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Energieeffizient und 
komfortabel dank IoT
Als der Platz am polnischen Standort Nowy Tomysl knapp wurde, hat Phoenix Contact dort 
zwei neue Gebäude errichtet. Hier sorgen jetzt eine unternehmenseigene IoT-basierte  
Managementplattform und für den Gebäudebereich konzipierte Steuerungen für einen  
energieeffizienten Betrieb – und für Wohlbefinden bei den Mitarbeitern.

Phoenix Contact verfügt weltweit über mehr als 50 Ver-
triebsgesellschaften. Eine der größten ist das Tochter-
unternehmen in Polen, dessen Produktionsbereich sich 
in Nowy Tomysl befindet, rund 100 Kilometer von der 
deutschen Grenze entfernt. 

Die Geschichte begann im Wendejahr  1989/1990 
mit sieben Mitarbeiterinnen eines Herstellers für Spritz-
gießwerkzeuge, die für Phoenix Contact in Lohnferti-
gung tätig waren. In den folgenden Jahren wurde ein 
eigenes Unternehmen gegründet. Aus der ersten an-
gemieteten Halle zogen die Mitarbeiter 1996 in ein ei-
genes Gebäude um. 2005 wurden zwei große Produk-
tionshallen gebaut, 2010 kam das nächste Gebäude 
hinzu. Und weitere zwei Jahre später kaufte Phoenix 
Contact eine benachbarte Halle. 

Doch auch diese Fläche reichte schon bald nicht 
mehr aus. Die Geschäftsführung entschied sich dar-
um im Jahre 2016 zum Bau von zwei zusätzlichen Ge-
bäuden, die die in Nowy Tomysl nutzbare Fläche fast 
verdoppeln. Für den Logistikbereich stehen nun zusätz-
lich 5000 m2 zur Verfügung, während in der siebten Hal-
le neben der Fertigung eine Spritzerei, das Werkzeugla-
ger und die Schlosserei auf 13.000 m2 untergebracht 
sind. Für das Engineering und die Inbetriebnahme der 
beiden Gebäude benötigten zwei Mitarbeiter lediglich 
zehn Wochen. Aufgrund der Standardisierung und der 
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die beiden neuen gebäude am polnischen Standort von Phoenix Contact zeichnen 
sich durch einen energieeffizienten betrieb und hohen Wohlfühlfaktor aus.

im Logistikbereich stehen jetzt weitere 5000 m2 zur Verfügung.

Normierung der anfallenden Daten hat sich der Zeitbe-
darf für das Engineering im Vergleich zu herkömmlichen 
Systemen sogar um mehr als 50 Prozent reduziert.
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Sensoren und Aktoren einfach integriert
Um die Liegenschaften nachhaltig und wirtschaftlich zu be-
treiben, setzt die polnische Tochtergesellschaft das unter-
nehmenseigene IoT-basierte Gebäudemanagementsystem 
»Emalytics« ein, das sich bereits am Standort Bad Pyrmont 
bewährt hat. Im ersten Schritt mussten dazu in den beiden 
neuen Hallen rund 10.500  Datenpunkte erfasst und aus-
gewertet werden. So lassen sich Optimierungspotenziale 
aufdecken, die einen effizienten Betrieb der Gebäude ge-
währleisten. 

Zu diesem Zweck sind in den Hallen IoT-basierte Steue-
rungen des Typs »ILC 2050 BI« verbaut, die die Daten an 
das Gebäudemanagementsystem Emalytics weiterleiten. 
Mit der Inline-Steuerung lassen sich die unterschiedlichen 
Gewerke in der Gebäudeinfrastruktur, Datenzentren und 
verteilte Liegenschaften automatisieren. An sie können bis 
zu 63 IO-Module angeschlossen werden – von digitalen und 
analogen Ein- und Ausgängen mit verschiedenen Kanalzah-
len bis zu Funktionsklemmen für DALI, Pulszählung, M-Bus 
oder serielle Schnittstellen. Neben den genannten Proto-
kollen unterstützt der ILC 2050 BI auch BACnet IP, BAC-
net MS/TP, KNX IP, Modbus und SNMP  (Simple Network 
Management Protocol), um die im Gebäude installierten 
Sensoren und Aktoren einzubinden. In den Controller ist ein 
Webserver implementiert, sodass selbst erstellte Webseiten 
auf die Steuerung geladen werden können. 

Der ILC 2050 BI bietet zudem zwei logisch voneinander 
getrennte IP-Schnittstellen sowie einen Ethernet-Switch 
mit vier  Ports. Durch die konfigurierbare Zuordnung der 
Ethernet-Ports zu den beiden IP-Schnittstellen und die 
Verwendung des Spanning-Tree-Protokolls können flexible 
Topologien wie Daisy Chain oder redundante Ringstruktu-
ren im Backbone-Netzwerk und im lokalen Steuerungsnetz 
realisiert werden. 

Bedarfsgerechte Klimatisierung 
Aufgrund der integralen Gebäudeplanung sowie der Ver-
netzung der technischen Gebäudeausstattung und der 
Energieversorgung lassen sich die beiden neuen Hallen 
energieeffizient betreiben. Das Framework ermöglicht hier 

Die IoT-basierten Steuerungen übertragen alle Daten der Gewerke 
an das Gebäudemanagementsystem.

www.theben.de/bewegungsmelder

Elegant, lichtstark, unverwechselbar
Beleuchtung in ihrer schönsten Form

Noch nie war automatisches Licht so intelligent. Und
so schön. Die besondere Bauweise der LED-Strahler
theLeda P gibt auch seitlich Licht ab. Dabei überzeugt
theLeda P durch leistungsstarke Funktionen wie
Orientierungslicht, Dämmerungsfunktion und selbst-
lernender Nachtabschaltung. theLeda P wird auch
ohne Bewegungsmelder, mit einem oder mit zwei
Lichtpanels und in Aluminium-Optik angeboten.
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eine einfache, protokollunabhängige einbindung aller 
verbauten sensoren und aktoren. die erfassten daten 
der geräte werden dazu normiert und anschließend an 
die überlagerte management- und bedieneinrichtung 
übermittelt. dort werden die verschiedenen gewerke 
verknüpft, um die einzelnen Prozesse energetisch zu 
verbessern. durch nutzung der vorprogrammierten bi-
bliothek von Phoenix contact zur integration gängiger 
hkl-anwendungen gestaltet sich das engineering der 
gebäudeinfrastruktur einfach und schnell. 

das rechenzentrum der polnischen tochtergesell-
schaft wird je nach temperatur und auslastung bedarfs-
gerecht klimatisiert – und das unter berücksichtigung 
des optimalen Wirkungsgrads der beiden kältema-
schinen, die ebenso wie drei  adiabaten-rückkühler 
bestandteil der kaltwasseranlage sind. sowohl die käl-
temaschinen als auch der kompressor zur Versorgung 
des fertigungsbereichs werden über bacnet iP an die 
automatisierungslösung angeschlossen. das verein-
facht die analyse, störungsbehebung und Wartung. 
darüber hinaus lässt sich eine steuerung am optimalen 
arbeitspunkt umsetzen, um den bestmöglichen Wir-
kungsgrad zu erzielen.

nutzungsabhängige beleuchtung
die beleuchtung des Produktionsgebäudes wird eben-
falls bedarfsgerecht nach einem Zeitplan gesteuert. 
in den fertigungsbereichen wie in den büros orientiert 
sie sich dabei an den arbeitszeiten und schichtplänen. 
außerdem sind in neuen gebäuden durchgängig ener-
giesparende led-leuchten installiert, die sich je nach 
helligkeit des umfelds dimmen lassen. in den büros 
befinden sich ferner enocean-Präsenzmelder mit hel-

ligkeitsmessung. so ist gewährleistet, dass nur so viel 
energie aufgenommen wie sie tatsächlich benötigt wird.

die steuerung der beleuchtung erfolgt über das dali-
Protokoll sowie enocean-taster. auf diese Weise kann 
jeder mitarbeiter die lichtverhältnisse am arbeitsplatz 
seinen individuellen bedürfnissen anpassen. die inbe-
triebnahme der beleuchtung vereinfacht sich durch den 
einsatz der steuerung ilc 2050 bi erheblich, da die da-
li-leuchten und enocean-taster direkt aus dem Work-
space konfiguriert respektive eingelesen werden können. 
die beschattung der fenster läuft auf basis von Wetter-
prognose und sonnenstand vollautomatisch ab.

im neuen Produktionsgebäude sind touch-Panel-
Pcs montiert, über die die komplette beleuchtung des 
fertigungsbereichs gesteuert werden kann und mit der 
sich informationen über die klimatischen bedingungen 
abrufen lassen. die mitarbeiter der Produktion können 
die lichtverhältnisse also wie die kollegen in den büros 
an die jeweiligen bedürfnisse anpassen.

Übergreifend vernetzt
alle büros und Zonen sind mit moderner sensorik 
ausgestattet. die daten werden zentral erfasst und 
die entsprechenden geräte separat je nach nutzung, 
tageszeit und umweltbedingungen geregelt. eine 
durchgängige datenverknüpfung sämtlicher gewerke 
erlaubt einen anforderungsgerechten sowie effizienten 
betrieb. als beispiel sei die regelung der 14  raum-
lufttechnischen anlagen genannt, die jeweils über ein 
energiemessgerät zur aufnahme elektrischer Parame-
ter in niederspannungsanlagen bis 700 V verfügen. die 
hier erfassten daten werden an die am stammsitz in 
blomberg befindliche management- und bedieneinrich-
tung übertragen und dort in das standortübergreifende 
energiemanagement integriert. eine gegenüberstellung 
der energieaufnahme der unterschiedlichen liegen-
schaften von Phoenix contact schafft gut auswertbare 
Vergleichswerte und unterstützt bei der optimierung 
einzelner standorte.  

das gebäudemanagement der polnischen tochter-
gesellschaft ist durch eine überlagerte serverstruktur 
mit dem leistungsfähigen gebäudemanagementsystem 
in blomberg verbunden. die mitarbeiter des dortigen 
facility managements haben so Zugriff auf die manage-
ment- und bedieneinrichtung der polnischen gebäude. 
aufgrund der durchgängigen Vernetzung der standor-
te kann die Programmierung einzelner anwendungen 
auch durch andere tochtergesellschaften erfolgen; da-
rüber hinaus können die standorte untereinander auch 
support leisten. (me)
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