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Gebäudeautomation  
mit industriekomponenten

Gondel sanft in den Wind drehen

GEbäUDEAUT oMATIoN

ANTrIEbS TEC HNIK

M oderne Gebäudetechnik 
steht für kontrollierte 
Steuerung von Wohn- 
und Arbeitswelten und 

bietet allen erdenklichen Komfort. Ob 
Klima, Licht, Sicherheit oder energie-
management – alles wird intelligent 
miteinander vernetzt und kann kom-
fortabel bedient werden. „Auf dem 
Markt sind heute zahlreiche Systeme 
zu finden, die allesamt auf dem Bus-
Standard KNX basieren“, sagt Rainer 
Giese, Softwareentwickler bei SCHULZ 
Systemtechnik. 

Zusätzlich zu diesen bekannten 
Lösungen bietet SCHULZ Systemtech-
nik einen weiteren Weg, indem die 
KNX-intelligenz in die in der industrie 
üblichen speicherprogrammierbaren 
Steuerung (SPS) bzw. die in der Gebäu-
deautomation bekannten DDC-Steue-
rung verlegt wird. „Dadurch erreichen 
wir ein Höchstmaß an Flexibilität und 
können alle denkbaren Funktionen 

kinderleicht in die Gebäudesteuerung 
integrieren“, schwärmt Rainer Giese. 
„Über KNX werden lediglich die Daten 
eingesammelt wie Helligkeit, tempe-
raturen, Präsenzmeldungen etc. Alles 
andere übernimmt die SPS. ein wesent-
licher Vorteil liegt in ihrer modularen 
Architektur. Für jedes Feature – z. B. 
Wetterstation, Klimabetrieb, Fenster-
schließautomatik, Lichttechnik – gibt 
es einen eigenen Baustein. Kommt 
eine Funktion hinzu, wird einfach ein 
weiteres element angehängt.

„Wir sind in der Lage, die für 
den Kunden am besten geeigneten 
Systeme individuell zusammenzu-
stellen und müssen uns nicht mehr 
auf ein System beschränken“, so der 
Programmierer. Bei der Lichttechnik 
z.B. setzten die Systemtechniker auf 
die DALi technologie, die jedes Gerät 
einzeln ansprechbar macht. Das macht 
die Steuerung denkbar einfach, denn 
Lampen können individuell gruppiert 
und auch für unterschiedliche Aufga-
ben eingesetzt werden. Gewünschte 
Änderungen sind jederzeit ganz sim-
pel per Konfiguration möglich. „Und 
bei der Art der installation sind wir 
jetzt völlig frei“, erklärt Giese. So set-
zen wir an schwer zugänglichen Stel-

len anstatt klassischer Verkabelung 
die innovative Funktechnik enOcean 
ein.“ ein völlig wartungsfreies System, 
das ohne Batterien funktioniert. 

Bedient wird die ganze technik 
über ein ansprechendes Multitouch-
Panel: intuitive Führung, präzise 
Gestensteuerung, Schnittstellen zu 
Smartphone und tablets. Das Panel 
ist nicht nur komfortabel einfach zu 
bedienen. es ist auch bestens gerüstet 
für den rauen industrieeinsatz. 

D
ie VeNSYS energy AG aus Neunkirchen/Saarland ent-
wickelt und konstruiert getriebelose Windenergieanlagen 
im Megawatt-Bereich. Über 14.500 dieser besonders 
umweltfreundlichen Kraftwerke mit einer Gesamtleistung 

von 24.600 Megawatt stehen mittlerweile in zahlreichen Ländern 
rund um den Globus. Um Verbesserungspotenzial an der technik 
zu entdecken, steht zu Versuchszwecken auf einem test-
feld in Grevenbroich eine Anlage des Unternehmens. 
Der Clou: Diese funktioniert mit einer frequenzge-
regelten Windrichtungsnachführung – ausgestat-
tet und verbaut von SCHULZ Systemtechnik.

„Um die Windkraft optimal zu nutzen, wer-
den die Rotoren immer nach der Windrichtung 
ausgerichtet“, so thorsten Kröger, der das Projekt 
bei SCHULZ Systemtechnik leitet. Aktive Systeme führen 
moderne Windenergieanlagen automatisch nach. Zusätzlich mon-
tierte Bremsen verhindern ein Verdrehen bei Windschwankungen 
und Böen. „Allerdings ist die Bremsvorrichtung starker mecha-

Totale Flexibilität: über SPS-Technik lassen sich alle Funktionen  
miteinander kombinieren – und das deutlich günstiger und einfacher  
als mit bekannten Gebäudetechnik-Technologien.

bessere Anlagenverfügbarkeit mit  
frequenzgeregelter Windnachführung
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„Bei der Beleuchtung 
in Produktionshallen 
auf LeD zu setzen, 
lohnt sich“, sagt 
Dirk Daum aus 
Burg. Der Pro-
jektleiter am 
SCHULZ-Stand-
ort in Sachsen-
Anhalt erklärt, 
dass LeD-Leucht-
mittel zwar in der 
Anschaffung noch 
immer teurer sind als 
konventionelles Licht. 
Geringerer energie-
verbrauch und längere 
Lebensdauer sorgen dennoch dafür, dass sich die Mehr-
kosten schnell amortisieren. Und in Punkto Lichtqua-
lität und Komfort steht LeD Alternativen nichts nach 
– im Gegenteil. Mit einer detaillierten Lichtberechnung 
für eine neue Fertigungshalle konnte er auch das Holz-
bauunternehmen Schnoor davon überzeugen. 

Der benachbarte, mittelständische Betrieb hat sich 
auf die Fertigung individueller Holzkonstruktionen 
spezialisiert. Von den Holzbaufachleuten sind die Bur-
ger Systemtechniker seit einigen Jahren elektropartner 
und lieferten jetzt für die neue Halle die ganze elektro-
technische infrastruktur: trafostation, Schaltschrank, 
Netzwerktechnik – und eben die Beleuchtung. Über ein 
intuitiv zu bedienendes Visualisierungspanel können 
einzelne Produktionsbereiche zu- und abgeschaltet 
werden. Verschiedene Lichtintensitäten für Notfall-, 
Grund- und Produktionsbeleuchtung sowie automa-
tisch ablaufende Lichtprogramme sorgen für jede Men-
ge Komfort. Auch der Verladeplatz draußen vor der 
Halle erstrahlt in hellem Licht. Die erforderliche tech-
nik dazu kommt ebenfalls von SCHULZ Systemtechnik 
und ist in das Visualisierungskonzept eingebunden.

hELL uND ENErGIEEFFIZIENT
Holzbauunternehmen spart durch  
lichtberechnung und lED-Technik
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 Einfache und komfor-
table bedienung über 

eine ansprechende Multitouch-
Visualisierung

Die Fertigungshalle benötigt dank 
lED-Technik weniger Strom.

nischer Abnutzung ausgesetzt“, so der Antriebstechniker. 
Deshalb hat er die Windenergieanlage zu testzwecken mit Dan-
foss-Frequenzumrichtern ausgestattet. Das Resultat: geringe 
Bremsabnutzung und reduzierter Bremsdruck. Außerdem wird 

ein ruckhaftes Anfahren und Bremsen verhindert. Alles in al-
lem profitiert der Anlagenbetreiber von deutlich geringeren 
Wartungskosten und einer besseren Anlagenverfügbarkeit. 
„Die neue Anlagentechnik wird nun ausgiebig getestet“, 

verrät Kröger. Verläuft alles erfolgreich, werden weitere 
Windenergieanlagen umgerüstet. 

»Geringe Brems- 
abnutzung und  
reduzierter Bremsdruck«

»Höchstmaß an  
Flexibilität, Funktionen 
und Komfort.«


