen Zonen sogar noch

keine Wünsche offen bleiben.

häufiger – mitgeschrieben. Das heißt, es ist jederzeit sofort ersichtlich, wie die
einzelnen Anlagen zusammenhängen, wie sich die einzelnen Temperatur- und

Vielseitiger Badespaß setzt flexible Technologie voraus

Durchflussverläufe gestalten – und das natürlich online“, hebt Rene Hirschmugl,

In enger Zusammenarbeit zwischen der evon GmbH und Beckhoff entstand

Projektleiter der evon GmbH, hervor.

eine Gebäudesteuerungslösung, die allen Ansprüchen des Betreibers, bezüglich Energieeffizienz, Integration in das IT-Netzwerk, Komfortsteigerung und

In Summe sind in der Therme Wien etwa 150.000 Variablen in einer Zykluszeit

verringertem Kabelaufwand entspricht. Auf Basis des von evon entwickelten,

von 80 ms abzuarbeiten; kommuniziert wird dabei ausnahmslos über Standard-

übergeordneten Leit- und Visualisierungssystems XAMControl und Beckhoff-

TCP/IP-Netzwerktechnologie.

I/O-Komponenten wurden, neben den typischen Gebäudeautomationsaufgaben,
wie HKL und Beleuchtungssteuerung, auch die Einzelraumkonditionierung und

Effizientes Energiemanagement

die Thermalwasseraufbereitung in die Gebäudeautomation integriert.

In der Therme Wien nutzt man die Wärme der Thermalquelle auch zum Heizen.
Immerhin verbraucht das exklusive Bad mit 15 MW mehr elektrische Leis-

6.500 Datenpunkte garantieren „Wohlfühlklima“

tung als ein großes Einkaufszentrum. „Effiziente Energienutzung“, so Rene

In den Technikräumen der Therme Wien sind zwei große Industrie-Server un-

Hirschmugl, „gehört zu den vorrangigen Zielsetzungen dieses Projektes. Alle Ge-

tergebracht, die redundant ausgeführt sind. 120 Ethernet-TCP/IP-Buskoppler

werke sind so miteinander verknüpft, dass die Thermalwasseranlage funktional

BK9100, mit circa 1.000 digitalen und analogen Ein- und Ausgangsklemmen,

mit Heizung, Klima und Lüftung zusammenspielt und die Energie bedarfsgerecht

Copyright by Cathrine Stukhard/Therme Wien
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Lichtszenen, die sich rhythmisch im Takt der Musik verändern,
werden über einen Windows Media Player, kombiniert mit
DMX-Controller und Lichtorgel gesteuert.

produziert wird.“ Zu diesem Zweck wurden durchgängige Anforderungsketten

dass jede SPS-Programmänderung ohne Unterbrechung funktioniert. Da braucht

realisiert, die dafür sorgen, dass über 50 Heizkreise, 30 Klimaanlagen, welche

es keinen Restart, keinen Konfigurationsmodus, auf den man umsteigen muss

in Summe 350.000 Kubikmeter Luft pro Stunde aufbereiten, und natürlich die

oder sonstige Dinge, sondern die Hardware läuft einfach weiter.“

Thermalwasseranlage kooperieren.
„Die Thermalwasseranlage hat allen an der Ausführung beteiligten Ingenieuren
ein Maximum an Planungs- und Programmierungskunst abverlangt“, sagt Christian Pillwein, Leitung Gebäudeautomation, von Beckhoff Österreich. Immerhin
gilt es hier, 200 Tonnen Wasser pro Stunde auf die richtige Temperatur – erlaubt
sind Abweichungen von ± 0,2 Grad – zu bringen und in die richtigen Bahnen
beziehungsweise Becken zu lenken. Bei der verfahrenstechnischen Regelung
sind, neben der Wasseraufbereitung, natürlich auch die Abwasserhaltung sowie sogenannte Rückspülprozesse zu berücksichtigen, bei denen die Pumpen,
Absperrklappen und Ventile innerhalb weniger Stunden 700 oder 800 Tonnen
Wasser verarbeiten müssen.
Steuerungswechsel bei laufendem Betrieb
Eine besondere Herausforderung des Projekts bestand darin, eine bestehende,
von dem schwefelhaltigen Thermalwasser angegriffene Steuerung zu ersetzen,
und zwar bei laufendem Badebetrieb. Da eine Unterbrechung für den ThermenBetreiber nicht in Frage kam, wurde die gesamte bestehende Leittechnik an
einem Wochenende umgestellt. „Keine leichte Aufgabe“, wie Rene Hirschmugl
feststellt: „So eine Aktion ist nur mit der gewählten Beckhoff/XAMControlPlattform realisierbar. Das ist ein ganz entscheidender Vorteil unserer Software,

weitere Infos unter:
www.thermewien.at
www.evon-automation.com
www.beckhoff.at
www.beckhoff.de/building
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DALI-Lichtmanagement an der Zayed University in Abu Dhabi

Universität im Lichterglanz
Beim DALI-Award, der auf der Light+Building 2012 vergeben wurde, erhielt die komplexe Lichtlösung für die Zayed University in
Abu Dhabi den dritten Preis. Realisiert wurde das aufwendige Projekt durch Tridonic, einem Spezialisten auf dem Gebiet innovativer Beleuchtungskonzepte und Lichtmanagementsysteme. Optimale Steuerung der Beleuchtung, in Abhängigkeit von Tageslicht
und Präsenz, signifikante Kosteneinsparungen und einfache Konfiguration des DALI-Systems beeindruckten die Jury. Das in Bezug
auf Technik und Design ausgefallene Konzept wurde von Tridonic auf Basis von Beckhoff-I/O-Komponenten realisiert.
Abu Dhabi, die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate (UAE), zählt zu

Ansteuerung von circa 42.000 DALI-Adressen

den modernsten Städten weltweit. Der erste Spatenstich für den als Prestige-

Die von Tridonic entwickelte Lichtmanagementsoftware winDIM@net passt

projekt konzipierten Campus der Zayed University in Abu Dhabi erfolgte im

perfekt zur Beckhoff-Technologieplattform: Rund 150 Ethernet-Busklemmen-

Jahr 2009. Der Bauverlauf stand unter einem straffen Zeitplan, denn bereits im

Controller BC9xx0 sowie 1040 DALI-Busklemmen des Typs KL6811 wurden,

Oktober 2011 sollte der Campus fertig gestellt sein und noch im selben Monat

zusammen mit einer ebenfalls großen Anzahl digitaler und analoger Busklem-

für den Studienbetrieb geöffnet werden. Das insgesamt 80 ha große Areal um-

men, an der Zayed-Universität verbaut. Bei der KL6811 handelt es sich um eine

fasst 38 Gebäude, darunter die zentralen Verwaltungs- und Bibliotheksgebäude

DALI-Masterklemme, die den Anschluss von bis zu 64 DALI-Slaves erlaubt. Des

sowie getrennte Einrichtungen für Studenten und Studentinnen.

Weiteren wurden circa 4.700 DALI-Sensoren von Tridonic zur Bewegungserfassung und ca. 2.450 DALI-Gruppen-Controller für geschaltete und manuelle

DALI-Technik zur bewegungs- und tageslicht-

Dimmsteuerung zur Lichtregelung eingesetzt. Insgesamt umfasst das Lichtsteu-

abhängigen Lichtsteuerung

erungssystem rund 42.000 DALI-Adressen.

Mit der Realisierung der Beleuchtungstechnik an der Zayed University wurde

Die Lichtmanagementsoftware sorgt für eine einfache Konfiguration, und er-

das weltweit tätige Unternehmen Tridonic, mit Hauptsitz in Dornbirn, in Ös-

möglicht es, sowohl normale als auch Notlicht-DALI-Schleifen über den BC9xx0

terreich, beauftragt. Die Planungsvorgaben für die Beleuchtung schrieben eine

direkt mit dem Ethernet-TCP/IP-Netzwerk zu verbinden. So ließ sich der Einsatz

tageslicht- und anwesenheitsabhängige Steuerung sämtlicher Gebäudebereiche

weiterer Leitungsschleifen vermeiden und die Überwachung und Steuerung

vor. „Für das Lichtmanagement dieses komplexen Projekts kam nur das DALI-

der gesamten Beleuchtung aller 38 Gebäude ist bequem von einem einzigen

Protokoll in Frage, das mit einem zentralen Monitoringsystem jede einzelne

PC-System aus möglich. Jeder einzelne Busklemmen Controller fungiert als

Leuchte lokalisieren kann“, berichtet Mohammad Darwish, zuständiger Projekt-

zentrales, modulares Gateway für die Kommunikation zwischen den DALI- und

leiter von Tridonic Middle East in Dubai.

den TCP/IP-Protokollen. Die DALI-Sensoren werden über die Busklemme KL6811
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Blick in die Bibliothek der Zayed University. Für das innovative, tageslichtund bewegungsabhängige DALI-Lichtmanagementsystem an der Zayed University
in Abu Dhabi wurde Tridonic mit dem DALI Award 2012 ausgezeichnet.

mit der zentralen PC-Steuereinheit des Lichtmanagementsystems verbunden.

dem eingestellten Helligkeitssollwert und dimmt das Licht, bis die empfangene

Von der Systemtopologie her betrachtet läuft die Tridonic-Software auf

Beleuchtungsstärke dem gewünschten Sollwert entspricht. Bei Verwendung

einem zentralen PC, an den die Busklemmen Controller über Ethernet TCP/IP

mehrerer DALI-Sensoren in derselben Leuchtengruppe wird solange gedimmt,

und das Modbus-Protokoll angeschlossen sind. Protokolltechnisch werden die

bis bei jedem Sensor der Lichtwert nicht mehr unter dem Sollwert liegt.

DALI-Signale durch die Busklemmen auf den K-Bus geschrieben und diese Daten

Abhängig von den Umgebungslichtwerten kommt das Aus- und Eindimmen

dann per Modbus für den zentralen PC aufbereitet. Aus den übertragenen Daten

zum Tragen (Bright-Out/Bright-In): Überschreitet die gemessene Beleuchtungs-

errechnet der PC die erforderlichen Steuerbefehle. Die Beckhoff Busklemmen

stärke einen definierten Schwellwert über einen längeren Zeitraum als die

Controller wurden für Tridonic adaptiert, d. h. sie laufen mit spezifischen SPSen,

festgelegte Verzögerungszeit, wird die Leuchtengruppe durch den DALI-Sensor

die wiederum auf TwinCAT basieren. Im zentralen PC erfolgt der Datenaustausch

ausgeschaltet. Dies gilt auch für den Fall, dass keine Bewegung im Raum detek-

über die TwinCAT-ADS-Schnittstelle von Beckhoff.

tiert wird. Die Leuchtengruppe wird wieder eingeschaltet, sobald die gemessene

Wie Mohammad Darwish berichtet, benötigt das realisierte Signalerfas-

Beleuchtungsstärke den Helligkeitssollwert unterschreitet.

sungssystem keine speziellen Kabel: „Damit erreichten wir erhebliche Einspa-

Mit der Funktion „Konstantlichtregelung“ wird erreicht, dass die Beleuch-

rungen bei den Materialkosten und Installationszeiten, wodurch die Tridonic-

tungsstärke im Raum konstant bleibt und Veränderungen durch in den Raum

Lösung ausgesprochen kosteneffizient ist.“

einfallendes Umgebungslicht ausgeglichen werden. Im Ergebnis führt dies zu
mehr Komfort, einer stets angepassten Ausleuchtung und zur Energieersparnis.

Verbesserter Komfort und erhöhte Energieersparnis

Der Erfassungsbereich der DALI-Sensoren ist so dimensioniert, dass nicht nur ein

Die Konstantlichtregelung ermöglicht es, die Beleuchtung im Raum mit dem

einzelner Punkt auf der Arbeitsfläche eines Sensors erfasst und bewertet wird,

natürlich vorhandenen Umgebungslicht abzustimmen. Dazu nimmt der Um-

sondern ein größerer Bereich. Damit ist sichergestellt, dass sich durch Verschie-

gebungslichtsensor die Beleuchtungsstärke im Raum auf, vergleicht diese mit

ben von Gegenständen keine Fehlmessungen ergeben.
weitere Infos unter:
www.tridonic.com
www.beckhoff.at
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Integrale Gebäudeautomatisierung im Hotel Grischa in Davos

Luxus im Einklang mit Nachhaltigkeit
und Energieeffizienz
Mit Beginn der Wintersaison 2011/2012 wurde im Schweizer Gebirgsort Davos das Vier-Sterne-Superior-Hotel Grischa
eröffnet, das sich durch Superlative hinsichtlich seiner luxuriösen Ausstattung und des ökologischen Konzeptes auszeichnet. Einerseits wurde von Hotelinhaber Maurice Parrée großes Gewicht auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz
beim Bau und Betrieb des Hotels gelegt, andererseits waren die hohen Ansprüche der internationalen Gäste an den
Komfort in einem Haus dieser Kategorie zu erfüllen. Eine entscheidende Rolle bei der Realisierung dieses anspruchsvollen Bauvorhabens spielte die integrale Gebäudeautomation von Beckhoff, implementiert vom Systempartner
simconex aus Liechtenstein.

Maurice Parrée, Inhaber und Verwaltungsratspräsident
des Vier-Sterne-Hotels Grischa in Davos
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Im Empfangsbereich des Hotel Grischa
sorgt eine große Lichtskulptur aus 1.400
Murano-Glaspendeln für ein einzigartiges
Ambiente. Angesteuert wird diese zwei
Mal sieben Meter große Lichtskulptur über
die DMX-Klemme EL6851, die ein dynamisches Licht- und Farbspiel ermöglicht.

Davos ist hinreichend bekannt als exklusiver Treffpunkt für internationale Veran-

Der durchgängige Einsatz der Beckhoff-Automatisierungstechnik im Hotel

staltungen und Konferenzen, vor allem aber als Ziel des hochalpinen Skisports.

Grischa, sowohl zur Steuerung sämtlicher technischer Gewerke als auch zur

Da der Baugrund in der Alpenregion äußerst rar ist, nutzte man zur Errichtung

Raumautomation, erfordert selbstverständlich die systemtechnische Anpassung

des Hotel Grischa zwei zuvor entkernte, vorhandene Hotelbauten, sodass den

an die jeweiligen Standards der einzelnen Gewerke. Die Wärme erzeugenden An-

Gästen nunmehr 93 Hotelzimmer und Suiten sowie fünf Restaurantbetriebe und

lagen sind direkt über Busklemmen an die Embedded-PCs CX9001 und CX5010

mehrere Konferenzbereiche zur Verfügung stehen.

angeschaltet. Für die Lüftungstechnik wurden in nahezu allen Geschossebenen
Stellgeräte und Klappenantriebe des Herstellers Belimo installiert, die über den

Durchgängige Steuerungstechnik: von HLK bis Raumautomation

MP-Bus angesteuert werden. Mit der Busklemme KL6771 hat Beckhoff eine MP-

Die beiden Gebäudeteile des Hotel Grischa, die durch den Neubau miteinan-

Bus-Masterklemme im Portfolio, an die bis zu sechzehn Feldgeräte, das heißt,

der verbunden sind, verfügen jeweils über eigene Wärmeerzeugungs- sowie

acht Antriebe und acht Sensoren angeschlossen werden können.

Lüftungsanlagen und Klimasteuerungen. Die gesamte Gebäudeautomation
wurde von der simconex AG aus Triesen, in Liechtenstein, realisiert. Markus

Alle Ventilatoren werden über Frequenzumrichter geregelt. Diese sind über ana-

Gimplinger, Geschäftsleiter von simconex, beschreibt die Planung: „Wir haben

loge Ausgänge (0 – 10 VDC) direkt mit den Beckhoff Embedded-PCs verbunden.

das Gebäudeautomatisierungskonzept komplett neu aufgesetzt und dabei die

Sämtliche Regelvorgänge (Sollwert und Istwert der Drehzahl) werden auf den

Wünsche und Erwartungen des Hotelmanagements eingebunden. Die Lösung

Controllern gerechnet. „Mit dieser Steuerungstechnik können wir wirklich alles

selber erforderte den Einsatz der Beckhoff- Automatisierungstechnik, denn ohne

integrieren, und zwar auch noch zu einem späteren Zeitpunkt, wenn nachträg-

deren Offenheit und Flexibilität hätten wir die gesteckten Ziele nicht erreichen

lich Sonderwünsche auftauchen“, kommentiert Markus Gimplinger.

können.“ simconex automatisierte sämtliche Gewerke, angefangen bei der HLKTechnik, bis hin zur Raumautomation und zur Gebäudeleittechnik. Hierzu sind

Ebenfalls von großer Bedeutung sind im Anlagenumfeld der HLK-Anlagen des

insgesamt 19 Embedded-PCs im Einsatz: zehn CX9001, fünf CX1010 und vier

Hotel Grischa die Messstellen zur Verbrauchsdatenerfassung von Strom, Wasser

CX5010 Fünf Beckhoff Control-Panel CP6902 übernehmen die Visualisierung

und elektrischer Energie. Zwar wurde bislang in der Leittechnik kein Energie-

der Prozesse in den Schaltschränken und Steuerzentralen. Ein Ethernet-Panel

managementsystem realisiert, aber Markus Gimplinger weist darauf hin, dass

CP6607 befindet sich als zusätzliches Bediengerät im Erdgeschoss.

dies sicherlich eine der zukünftigen Aufgaben sein wird. Denn immerhin verfügt
das Hotel Grischa über eine Solaranlage von 266 m², eine Wärmepumpe sowie

Die im Hotel Grischa realisierte Gebäudeautomationslösung umfasst ca. 3.000

ein Wärmerückgewinnungssystem, mit denen 50 bis 60 % des gesamten Wär-

physikalische sowie 4.600 virtuelle Datenpunkte. Das verbindende, gebäude-

mebedarfs abgedeckt werden. Die Messstellen zur Verbrauchsdatenerfassung

weite Netzwerk basiert auf Ethernet TCP/IP. In den unterlagerten Bereichen der

werden ebenfalls über den M-Bus an die Busklemmen angeschaltet. Die Daten

technischen Gewerke sind verschiedene Feldbussysteme im Einsatz.

des Hauptstromzählers werden über das Bussystem Modbus TCP/IP vom Gebäudeleitsystem ausgelesen.
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(v.r.n.l.): Markus Gimplinger, Geschäftsleiter von simconex, im Gespräch mit Daniel
Rothenberger, Salesmanager Building Automation, von Beckhoff Schweiz, vor dem
Schaltschrank im vierten Geschoss des
Hotelanbaus.

Zentrale Temperatur- und Beleuchtungsregelung

Die Leittechnik bleibt ausbaufähig

Die Raumautomation in den Hotelzimmern wirkt auf den ersten Blick sehr zu-

Die Leittechnik läuft auf einem klassischen PC und umfasst sämtliche Anlagen-

rückhaltend. Für den Hotelgast sind – zusätzlich zur IT-Nutzung – die üblichen

schemata der gesamten Gebäudeautomatisierungstechnik. Der Zugriff auf das

Bedienmöglichkeiten für das Ein- und Ausschalten von Lichtquellen gegeben;

System ist nur einem begrenzten Personenkreis, der über ein Passwort verfügt,

es gibt jedoch kein Bedienpanel zur Einzelraumreglung. Das Hotel Grischa

möglich. „Reinschauen kann jeder vom Personal, aber etwas auslösen oder

verfährt nach der Devise, dass auch die vom Hotelgast individuell gewünschte

ändern, das geht nicht ohne Berechtigung“, betont Markus Gimplinger.

Raumtemperatur zentral über die Rezeption geregelt werden soll. Alle Räume
verfügen über Sensoren zur Erfassung der Raumtemperatur sowie über eine

Alle Steuerungsaufgaben können über die Leittechnik visualisiert und initialisiert

Fußbodenheizung und Einrichtungen zur Luftregelung, die einzeln über die zen-

werden. Über Listen lassen sich sämtliche Türen aufrufen, ebenso wie alle Räu-

trale Leittechnik geregelt werden können. Auch die Ansteuerung der Beschat-

me, zwecks Einzelraumreglung, und die Beleuchtungseinrichtungen. Selbstver-

tungstechnik erfolgt dezentral, in Abhängigkeit von der auf dem Hauptgebäude

ständlich sind auch die Heizungs- und Lüftungsanlagen vollständig visualisiert.

installierten Wettersensorik.

„Über die Anlagenbilder kann der Bediener in die jeweilige Steuerungsaufgabe
hinein sehen“, so Markus Gimplinger. „Man kann sich beispielsweise alle Be-

Ein anderes Konzept wurde für die Automation der Suite umgesetzt. Hier sind EIB/

leuchtungsbereiche anschauen, und durch farbige Statusmeldungen erkennen,

KNX-Steuergeräte zur Einzelraumregelung im Einsatz, mit der Möglichkeit, ver-

was gerade läuft und was nicht.“

schiedene Beleuchtungsszenen aufzurufen. Die Suite verfügt über einen eigenen
Raumsteuerschrank, der sich in einer Seitenwand im Eingangsbereich befindet.

Der Bauherr Goodfast BV Davos und das Hotelmanagement sind mit dem Erreichten sehr zufrieden. Inhaber und Verwaltungsratspräsident Maurice Parrée

Flexible Einzelraumreglung erlaubt Raumänderung nach Bedarf

und Markus Gimplinger, Geschäftsleiter von simconex, haben sich bereits darauf

Bei den Konferenz- und Restaurationsräumen, die bei Bedarf zu größeren

eingestellt, dass die Gebäudeautomatisierungs-Wunschliste weiter offen bleibt,

Raumeinheiten zusammengefasst werden können, wird die Beleuchtung über

um zusätzliche Maßnahmen zu realisieren.

EIB/KNX-Raumbediengeräte und DALI-Technik gesteuert. Wie Markus Gimplinger anmerkt, bietet die flexible Raumnutzung dem Betreiber des Hotel Grischa
vielseitige Möglichkeiten, um Tagungen oder Konferenzen verschiedenster
Größenordnung ausrichten zu können. „Aber die Besonderheiten liegen auch
hier in den Details: So haben wir beispielsweise die Standorte der herausnehmbaren Wände auf dem Touchpanel visualisiert. Durch Antippen mit dem Finger
können die Zwischenwände als offen oder geschlossen markiert und damit die
Einzelraumreglung an die geänderte räumliche Situation angepasst werden“,
ergänzt Markus Gimplinger.
Zusätzlich zur imposanten Lichtskulptur im Empfangsbereich des Hotels wird
auch die Beleuchtung in sämtlichen Aufzügen mittels DMX-Technik geregelt.
Die DMX-Klemme EL6851 ermöglicht eine dynamische Beleuchtung durch
Licht- und Farbspiele.

weitere Infos unter:
www.hotelgrischa.ch
www.simconex.com
www.beckhoff.ch
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Das Vier-Sterne-Hotel Grischa entstand auf
der Basis von zwei vorhandenen Hotelbauten,
die entkernt wurden. Ergänzend entstand ein
Zwischentrakt, der die Häuser „Caprice“ und
„Terminus“ miteinander verbindet.
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Effektvolle Beleuchtung setzt historische Altstadt ins rechte Licht

Intelligente Beleuchtungssteuerung senkt
den Energieverbrauch und spart Kosten

Marostica, eine mittelalterliche Stadt in der Provinz Vicenza im Norden Italiens, ist vor allem bekannt durch das Schachspiel mit
lebenden Figuren, das, einer alten Tradition folgend, alle zwei Jahre im September auf dem Marktplatz aufgeführt wird. Aber die
historische Stadt steht nicht nur für Kultur, Tradition und Geschichte; ihr effizientes Energiemanagement in Sachen Stadtbeleuchtung belegt auch ihren in die Zukunft gerichteten Blick. Durch eine intelligente Automatisierungslösung ist es den Stadtvätern
gelungen, bei der nächtlichen Beleuchtung des historischen Stadtkerns den Energieverbrauch entscheidend zu senken, ohne
dafür auf die stimmungsvolle Illuminierung verzichten zu müssen.
Wie Giuseppe Marchiorato, zuständig für das Umwelt-Ressort sowie den Erhalt

Intelligente Beleuchtungssteuerung sorgt für

und die Verschönerung der historischen Bauten von Marostica, erklärt, beteiligt

40 % Energieeinsparung

sich die Gemeinde seit 2014 an einem gemeinsamen Aktionsplan für nachhalti-

Hierzu wurde die Beleuchtung des historischen Stadtkerns in fünf Abschnitte

ge Energie bzw. effiziente Energienutzung. Danach haben sich die Bürgermeister

unterteilt, die von einem Embedded-PC CX1010 als Master sowie vier Ethernet-

der Region darauf verständigt, die Kohlendioxidemissionen bis zum Jahr 2020

Controllern der Serie BX9000, die als Slaves fungieren, angesteuert werden. Die

um mindestens 20 % zu senken. Ein Ziel, das eine Reihe von Maßnahmen

Kommunikation erfolgt über DALI. Der Master, an den ein Dämmerungsschalter

erfordert, wie z. B. die Aufwertung von Grünflächen, die Steigerung der Ener-

angeschlossen ist, steuert das Einschalten der Lichtpunkte und deren Leucht-

gieeffizienz öffentlicher Gebäude oder die Installation von Photovoltaikanlagen.

kraft auf Grundlage der eingestellten Beleuchtungsszenarien. Die Beleuchtung
ist so programmiert, dass nach 22 Uhr die Leuchtkraft der Lampen um 20 %

Einen wichtigen Schritt hat die Verwaltung von Marostica bereits unternom-

und von Mitternacht bis zum Abschalten am Morgen um 50 % reduziert wird.

men: Bei der nächtlichen Beleuchtung des historischen Stadtzentrums, die

Neben der Reduktion der Lichtintensität nutzt die Stadtverwaltung nun auch

bislang 10 % des gesamten Energiebedarfs der 14.000-Einwohner-Gemeinde

Energiesparlampen, die ein hinreichend helles und gleichzeitig warmes Licht

ausmachte, wird durch moderne Automatisierungstechnik erheblich Energie

bieten „Über den gesamten Einschaltzeitraum der Lampen sparen wir etwa

eingespart. „Ziel der Umrüstung war die schrittweise Energieersparnis während

40 % der Stromkosten ein, ein Kostenfaktor von immerhin rund 10.000 Euro im

der Nachtstunden und zwar unter Beibehaltung der Sicherheit sowie eines dem

Jahr“, wie Giuseppe Marchiorato zu bedenken gibt.

historischen Zentrum angemessenen Beleuchtungsstandards“, erklärt Giuseppe
Marchiorato. Die klassische Methode des Ein- und Ausschaltens der Lampen

Einfaches Handling durch Fernbedienung

wurde durch ein System ersetzt, das in der Lage ist, Beleuchtungsszenarien so

Ein weiteres Plus der intelligenten Beleuchtungssteuerung liegt in der verein-

zu steuern, dass die Lichtintensität der einzelnen Lichtpunkte bzw. Gruppen von

fachten Bedienung und Wartung. „Diese kann sowohl lokal als auch per Fern-

Lichtpunkten je nach Tages- bzw. Nachtzeit variiert werden kann.

steuerung erfolgen“, betont Giuseppe Marchiorato. „Wenn wir die Parameter
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Moderne Beleuchtungssteuerung senkt den Energiebedarf der stimmungsvollen

Marostica ist vor allem bekannt durch das Schachspiel mit lebenden Figuren, das, einer

Nachtbeleuchtung des historischen Stadtzentrums von Marostica um ca. 40 %.

mittelalterlichen Tradition folgend, alle zwei Jahre im September auf dem Marktplatz
aufgeführt wird.

für das Einschalten und die Leuchtkraft variieren wollen, wie es z. B. anlässlich
von Konzerten, Märkten usw. erforderlich ist, können wir die Beleuchtungsszenarien in bestimmten Bereichen des Zentrums sowohl einzeln als auch
insgesamt verändern. Hierzu muss der Gemeindetechniker aber nicht mehr am
zentralen Steuerpult stehen, sondern kann diesen Vorgang bequem über Internet, am PC, Tablet oder Smartphone, fernsteuern.“
PC-Control ermöglicht flexible Systemerweiterung
Auch die Offenheit der Beckhoff-Steuerungslösung und ihre Modularität, die
eine spätere Erweiterung des Beleuchtungssystems erlauben, sieht Giuseppe
Marchiorato als große Vorteile. „Das Beckhoff-Busklemmensystem bietet vielfältige Schnittstellen, was die Integration anderer Bussysteme, wie zum Beispiel
EIB/KNX, Modbus, AS-Interface usw., erlaubt, sodass wir bei zukünftigen Erweiterungen keinerlei Einschränkungen hinnehmen müssen.“ Neue Funktionen
lassen sich einfach durch Hinzufügen weiterer Busklemmen realisieren. Daher
plant die Gemeindeverwaltung die schrittweise Umrüstung weiterer Lichtpunk-

Die Beleuchtung des historischen Stadtkerns wurde in fünf Abschnitte unterteilt, die

te, was durch den modularen Aufbau des Systems völlig problemlos umzusetzen

von einem Embedded-PC CX1010 sowie vier Ethernet-Controllern der Serie BX9000

sein wird.

angesteuert werden. Durch Änderung der Parameter lassen sich die Beleuchtungs

weitere Infos unter:
www.beckhoff.it

szenarien in bestimmten Abschnitten sowohl einzeln als auch insgesamt variieren.
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Embedded-PC mit TwinCAT 3 als leistungsfähiger Kern einer Datenlogger-Komplettlösung

PC-based Control verbindet Energie
datenerfassung und Big Data
Zur Durchführung einer optimalen energetischen Betriebsführung öffentlicher Gebäude ist es erforderlich, durch ein Energie
monitoring in möglichst kurzen Zeitintervallen über die Verbräuche von Wasser, Strom und Wärme informiert zu werden. Die
StädteRegion Aachen ist daher dem Beispiel der Stadt Aachen gefolgt und hat gemeinsam mit dem Eigenbetrieb Gebäudemanagement der Stadt Aachen und dem IT-Dienstleister regio iT GmbH die Einführung des Monitoringsystems e2watch initiiert, basierend
auf einer Datenlogger-Komplettlösung von Beckhoff.

Über das Energiemonitoringsystem e2watch werden Energieverbrauchsanaly-

e2watch baut auf umfassenden Praxiserfahrungen auf

sen Gebäudenutzern sowie einer interessierten Öffentlichkeit im Internet zur

Erfahrungen mit Energiemonitoring sammelt die Stadt Aachen bereits seit

Verfügung gestellt, und dies in einem öffentlich zugänglichen Bereich. Diese

dem Jahr 2007 mit Beginn des Vorprojekts E-View, das derzeit in das neue

Transparenz sensibilisiert gerade die Gebäudenutzer für einen sparsamen Um-

System e2watch migriert wird. Dazu erläutert Markus Lehmenkühler vom

gang mit Energieressourcen. Über einen internen Arbeitsbereich erhalten die

Energiemanagement der Stadt Aachen: „Der Erfolg des Energiemonitorings

zuständigen Gebäudemanager zudem erweiterte Detailauswertungen, aus

zeigt sich schon darin, dass sich seit 2007 bereits Energiekosteneinsparungen

denen sich Störungen oder Mehrverbräuche detailliert erkennen lassen. Somit

von ca. 600.000 Euro erzielen ließen.“ Aktuell sind rund 200 Liegenschaften an

können Gegenmaßnahmen frühzeitig eingeleitet werden.

das Energiemonitoring angebunden. Dazu zählen Schulen, Kindertagestätten,
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Mit dem Monitoringsystem e2watch lassen sich die in der Cloud gespeicherten
Energiedaten komfortabel analysieren.

Verwaltungsgebäude, Sporthallen sowie Schwimmbäder und Sportanlagen. Bei

Beckhoff als Komplettlösung geliefert, was vor allem den Installationsaufwand

den der StädteRegion angehörigen Kommunen wird das Energiemonitoring über

vor Ort deutlich reduziert. Kern der Datenlogger bildet je ein Embedded-PC der

e2watch zunächst bis Ende 2015 in ausgewählten Liegenschaften betrieben, um

CX-Serie mit der Automatisierungssoftware TwinCAT  3. Für die komfortable

so erste Erfahrungen mit der neuen Technik zu sammeln. Der Anschluss weiterer

Einbindung der Verbrauchszähler in die Steuerungstechnik dienen die M-Bus-

Liegenschaften ist geplant.

Masterklemmen KL6781. Zudem kann der Datenlogger ohne spezielle TwinCATKenntnisse einfach über das e2watch-Portal angebunden und in Betrieb genom-

Die angeschlossenen Liegenschaften umfassen insgesamt über 1.000 Messstel-

men werden, sodass hierfür kein Programmieraufwand entsteht.

len, die im 15-Minuten-Takt ausgelesen werden. Dies bedeutet die immense
Informationsmenge von ca. 100.000 Datensätzen pro Tag, wobei je Verbrauchs-

Der Datenlogger sammelt die Messdaten vor Ort, puffert sie zunächst lokal und

zähler 200 Byte Datenvolumen anfallen. Hieraus ergibt sich eine umfassende

synchronisiert dann die Informationen zu frei konfigurierbaren Zeitpunkten mit

Basis für Analysen, Fehler-Suchen sowie Verbrauchshochrechnungen und letzt-

dem e2watch-System bei der regio iT. Bei konkreten Fehlerdiagnosen besteht zu-

lich für die Erschließung von Optimierungspotenzialen.

sätzlich die Möglichkeit, die Datenübertragung direkt anzustoßen. Dazu Markus
Lehmenkühler: „Die Daten werden vom Datenlogger zur regio iT übertragen,

Die notwendigen Voraussetzungen für die erfolgreiche Umsetzung eines solchen

dort aufbereitet und in einem Big Data Management (BDM) als Basis für das

Energiemonitoringsystems beschreibt Markus Lehmenkühler: „Die für ein Ener-

Energiemonitoringsystem e2watch abgelegt.“

giemonitoring erforderlichen, sehr kurzen Messintervalle lassen sich nur durch
eine automatisierte Datenübertragung und Datenaufbereitung erreichen. Dazu

Als Transportweg zum BDM wird der Standard OPC UA (Unified Architecture)

gehören auch die einfache Anbindung der Verbrauchszähler über das etablierte

mit integrierter Security genutzt. Die Steuerung pushed dabei als OPC-UA-

M-Bus-Protokoll, die dezentrale Zwischenspeicherung der Energiedaten vor Ort

Client die Informationen zur weiteren Analyse über eine Microsoft-SQL-

sowie die zuverlässige Datenübermittlung zur regio iT.“

Datenbank in das BDM der regio iT. Clientseitig, also auf dem Embedded-PC
des Datenloggers, kommt hierbei TwinCAT 3 PLC (für die Logik) mit PLCopen-

Dezentraler Datenlogger mit Embedded-PC zur BDM-Anbindung

standardisiertem OPC-UA-Client (für den Datentransport) und Database Server

Umgesetzt wird die Informationserfassung, -speicherung und -weitergabe über

(als lokaler Puffer) zum Einsatz. Serverseitig – bei der regio iT – läuft TwinCAT  3

dezentrale Datenlogger in den jeweiligen Liegenschaften. Diese werden von

mit OPC-UA-Server.
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SQL

Cloud/VM

Deutschlandweit bietet sich für Smart-Energy-Konzepte mit Cloud-Anbindung, wie
e2watch, ein Potenzial zwischen 5000 und 10.000 Zweckgebäuden.

Effizienz, Sicherheit und Flexibilität in der Anwendung
In der Praxis bietet die PC-basierte Datenlogger-Lösung laut Markus Lehmenkühler zahlreiche Vorteile: „Zum einen profitieren wir von dem Komplettsystem
aus einer Hand, durch das die Installation vereinfacht wird, zusätzlicher Verdrahtungsaufwand entfällt und die Fehlerhäufigkeit entsprechend minimiert

Der in Aachen eingesetzte, ca. 40 cm breite und hohe Datenlogger benötigt nur wenig

wird. Zum anderen bietet PC-Control von Beckhoff ein industrieerprobtes,

Platz und lässt sich als Komplettlösung ohne großen Aufwand installieren.

leistungsfähiges, sehr anpassungsfähiges und frei programmierbares System.
Speziell durch TwinCAT 3 haben wir bei der Applikationsentwicklung von der
objektorientierten Programmierung profitiert. Dies gilt insbesondere bei der

aber sogar deren reduzierte Funktionalität abgebildet und gegebenenfalls mit

Implementierung des M-Bus-Protokolls und der unterschiedlichen, aber dennoch

Mehrwert angereichert werden.“ Hinzu kommt, dass sich mit dem Embedded-

sehr ähnlichen Zählervarianten. Denn hier lassen sich die Ähnlichkeiten durch

PC lokal nahezu beliebig lange Messintervalle speichern lassen. So wurden in

die objektorientierte Programmierung sehr effizient abbilden.“

Tests problemlos bereits über 100.000 Messzyklen mit jeweils 40 Messpunkten
abgelegt. Und ein solch leistungsfähiger Puffer ist aus Sicht von Markus Leh-

Wichtig ist zudem das Thema Datensicherheit. Hier bietet OPC UA die Mög-

menkühler besonders wichtig, damit auch bei einer unterbrochenen Verbindung

lichkeit einer gesicherten und – nach IEC 62541 – standardisierten Daten-

zwischen Messstelle und BDM kein Messwert verloren gehen kann.

übertragung. Der Anschluss benötigt ‚nur‘ einen Router mit NAT- und/oder
SPI-Firewall, wobei die Verbindungstechnologie (DSL, ISDN, Analog) keine Rolle
spielt. Weitere VPN-Verbindungen sind nicht erforderlich, sodass zusätzliche
Hardwarekosten und Administrationsaufgaben entfallen.
Einen weiteren Vorteil sieht Markus Lehmenkühler in der hohen Flexibilität der
PC-basierten Datenlogger: „Die ursprünglich eingesetzten M-Bus-Datenlogger
verfügten über deutlich schlechtere Fernwartungsmöglichkeiten und waren
eher unflexibel. Bei Bedarf kann über TwinCAT im Sinne der Systemmigration

weitere Infos unter:
www.e2watch.de
www.regioit.de
www.beckhoff.de/TwinCAT3
www.beckhoff.de/urban

| BA11-14G |

Eine Steuerung für alle Gewerke.
Integrale, PC-basierte
Gebäudeautomation
von Beckhoff.

Microsoft Technology Center, Köln:
Die integrale Gebäudeautomatisierung
wurde mit PC- und Ethernet-basierter
Steuerungstechnik von Beckhoff realisiert.

www.beckhoff.de/building
Die offene, PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff bildet die Grundlage einer integralen Gebäudeautomation, die alle Anforderungen an
eine nachhaltige und effiziente Lösung erfüllt. Eine einheitliche Hard- und Softwareplattform steuert alle Gewerke, von der nutzungsgerechten
Beleuchtung über die komfortable Raumautomation bis zur hocheffizienten HLK-Regelung. Das Ergebnis: Durch die optimale Abstimmung aller
Gewerke werden die Energieeinsparpotenziale über die Energieeffizienzklassen hinaus voll ausgeschöpft. Darüber hinaus reduziert die integrale
Gebäudeautomation Hardware-, Software- und Betriebskosten. Für alle Gewerke stehen vordefinierte Softwarebausteine zur Verfügung, die das
Engineering enorm vereinfachen. Funktionserweiterungen oder -änderungen sind jederzeit möglich.

Die ganzheitliche Automatisierungslösung von Beckhoff:

Flexible Visualisierung/
Bedienung

Skalierbare
Steuerungstechnik

Modulare
Modulare
I/O-Busklemmen Software-Bibliotheken
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Die Hermos-Energiezentrale in Mistelgau dient auch als Forschungsanlage und wird aktuell in 2014
um Batteriespeicher erweitert.

PC-based Control steuert thermische und elektrische Energieversorgung

Komplexes Energiekonzept mit
hoher Versorgungssicherheit
In Verbindung mit einem Neubau für die Schaltanlagenfertigung realisierte die international tätige Hermos AG am Standort
Mistelgau eine moderne Energiezentrale. Die PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff bietet dabei eine gemeinsame
Plattform sowohl für die Automatisierung als auch für die Gebäudeleittechnik
Das Versorgungskonzept der 2013 in Betrieb genommenen Energiezentrale

Die Komplexität des Energiekonzepts verdeutlicht die hohe Anzahl der ver-

umfasst die thermische und elektrische Energieversorgung am Standort

schiedenen Energiewandler. Hierzu zählen ein BHKW mit 29,3 kW elektrischer

Mistelgau. Neben dem Aspekt der Eigenversorgung dient sie als modernes

und 63 kW thermischer Leistung, zwei reversible Luft-Wasser-Wärmepumpen

Forschungsobjekt für die technische und wirtschaftliche Untersuchung von

(60 kW) und eine reversible Sole-Wasser-Wärmepumpe (75 kW). Weitere

Anlagenkonzeptionen mit verschiedenen Energiewandlern, -speichern und

Wandlerelemente sind Erdsonden zur passiven Kühlung, ein Flüssiggas-

-verteilersystemen. Hierbei werden, auf Basis der Verbrauchsanforderungen

brennwertkessel (183 kW), zwei elektrische Heizeinsätze (je 30 kW) in

und der zu erwartenden Preisentwicklungen am Energiemarkt, ökonomisch

Verbindung mit den Wärmepumpen zur Abdeckung von Spitzenlasten sowie

zweckmäßige und ökologisch nachhaltige Betriebsarten für die Bereitstellung

eine Photovoltaik-Anlage (400 kWp). Im weiteren Ausbau folgen elektrische

thermischer und elektrischer Energie entwickelt.

Speichersysteme sowie optional ein Adsorber. Insgesamt führt dieses Konzept
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Das 19-Zoll-Control-Panel CP2919 erleichtert mit modernen Multitouchfunktionen,

Die Beckhoff-Steuerungstechnik bietet nicht nur Flexibilität und hohe

wie Zoom und Wischen, die Anlagenbedienung und -beobachtung.

Rechenleistung, sondern baut zudem äußerst kompakt.

zu hoher Versorgungssicherheit mit elektrischer und thermischer Energie.
So lassen sich beispielsweise kurzzeitige Netzausfälle durch die PV-Anlage

Die für den Anlagenbetrieb notwendigen Parameter werden auf der übergeordneten Management- und Bedienebene FIS# von Hermos abgebildet,

und die Stromspeicher kompensieren.

die über einen FIS#ads-Treiber in die Automatisierungssoftware TwinCAT
eingebunden ist. Die Integration von Wetterprognosen ermöglicht eine vo-

Leistungsfähige und flexible Steuerungstechnik

rausschauende und abgestimmte Bewirtschaftung der Energiewandler und

Als Automatisierungsstation zur Steuerung und Regelung aller Komponenten

Speichersysteme. Alle elektrischen und thermischen Verbräuche der Aggrega-

dient ein Embedded-PC CX2030 mit Intel -Core -i7-Prozessor. Die Daten-

te im Anlagenverbund werden über Zähler erfasst, die zur Datenauswertung
per M-Bus an FIS# angebunden sind.

®

™

erfassung erfolgt über zahlreiche EtherCAT-Klemmen für digitale und analoge
Signale sowie über die Leistungsmessklemmen EL34xx. Die Verbrauchszähler,
z. B. für Strom und Wasser, werden über M-Bus-Masterklemmen KL6781

Für das Bedienen und Beobachten der Anlage vor Ort steht ein FIS#client mit

nahtlos integriert. Zu den Vorteilen der PC-basierten Steuerungstechnik

einem 19-Zoll-Multitouch-Control-Panel CP2919 von Beckhoff zur Verfügung.

von Beckhoff erläutert Frank Speringer, Marketing/Vertrieb bei Hermos:

Dabei – so Frank Speringer – profitiert der Bediener von der modernen Multi-

„PC-Control setzen wir bereits seit 1996 ein. Die wichtigsten Gründe sind

touch-Funktionalität, mit der Zoom- und Wischfunktionen umgesetzt wurden.

die sehr gute Integrierbarkeit in die IT, die hohe Wirtschaftlichkeit und insbe-

Visuelle Effekte sorgen u. a. dafür, dass die gerade aktive Anlagenkonstel-

sondere die enorme Flexibilität, die das System mit seiner Modularität und

lation für den Bediener eindeutig ersichtlich ist. Ein Partieller Technischer

Offenheit bietet. Dadurch lassen sich die Beckhoff-Komponenten in nahezu

Datenserver (PTDS) sorgt vor Ort für die Aufnahme und Vorverarbeitung der

allen Anwendungen – auch bei unseren Kundenprojekten – einsetzen. Hinzu

Daten. Dieser ist über Lichtwellenleiter an den zentralen Managementserver
des FIS#-Systems am Standort Mistelgau angebunden.

kommt, gerade im Fall der Energiezentrale, die hohe Rechnerleistung, durch
die sowohl die GLT-Server-/Client-Anwendung als auch die Automatisierungsfunktionen auf einem IPC ablaufen können.“

weitere Infos unter:
www.hermos.com
www.beckhoff.de/building
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Durchgängige Gebäudeautomation mit Beckhoff-Komponenten

Jilin City glänzt mit dem
„People‘s Grand Theatre“
Im September 2015 wurde das „People’s Grand Theatre“ in Jilin mit einem Filmfestival feierlich
eröffnet. In nur zweijähriger Bauzeit wurde auf einem Gelände von rund 37.000 qm ein Gebäudekomplex errichtet, der zwei Theater, vier Kinos und diverse Verwaltungstrakte umfasst. Die komplette Gebäudeautomation, inklusive der Beleuchtungssteuerung, wurde im Auftrag der China Railway
17th Bureau Group mit Beckhoff-Technik realisiert.

Das People’s Grand Theatere in Jilin City bei Nacht
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Innenansichten des Theaters
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Die Klemmenmodule KM2614 mit vier steckbaren Leistungsrelais in einem Feldbusmo-

Jun Han, technischer Direktor des „Grand People‘s Theatre“ vor

dul, ermöglichen das direkte Schalten von Verbrauchern mit hoher Stromaufnahme am

dem Schaltschrank

Versorgungsnetz. Jedes Relais kann manuell in den Ein-Zustand geschaltet werden.
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Mit zunehmenden Anforderungen an die moderne Gebäudeausstattung steigt

durchgängig nur ein Softwaretool benötigten. Deshalb ist es uns auch gelungen,

der Umfang der zu steuernden Gewerke und die Komplexität der Gebäudeau-

das gesamte Projekt früher als geplant fertigzustellen“, formuliert Jun Han,

tomation. Diese Systeme zu vereinfachen ist daher zu einer neuen Herausfor-

technischer Direktor des Theaters.

derung geworden.
Für die Gebäudeautomation, die intelligente Beleuchtung, die Raumsteuerung
„Der Einsatz der PC-basierten Steuerungsplattform von Beckhoff war für uns

und andere Subsysteme wurden im Jilin City Grand Theatre insgesamt 18

absolutes Neuland“, erklärt Xinsheng Wu, zuständiger Projektmanager für das

Embedded-PCs der Serie CX8090, 74 Ethernet-Controller BC9050, 250 4-Kanal-

Schwachstromsystem des Jilin City Grand Theatre. „Die integrale Gebäudeauto-

Relaismodule KM2614 zur Beleuchtungsansteuerung sowie ca. 200 digitale und

mationslösung und die Steuerung aller Gewerke von einer zentralen Plattform

analoge Klemmen verbaut. „Die komplette Gebäudeautomation basiert auf

aus haben das System deutlich vereinfacht. In der Vergangenheit benötigten wir

einer durchgängigen Steuerungsplattform, was sowohl die Durchführung des

unterschiedliche Steuerungskomponenten von zwei oder sogar drei verschiede-

Projekts als auch die anschließende Wartung erheblich vereinfacht. Außerdem

nen Herstellern, was eine entsprechende Komplexität mit sich brachte.“

sind die I/O-Klemmen denkbar einfach anzuschließen und – bei Bedarf – auch
problemlos austauschbar. Die für die Haustechnik zuständigen Mitarbeiter des

Embedded-PC als durchgängige Steuerungsplattform

Theaters brauchen keine komplizierten Wartungsarbeiten zu befürchten, son-

aller Gewerke

dern können das System eigenständig betreuen.“

„Die PC-basierte Steuerungsarchitektur ist deutlich flexibler als herkömmliche
Systeme. Um die Anforderungen in diesem Projekt zu erfüllen, wählen wir nur
die entsprechenden Schnittstellen für die Feldgeräte aus und integrieren sie
in den Klemmenstrang. Die große Auswahl an Beckhoff-I/O-Klemmen deckt
sämtliche Gebäudebussysteme, wie BACnet, EnOcean, DALI etc. ab. Am meisten
beeindruckt hat mich, dass wir von der Projektumsetzung bis zur Fertigstellung

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com.cn
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Innovative Lichtsteuerung im neuen Musical-Theater Hamburg

Beckhoff-Komponenten steuern die Lichttechnik
im Musical „Das Wunder von Bern“
Im November 2014 wurde in Hamburg das „Stage Theater an der Elbe“ mit der Uraufführung des Musicals „Das Wunder von
Bern“ feierlich eröffnet. Es ist der erste Theaterneubau, den der Musicalproduzent Stage Entertainment in eigener Regie realisiert
hat, und der mit modernster Bühnentechnik neue Maßstäbe in der Welt der Musicals setzt. Die Erfolgsgeschichte der Stage Entertainment, die heute weltweit 25 Spielstätten betreibt – davon alleine elf in Deutschland – begann 2001 mit der Aufführung von
Disneys „Der König der Löwen“. Mehr als 10 Millionen Zuschauer haben diesen Musical-Klassiker bislang gesehen.
Mit „Das Wunder von Bern“, das auf dem gleichnamigen Film von Sönke Wort-

Flexible Lichtsteuerung per Embedded-PC und DMX-Klemmen

mann beruht, entschied sich Joop van den Ende, Produzent und Eigentümer

Stärker als bei klassischen Theater- und Opernaufführungen spielen im Musical,

der Stage Entertainment, bewusst für eine Produktion mit deutscher Thematik:

neben Musik, Gesang, Tanz, Bühnenbild und Kostümen, Licht und Sound sowie

Vor dem Hintergrund der deutschen Nachkriegsära und einer bewegenden

spezielle technische Effekte eine große Rolle. Insbesondere die Lichtführung

Vater-Sohn-Geschichte handelt das Musical vom ersten Fußball-WM-Titel, den

ist ein wichtiges unterstützendes Instrument, um die Aufmerksamkeit des Zu-

Deutschland im Jahre 1954 errang. Realisiert wurde das „Stage Theater an der

schauers zu lenken, Spannung zu erzeugen und Emotionen zu wecken. Neben

Elbe“, dessen Investitionskosten mit 65 Mio. Euro beziffert werden, in knapp

den Bühnenscheinwerfern sind auch sogenannte NonDims (schaltbare Strom-

dreijähriger Bauzeit im Hamburger Hafen. Das imposante Gebäude mit hoher

versorgungen), Blaulicht und Wegelicht im Backstagebereich, Video-Strom und

Glasfassade und silbrig schimmerndem Kuppeldach aus Edelstahlschindeln wur-

architektonische Lichtinstallationen zu steuern. In der Regel erfolgt dies über

de auf in den Elbsand gebohrten Stahlbetonpfählen errichtet. Über eine Fläche

das Lichtmischpult. „Zusätzlich, beispielsweise für Proben oder zur Sicherung

von 10.200 m² verteilen sich die verschiedenen Foyers, der Zuschauerraum, der

der Beleuchtungstechnik im Falle einer Havarie, haben wir eine zweite, unab-

für 1.850 Besucher ausgelegt ist, die Hauptbühne von knapp 350 m² sowie die

hängige Lichtsteuerung, die Scenestore, im Einsatz“, wie Andy Peistrup, Lichtko-

beiden Seitenbühnen, das Betriebsgebäude mit Künstlergarderoben, Werkstätten

ordinator bei Stage Entertainment formuliert. „Bei Lichtsteuerungen ergibt sich

und Technikräumen. Damit erfüllt das „Stage Theater an der Elbe“ alle Anforde-

oft die Problematik, dass im Prinzip nur ein DMX-Sender ins System einspeist.

rungen eines modernen Musical-Theaters und ist darauf ausgerichtet, die sehr

Auch bei Konstellationen mit Haupt- und Havariepult findet die DMX-Ausgabe

aufwändigen Produktionen von Stage Entertainment auf die Bühne zu bringen.

nur an einer Steckstelle statt. Fällt dieses Gerät aus, ist die Lichtanlage inklusive

© Stage Entertainment/Morris Mac Matzen
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Im November 2014 wurde in Hamburg das „Stage Theater an der Elbe“ mit der

Das „Stage Theater an der Elbe“ in Hamburg ist der erste Theaterneubau, den der

Uraufführung des Musicals „Das Wunder von Bern“ feierlich eröffnet.

Musical-Produzent Stage Entertainment in eigener Regie realisiert hat. Ausgestattet
mit modernster Bühnentechnik, setzt er neue Maßstäbe in der Welt der Musicals.

des Saallichtes nicht mehr steuerbar und Zuschauerraum und Bühne liegen im
Dunkeln. Über die von Stage Entertainment entwickelte Scenestore lässt sich im
Havariefall das Saallicht einblenden und die Daten des Lichtpultes ausblenden.
Über DMX schaltbare Stromversorgungen (NonDims), z. B. für Movinglights oder
Videokameras werden ebenfalls über die Scenestore gefahren.
„Gibt es ein Problem am Lichtmischpult, wie beispielsweise ein kurzer DMXVerlust beim Speichern, beim Fixture Klonen oder beim Rebooten, fallen die
NonDims ab und diese Verbraucher sind ausgeschaltet. Bis jedoch ein Rig mit
möglicherweise 120 Movinglights neu gestartet und gezündet ist, können
schnell 15 bis 20 Minuten vergehen“, erläutert Andy Peistrup. Auch ein Ausfall
des sogenannten Blaulichts kann den Ablauf der Show empfindlich stören.
„Deswegen ist es wichtig, diese Art von „Kanälen“ auf einer unabhängigen

Für Proben oder zur Sicherung der Beleuchtungstechnik im Falle einer Havarie hat

Steuerung zu haben“, so der Lichtexperte von Stage Entertainment. „Hier

Stage Entertainment eine zweite vom Lichtmischpult unabhängige Lichtsteuerung,

kommt unser Scenestore-Bedienpult ins Spiel, das die Kanäle unabhängig vom

die Scenestore, im Einsatz.

Lichtmischpult steuern kann. Diese bleiben auf ihrem eingestellten Wert – unabhängig davon, in welchem Status sich Lichtpult und/oder Operator befinden.“
Auch bei Proben kommt die Scenestore zum Einsatz: Um nicht jedes Mal das
Lichtpult starten zu müssen, ruft man die gespeicherten Lichtstimmungen über

Steuerungsplattform entschieden, weil sie für den industriellen Dauerbetrieb

Bedienfelder auf der Bühne oder beim Pförtner einfach ab. Ein Beleuchter

ausgelegt ist und alle verwendeten Bauteile innerhalb von 24 Stunden lieferbar

braucht nicht im Hause zu sein. Desgleichen bei Wartungs- oder Reinigungs-

sind. Bei insgesamt neun Vorstellungen an sieben Tagen die Woche ist zuverläs-

arbeiten: Über die Scenestore bzw. verschiedene flexible Nebenbedienstellen

sige Technik eine unabdingbare Voraussetzung für uns“, betont Andy Peistrup.

lässt sich z. B. das Saallicht einschalten, ohne dass das Lichtpult hochgefahren

„Das Betriebssystem befindet sich auf einer wechselbaren Speicherkarte, sodass

werden muss. Auch die Nebenbedienstellen sind mit der zentralen Steuerung

im Falle einer Havarie nur die Steuerung getauscht werden müsste. Nach den

im Schaltschrank verknüpft und können von dort aus auch verriegelt werden.

ersten guten Erfahrungen mit Beckhoff werden wir die Technik auch in weiteren
unserer Shows nutzen.“

Als Steuerung der Scenestore ist ein Embedded-PC CX5010 mit direkt angereihten DMX-Klemmen sowie weiteren I/O-Modulen zur Ansteuerung der
verteilten Sensoren und Aktoren im Einsatz. „Wir haben uns für die PC-basierte

weitere Infos unter:
www.stage-entertainment.de
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Das neue Schauspielhaus in Kopenhagen bietet mit drei Bühnen Platz
für ungefähr 1.000 Zuschauer.

Bühnentechnik im Königlich Dänischen Theater in Kopenhagen

Embedded-PC steuert mobile Bühnendrehscheibe im Schauspielhaus
Das Schauspielhaus des Königlich Dänischen Theaters in Kopenhagen ist Dänemarks Zentrum für die Schauspielkunst. Großen
Anteil an den beeindruckenden Vorführungen hat – neben den schauspielerischen Leistungen – auch die Bühnentechnik. Paradebeispiel hierfür ist die mobile, per Embedded-PC gesteuerte Drehscheibe von HOAC.
Die 1985 gegründete HOAC Schweisstechnik GmbH, Moers, entwickelt und

und 2008 das neue Schauspielhaus eröffnet. Um beim Bau des Schauspielhau-

produziert Systeme aus Aluminium sowie maschinentechnische Komponenten

ses sowohl im finanziellen Budgetrahmen als auch im vorgesehenen Zeitplan

für die Theater- und Bühnentechnik. Die systemkompatiblen Konstruktionen

zu bleiben, mussten allerdings einige konstruktive Kürzungen vorgenommen

bieten – unterstützt durch die Steuerungstechnik – eine hohe Flexibilität und

werden. So wurde eine in der Bühnenmaschinerie geplante Drehscheibe nicht

Funktionalität. Mittlerweile ist das nach EN 1090 1-3 und ISO 3834 zertifizierte

realisiert, obwohl ausreichend Platz dafür vorhanden gewesen wäre.

Unternehmen in nahezu allen europäischen Ländern und an den wichtigen
Bühnen in Amerika und Asien vertreten, u. a. mit Traversen, Bühnen- und

Im Jahr 2013 wurde dieses Defizit nachträglich mit einem mobilen Drehschei-

Ballettwagen, Tribünen und Vorhangzuganlagen. Ein wichtiger Bereich sind

bensystem von HOAC ausgeglichen, wie Geschäftsführerin Dr. Gabriele Högg

die Bühnendrehscheiben, die in den verschiedensten Größen, mit innen oder

erläutert: „Es handelt sich hierbei um einen 16 x 16 m großen Bühnenwagen,

außen liegenden Antrieben sowie mit Hand- oder programmierbarer Steuerung

einschließlich aufgelegter Drehscheibe mit integriertem Außenring von 15 m

erhältlich sind.

Durchmesser. Der Bühnenwagen fährt, mittels seitlichen Führungsrollen linear
geführt in den versenkten Podien, mithilfe von vier integrierten Motoren von der

Mobile Drehscheibe für das neue Schauspielhaus

Hinterbühne auf die Hauptbühne, wo er auf 30 cm Tiefe abgesenkt wird. Das

Das Königlich Dänische Theater – Det kongelige Teater – in Kopenhagen besteht

ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen Shows mit Drehscheibe und Shows,

bereits seit 1874. Um für alle Theatersparten ausreichend Raum und eine moder-

die zum Beispiel auf den Podien der Hauptbühne stattfinden. Die Drehscheibe

ne Bühnentechnik bereitstellen zu können, wurde 2005 die neue königliche Oper

kann hierbei sogar während der Drehbewegung verfahren werden.“
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Die Drehscheibe im Kopenhagener Schauspielhaus kann nicht nur gedreht, sondern
währenddessen auch von der Hinter- auf die Hauptbühne gefahren werden.

Mit dem Embedded-PC CX5010 und den EtherCAT-Klemmen wurde ein
leistungsfähiges und extrem kompaktes Steuerungssystem realisiert.

Embedded-PC steuert alle Bewegungsabläufe

die Nutzung etablierter IT-Hilfsmittel, so Dr. Gabriele Högg: „Die Drehschei-

Eine der besonderen Anforderungen bei der Realisierung der Drehscheibe

bensteuerung kann bis zu zehn verschiedene Shows, mit bis zu 50 Szenen,

beschreibt Christian Leurs, Design and Process Engineering bei HOAC, folgen-

speichern. Diese lassen sich problemlos auf einen USB-Stick übertragen und

dermaßen: „Bei dem Projekt in Kopenhagen galt es, über einen Barcode einen

als XML-Datei bearbeiten. Und die für uns sehr wichtige Fernwartung ist über

Bühnenwagen mit integrierter Drehscheibe zu positionieren. Durch die Flexibili-

die entsprechende, bei Beckhoff-Steuerungen integrierte Option ebenfalls ohne

tät unseres Systems sind wir sogar in der Lage, über eine definierte Strecke ohne

großen Aufwand umsetzbar.“

Istgröße zu fahren. Die gesamte Steuerung übernimmt dabei ein Embedded-PC
CX5010 mit Intel®-AtomTM-Prozessor. Besonders wichtig sind uns auch im Hinblick auf die Steuerungstechnik die Flexibilität und Offenheit, wie sie PC-Control
von Beckhoff bietet. So lässt sich die I/O-Ebene über die EtherCAT-Klemmen
– u. a. Digital-Klemmen EL1008, EL2008 und EL2004 sowie Analog-Klemmen
EL3051 und EL4032 – kompakt und modular ganz nach Bedarf umsetzen.“
Ein weiterer Vorteil der Systemoffenheit liegt in der einfachen und präzisen Ansteuerung der Asynchronmotor-Frequenzumrichter über die EtherCAT-Klemmen
und die Punkt-zu-Punkt-Achspositionierung mit TwinCAT NC PTP. Hinzu kommt

weitere Infos unter:
www.kglteater.dk
www.hoac.de
www.beckhoff.de/Embedded-PC

www.pc-control.net

