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Phoenix Contact-Gruppe 2021
 

Phoenix Contact ist weltweiter Marktführer für Komponenten, Systeme und Lösungen im Bereich 
der Elektrotechnik, Elektronik und Automation. Das Familienunternehmen beschäftigt heute ca. 
20.300 Mitarbeitende weltweit und hat 2021 einen Umsatz von 2,97 Mrd. Euro erwirtschaftet. 
Der Stammsitz ist im westfälischen Blomberg. Zur Phoenix Contact-Gruppe gehören 19 Unter-
nehmen sowie 55 Vertriebsgesellschaften in aller Welt. 

Weltweit wird in elf Ländern mit einer hohen Fertigungstiefe produziert. Das Produktspektrum 
umfasst Komponenten und Systemlösungen für die Erzeugung, den Transport und die Vertei-
lung von Energie, den Geräte- und Maschinenbau sowie den Schaltschrankbau. Ein vielfältiges 
 Programm von Reihen- und Sonderklemmen, Leiterplattenklemmen und -Steckverbindern, Kabel-
anschlusstechnik und Installationszubehör bietet innovative Komponenten. Elektronische Inter-
faces und Stromversorgungen, Automatisierungssysteme auf Basis von Ethernet und Wireless, 
offene Steuerungssysteme, Sicherheitslösungen für Mensch, Maschine und Daten sowie Überspan-
nungsschutzsysteme stellen Errichtern und Betreibern von Anlagen, Liegenschaften sowie Stadt- 
und Verkehrskonzepten smarte Lösungen zur Verfügung. Die Märkte der Fertigungsindustrie, rege-
nerativen Energiegewinnung, Mobilität und Smart Buildings werden durch ganzheitliche Konzepte 
inklusive Engineering- und Serviceleistungen gemäß ihren spezifischen Bedürfnissen betreut. 

Die digitale Transformation unterstützt Phoenix Contact mit Produkten, Systemen und Lösungen. 
Durch die Erfahrungen im eigenen Maschinenbau ist das Unternehmen mit den Anforderungen der 
Digitalisierung und des durchgängigen Datenflusses, vom Engineering über die Fertigung bis zur 
Installation und Wartung, entlang des gesamten Produktlebenszyklus vertraut. 

In Entwicklungsbereichen an den Standorten Deutschland, China und USA entstehen Produkt-
innovationen und spezifische Lösungen für individuelle Kundenwünsche. Zahlreiche Patente unter-
streichen, dass viele Entwicklungen von Phoenix Contact einzigartig sind. In enger Zusammenar-
beit mit Hochschule und Wissenschaft werden Zukunftstechnologien wie Elektromobilität und die 
Digitalisierung erforscht und in marktgerechte Produkte, Systeme und Lösungen überführt. 

phoenixcontact.com

http://www.phoenixcontact.com
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Corporate Responsibility bei Phoenix Contact
 

Das Unternehmen mit seiner bald 100-jährigen Geschichte bekennt sich zu seiner unternehme-
rischen Verantwortung und bietet mit den Unternehmensleitlinien, den sogenannten „Corporate 
Principles“, und dem Verhaltenskodex der Phoenix Contact-Gruppe Kunden, Geschäftspartnern 
und Mitarbeitenden die Grundlage für nachhaltiges Handeln sowie den ebenfalls verankerten Grund-
satz des partnerschaftlich vertrauensvollen Umgangs. Dazu gehören u. a. eine werteorientierte und 
wertschätzende Unternehmenskultur und ein damit verbundener Führungsstil, Geschäftsbeziehun-
gen auf Augenhöhe und gesellschaftliches Engagement an den Standorten des Unternehmens. Die 
„ Corporate Principles“ und der Verhaltenskodex stellen die zentralen Leitlinien des täglichen Han-
delns dar und sind Kern und Überbau des unternehmensweiten Compliance Management Systems. 

Phoenix Contact hat erkannt, welch enorme Bedeutung das innovative Produkt- und Lösungs-
portfolio für nachhaltiges Handeln entfalten kann: Mit der Vielfalt an Produkten und  Lösungen 
z. B. im Bereich der erneuerbaren Energien oder energieeffizienten Einsatzmöglichkeiten trifft 
 Phoenix  Contact passgenau die zukünftigen Megatrends und leistet einen „wegweisenden 
 Brückenschlag in die Zukunft“. Erklärtes Ziel ist daher, das Zukunftsbild der „All Electric Society“ 
auszufüllen. Diesem Zukunftsbild liegt eine Welt zugrunde, die mit unbegrenzter Energie auf Basis 
erneuerbarer Ressourcen, mit nachhaltigem Wachstum und Schonung der natürlichen Ressourcen 
große Wachstums- und Entwicklungsperspektiven für alle Märkte bietet. Auf diese Weise ist das 
wirtschaftliche Streben von Phoenix Contact direkt mit Nachhaltigkeit verknüpft. Phoenix Contact 
möchte nicht nur mit innovativen Produkten die Kunden zu nachhaltigem Handeln befähigen und 
damit eine bedeutsame Hebelfunktion auslösen. Nachhaltiges Handeln wird auch an den eigenen 
Standorten umgesetzt. Zur unternehmerischen Verantwortung positioniert sich die Geschäftsführung 
mit dem folgenden Statement: „Wir fühlen uns der nachhaltigen positiven Entwicklung von Lebens- 
und Wirtschaftsräumen verpflichtet. Phoenix Contact ist sich seiner Rolle in der Gesellschaft und 
für die Umwelt bewusst. Wir übernehmen im Sinne einer Corporate Social Responsibility und 
 Corporate Compliance Verantwortung für die Einhaltung von Gesetzen, allgemeingültigen Werten 
und Prinzipien, den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen sowie die Förderung von gesellschaft-
lichem Engagement, Integrität und Rechtschaffenheit.“ Deutlich machte Phoenix Contact dieses 
 Commitment im Jahr 2005 mit dem Beitritt zum United Nations Global Compact und im Jahr 2009 
mit der Verpflichtung zum „ZVEI Code of Conduct zur gesellschaftlichen Verantwortung“, dem 
Code of Conduct des Branchenverbands der Elektrotechnik- und Elektronikindustrie. Diese Selbst-
verpflichtungen beinhalten die Bereiche Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korrup-
tionsvermeidung. Darüber hinaus hat Phoenix Contact sich auch einem unternehmenseigenen Code 
of Conduct verpflichtet. Nachfolgend werden ausgewählte Corporate-Responsibility-Aktivitäten in 
den Bereichen Ökonomie, Ökologie und Soziales für Mitarbeitende und die Gesellschaft vorgestellt. 
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Ökonomie: Richtungsweisende Produkte und 
 Lösungen für eine klimafreundliche Elektrifizierung

Phoenix Contact möchte mit seinen Produkten zum Gelingen einer „All Electric Society“  beitragen. 
Sich selbst und andere hierzu zu befähigen, steht im Zentrum des Handelns. Den Weg in diese 
elektrifizierte Welt bereitet das Unternehmen durch gemeinsame richtungsweisende Lösungen, die 
es zusammen mit Kunden und Partnern erarbeitet. Damit folgt Phoenix Contact der Corporate 
Mission aus den Unternehmensleitlinien, Lösungen für Elektrifizierung, Vernetzung und Automati-
sierung als Beitrag zu leisten, für eine Welt, in der regenerative Energie zum Nutzen aller zur Ver-
fügung steht.

Mit seinen Produkten trifft Phoenix Contact die Bedürfnisse der „All Electric Society“: Die wach-
sende Weltbevölkerung hat mit dem Bedürfnis nach Wohlstand einen steigenden Energiebedarf. 
Damit wird CO2-neutrale Energie der Schlüsselfaktor sein, um Klimaschutz und Elektrifizierung zur 
Umsetzung von Wohlstand miteinander zu vereinbaren. Die regenerative Energiegewinnung sowie 
die Erhöhung der Energieeffizienz sind daher elementar. Vor dem Hintergrund der Volatilität der 
Energiespender – wie Sonne und Wind – ergibt sich aber auch die Notwendigkeit einer umfassen-
den Kopplung der Sektoren Energie, Verkehr, Gebäude, Infrastruktur und Industrie. Um die Gene-
rierung und den Verbrauch von Energie auszubalancieren, müssen Daten und Funktionen zwischen 
den einzelnen Bereichen ausgetauscht werden. Das erfordert smarte Systeme, Elektrifizierung, 
Digitalisierung und Automation – die Kernkompetenzen von Phoenix Contact. Das Unternehmen 
leistet seinen Beitrag zu einer CO2-neutralen Welt, indem es sein industrielles und Digitalisierungs-
Know-how aktiv in die gemeinsame Entwicklung eines weltweiten technischen und wirtschaftlichen 
Ökosystems in den Bereichen Elektrizität und Energie einbringt. Fünf der 17 SDG (Sustainable 
Development Goals) werden durch das Produkt- und Innovationsportfolio von Phoenix Contact 
unterstützt.

Egal wo auf der Welt wir leben: Der Klimawandel trifft uns in unterschiedlich ausgeprägter Form – 
Dürre, Hitze, Überschwemmungen oder Stürme. Trotzdem möchten alle einen hohen, meist auf 
Energie basierenden Lebensstandard erreichen oder halten. Technik ist hier ein entscheidender 
Weg, um den Energiebedarf der Menschheit im 21. Jahrhundert nachhaltig und klimaneutral zu 
decken. Phoenix Contact sieht sich deshalb als Impulsgeber, der gemeinsam mit anderen Agieren-
den innovative Lösungen für die aktuellen Herausforderungen entwickelt und vorantreibt. 
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Alltagstaugliche Elektro-Nutzfahrzeuge dank innovativer Technik
Mit dem Wachstum der Elektromobilität steigen wei-
terhin die Anforderungen an die Ladetechnik. Die Lade-
dauer ist dabei einer der wichtigsten Faktoren. Auch 
innerhalb des elektrifizierten Personentransports ist 
die Möglichkeit zur Aufladung mit hoher Ladeleistung 
wesentlich für die Alltagstauglichkeit.

Mit dieser Herausforderung setzt sich der niederländi-
sche Elektrobushersteller Ebusco auseinander. Inzwi-
schen sind bereits hunderte von Elektrobussen im Ein-
satz. Dabei hat das Unternehmen stets das Ziel im Blick: 
Eine nachhaltige Lösung für den öffentlichen Personen-
nahverkehr ermöglichen. Der Markt verlangt für dieses 
Ziel eine hohe Reichweite und die Möglichkeit, Busse 
unterwegs schnell aufladen zu können.

Eine leistungsstarke Batterie erfordert innovative Ladetechnik

Durch den notwendigen Einsatz von leistungsstarken Batterien zur Erreichung ausreichender 
Reichweiten im Bereich Nutzfahrzeuge sind hohe Ladeleistungen für einen geeigneten  Ladeprozess 
unerlässlich. Dafür muss die verwendete Fahrzeug-Ladedose geeignet sein. Aus diesem Grund 
setzt Ebusco auf die innovative Ladetechnik von Phoenix Contact. Die CCS-Ladedosen 
CHARX connect mit einem DC-Leitungsquerschnitt von bis zu 95 mm² ermöglichen einen 
 sicheren Ladeprozess mit temporären Ladeleistungen von bis zu 500 kW. 

Durch die präzise Temperatursensorik und die Kommunikation der Messdaten kann eine Über-
hitzung innerhalb der Fahrzeug-Ladedose beim Laden mit hohen Ladeströmen verhindert werden. 
Darüber hinaus kann der Ladestrom durch die Temperaturmessdaten fahrzeugseitig gesteuert 
werden, sodass stets der maximale Ladestrom entsprechend der Temperaturentwicklung gewählt 
werden kann. Die optimierte Anschlusstechnik zwischen den DC-Leistungskontakten und den 
Hochvoltleitungen minimiert zusätzlich die Erwärmung des Stecksystems. Eine weitere Erleichte-
rung bietet der hohe Schutz der Fahrzeug-Ladedose gegen Schmutz und Feuchtigkeit. Bei einem 
Ladeprozess außerhalb des Busdepots sind beide Einflüsse unausweichlich. 

Die Synergien innovativer Techniken

Für die Alltagstauglichkeit von elektrischen Nutzfahr-
zeugen wie Bussen gibt es nicht die eine entscheidende 
Komponente. Es ist das Zusammenspiel unterschiedli-
cher innovativer Techniken. So kann das eingesetzte Inlet 
über die Sicherheit und die Leistung des Ladeprozesses 
entscheiden. Dies gilt ebenfalls für die eingesetzte Batte-
rie im Fahrzeug. Ein effizienter Ladeprozess wird somit 
nur durch eine Gesamtlösung aus innovativer Lade- und 
Batterietechnik erreicht. 

Über das Fahrzeug hinaus wird der Ladeprozess mit 
einer eigenen Ladesäule von Ebusco komplettiert. Der Elektrobushersteller fertigt Ladesäulen, 
die speziell auf die Bedarfe der schweren Batteriepacks ausgelegt sind. Im Bereich der Ladesäulen 
befinden sich ebenfalls Ladekabel und Leistungselektronik von Phoenix Contact. So kann ein opti-
maler Ladeprozess durch das Gesamtsystem sichergestellt werden. 
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Umfassendes Portfolio zur sicheren Fernwartung der 
 Wasserversorgung im Schwarzwald
Der Zweckverband Mannenbach-Wasserversorgung 
beliefert sechs Städte und Gemeinden mit Trinkwasser. 
Um die Versorgung auch in Zukunft sicherzustellen, ist 
die komplette Fernwirk-, Automatisierungs- und Kom-
munikationstechnik modernisiert worden. Im Rahmen 
dieser Tätigkeiten mussten insbesondere die Vorgaben 
des IT-Sicherheitsstandards für die Wasserwirtschaft 
(B3S) berücksichtigt werden.

Das Versorgungsgebiet des Zweckverbands Mannenbach-
Wasserversorgung, der im Jahr 1936 gegründet wurde, 
befindet sich im nördlichen Schwarzwald. Die Zentrale 
des Wasserverbands liegt in Straubenhardt, etwa 40 Kilometer südwestlich von Pforzheim. Das 
Trinkwasser für die ca. 45.000 Einwohner wird aus fünf im Eyachtal angesiedelten Quellen gewon-
nen und über 15 Hochbehälter sowie ein 40 Kilometer langes Rohrleitungsnetz verteilt. Pro Jahr 
gibt der Zweckverband mehr als 1,8 Millionen Kubikmeter Wasser an die Verbraucher ab. Das 
Quellwasser aus dem hinteren Eyachtal wird dazu in Quellsammelbehältern gespeichert und von 
dort dem Wasserwerk zugeführt. Hier durchläuft es Kohlefilter, die selbst kleinste Spuren orga-
nischer und anorganischer Stoffe zurückhalten. Die Kohlefilteranlage dient in erster Linie als Vor-
sichtsmaßnahme zur Vorbeugung vor Verunreinigungen. Weil das Wasser aus dem Schwarzwald 
mineralstoffarm ist und daher einen sehr niedrigen pH-Wert aufweist, muss es zur Verhinderung 
von Schäden am öffentlichen Leitungsnetz sowie den privaten Hausleitungen entsäuert werden. 
Dies geschieht durch Zugabe von Kalk. Besonders stolz sind die Verantwortlichen des Zweckver-
bands auf die Möglichkeit, die Wasserkraft durch Nutzung von zwei im Wasserwerk befindlichen 
Generatoren zur alternativen Energiegewinnung einsetzen zu können. So lassen sich die eigenen 
Stromkosten deutlich senken. 

Gleicher Steuerungstyp für die Automatisierungs- und  Fernwirktechnik

Im Zuge der Modernisierungsmaßnahmen haben sich die Verantwortlichen für die  Verwendung 
der modularen, leistungsfähigen Steuerungstechnik der Produktfamilie Axiocontrol von 
 Phoenix  Contact entschieden. Sie wird sowohl für die Automatisierungstechnik im Wasserwerk 
wie auch die Fernwirktechnik in den Außengewerken der Hochbehälter genutzt. Zum Einsatz 
kommt zumeist die Steuerung AXC 3050, die mit schnelleren Prozessoren und einem größeren 
Funktionsumfang die höchste Leistungsklasse der Produktfamilie bildet. Alle Axiocontrol-Geräte 
bieten aufgrund einer eingebauten unterbrechungsfreien Stromversorgung ein hohes Maß an 
Sicherheit.

Die Produktfamilie zeichnet sich ferner durch kurze Reaktionszeiten aus. Darüber hinaus ist die 
Steuerung schockresistent, EMV-beständig und reagiert sofort auf Spannungsausfälle. Wegen des 
kompakten Aufbaus der analogen und digitalen Ein- und Ausgabemodule eignet sich die Lösung 
besonders für die beengten Platzverhältnisse in den Bauwerken des Zweckverbands. 

Durchgängige Kommunikation über Ethernet

Der Zweckverband verfügt über ein eigenes Kabellei-
tungsnetz zu den Hochbehältern und  Quellstationen. 
Deshalb wurden die 22 Außenstationen über Ethernet-
Extender kommunikationstechnisch an das Leitsystem 
angebunden. 

Aufgrund ihrer Plug-and-Play-Funktionalität gestaltet 
sich die Inbetriebnahme der Ethernet-Extender einfach. 
Eine automatische Topologie- und Datenratenerkennung 
spart Zeit und Kosten ein. Ferner kann das System im 
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laufenden Betrieb erweitert werden. Wegen der Repeater-Funktion der Geräte lassen sich sogar 
größere Gesamtleitungsstrecken überbrücken. Außerdem werden die Daten auch bei älteren 
Kabelverbindungen sicher weitergeleitet, weil in jedem Streckenabschnitt eine Signalaufbereitung 
der Datenübertragung stattfindet. Die Qualität der Kommunikationsverbindungen kann darüber 
hinaus über eine Software ermittelt und ausgewertet werden. Zur weiteren Erhöhung der Stör-
festigkeit und Stabilität der Datenverbindung haben die Verantwortlichen die Geschwindigkeit 
der DSL-Übertragung manuell durch Parametereinstellungen reduziert. So erfolgt eine optimale 
Anpassung an die Streckenverhältnisse. 

Individueller Aufbau von geschützten Subnetzen 

Zur Umsetzung des IT-Branchenstandards B3S bietet 
sich Netzwerksegmentierung als eine  Maßnahme an, 
um für eine hohe Zugriffssicherheit zu sorgen. Durch 
die Aufteilung der  IT-Infrastruktur – also Leitsystem, 
Automatisierungstechnik und Außenstationen – in 
kleinere Cluster-Segmente wird es einem potenziellen 
Angreifer erschwert, die komplette Anlagen zu stö-
ren. Die Cyber-Attacke bleibt auf das jeweilige Segment 
beschränkt. Gleichzeitig führt die  Segmentierung zu einer 
besseren Netzwerk-Performance und optimierten Dia-
gnosemöglichkeiten. Zur Bildung der Subnetze werden 
Security-Router eingesetzt. Zur weiteren Steigerung 
der  IT-Sicherheit der Subnetze kann der Anwender die 
umfangreichen Firewall-Regeln des Geräts nutzen.

Sicherer Fernzugriff auf die Geräte und Anlagen 

Der sichere Fernzugriff auf die Anlagen und das Leitsys-
tem erfolgt über den zentralen Delta  Security-Router. Die 
Mitarbeitenden des Zweckverbands haben jetzt die Möglichkeit, die gesamte Anlage aus der Ferne 
per Smartphone, Tablet-PC oder Laptop zu überwachen und zu steuern. Dabei werden alle Funktio-
nen des Leitsystems unterstützt. „Zudem können wir sofort auf Fehlermeldungen reagieren, die uns 
über das Smartphone zugegangen sind“, so Betriebsleiter Wilfried Seitz. 

Intelligente Steuerungstechnologie kompensiert kapazitive und 
 induktive Verluste bei Photovoltaikanlagen
Bei bestimmten Konstellationen erzeugen Photovoltaik-
anlagen auch in der Nacht kapazitive  Verlustleistungen. 
Damit dann keine Blindleistung vom Netzbetreiber zuge-
kauft werden muss, hat Phoenix Contact die Regelfunk-
tion „Q@Night“ entwickelt. Sie wird in einem PV-Park 
in  Sachsen-Anhalt eingesetzt.

Die im sachsen-anhaltischen Köthen ansässige ASG 
Engineering GmbH hat sich auf die  Beratung, Planung, 
Umsetzung und Betriebsführung von Photovoltaikanla-
gen spezialisiert. Zu ihrem  Leistungsspektrum gehört 
ebenfalls die Integration der Anlagen und Speicher in die 
bestehende Infrastruktur mit optimaler Nutzung des Eigenstromverbrauchs. Die Errichtung eige-
ner  PV-Kraftwerke nimmt einen besonders hohen Stellenwert ein. Mittlerweile hat ASG Enginee-
ring über 100 Projekte im Bereich Dach- und Freifläche realisiert. Bei einem der jüngsten Projekte 
handelt es sich um einen 10-Megawatt-Park im Dessora-Industriepark in Oranienbaum-Wörlitz im 
östlichen Sachsen-Anhalt. „Eine PV-Anlage dieser Größenordnung ist schon etwas  Besonderes“, 
erzählt René Wollmerstädt, einer der beiden ASG-Geschäftsführer. „Wir haben zwar bereits 
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25 PV-Freifeldanlagen mit einer Gesamtleistung von mehr als 28 Megawatt installiert, doch das 
Kraftwerk im Dessora-Industriepark ist das bisher größte.“

Regler sorgt für netzkonforme Einspeisung

Die 80 PV-Tische von ASG Engineering stehen zwischen 
einer Brezelbäckerei und dem genannten Betonwerk. 
Auf den größten Tischen sind 360 Module des chinesi-
schen Herstellers Longi in Sechserreihen angeordnet. In 
den Modulen wurden halbe Solarzellen verbaut. Bei der 
sogenannten Half-Cut-Technologie teilt sich das Solar-
modul in gleich große Zwillingshälften, die in der Mitte 
parallel geschaltet werden. Dadurch halbiert sich auch 
der Strom pro Modul, was mit einer Reduzierung des 
Leistungsverlusts in der Zelle einhergeht. Der geringere 
Leistungsverlust erhöht wiederum den Füllfaktor und 
Wirkungsgrad der Zellen, sodass sich insbesondere bei starker Sonneneinstrahlung ein besserer 
Energieertrag ergibt. Die DC-Leistungen der PV-Module werden auf insgesamt 37 Sungrow-Inver-
ter geführt, die 1500 Volt Gleichspannung in 800 Volt Wechselspannung umwandeln. Die Wech-
selspannung wird anschließend in vier Trafostationen, die verteilt im Photovoltaikpark angeordnet 
sind, von den 0,8 Kilovolt auf 20 Kilovolt Mittelspannungsebene umgeformt.

Bevor die Spannung in das Netz der Mitnetz Strom mbH eingespeist werden kann, muss sie 
zunächst über ein drei Kilometer langes Erdkabel zum Netzanschlusspunkt übertragen werden. 
Das Netzgebiet von Mitnetz Strom umfasst eine Fläche von 30.804 Quadratkilometern in den 
Regionen Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Süd-Sachsen und West-Sachsen. In Summe werden rund 
2,3 Millionen Menschen zuverlässig beliefert. 

Am Netzanschlusspunkt ist der auf der PLCnext Technology basierende Einspeiseregler von 
Phoenix Contact installiert. Das gemäß der deutschen Anwendungsrichtlinie zertifizierte Gerät 
stellt sicher, dass dezentrale Energieerzeugungsanlagen, die an Mittel- und Hochspannungsnetze 
angekoppelt sind, netzkonform einspeisen. 

Blindleistung muss nicht mehr zugekauft werden

Da sich die Hard- und Software des Einspeisereglers 
jederzeit individuell und projektspezifisch anpassen las-
sen, gestaltete es sich für die ASG-Mitarbeiter einfach, 
das Gerät um die Funktion der „Q@Night“-Regelung zu 
erweitern. Hinter dem Begriff verbirgt sich die Blindleis-
tungsregelung bei Nacht. Doch warum ist dies gerade 
zu dieser Tageszeit notwendig, wenn die PV-Anlage gar 
keinen Sonnenstrom produzieren kann? Der Netzan-
schlusspunkt liegt drei Kilometer vom Photovoltaik park 
entfernt. Aufgrund der großen Leitungslänge entstehen 
besonders in der Nacht kapazitive Verlustleistungen. Die 
Trafostationen im Park generieren ebenfalls Verluste, wobei es sich um induktive Verlustleistungen 
handelt. Um solche Verlustleistungen zu kompensieren, müsste der Parkbetreiber im Normalfall 
Blindleistung kostenpflichtig vom Netzbetreiber beziehen. Der finanzielle Aufwand für einen sol-
chen Zukauf würde sich im Verlauf eines Jahres auf einen mittleren fünfstelligen Betrag addieren. 

Die von ASG Engineering programmierte und auf den EZA-Regler implementierte Reglerfunktion 
„Q@Night“ sorgt nun dafür, dass die Wechselrichter des Photovoltaikparks in der Nacht nicht 
wie üblich herunterfahren. Vielmehr stellen sie weiterhin Blindleistung bereit. Auf diese Weise 
werden die induktiven und kapazitiven Eigenschaften der parkeigenen Elemente – also Leitungen 
und Trafos – ausgeglichen. 

Die Weiterleitung der Steuersignale zur „Q@Night“-Regelung erfolgt über eine  Glasfaserleitung 
auf einen Buskoppler von Phoenix Contact. Der ist in einer der vier Trafostationen im drei 
 Kilometer entfernten PV-Park installiert.
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Vom Buskoppler erhalten die in 16 Strängen sternförmig angebundenen Wechselrichter die Vor-
gaben, die sowohl für die Einspeiseregelung als auch die Blindleistungsregelung bei Nacht erfor-
derlich sind. „Die Q@Night-Regelung setzt voraus, dass die Wechselrichter eine entsprechende 
Fahrweise in der Nacht unterstützen“, erklärt Christopher Werlitz, für den Netzanschluss und die 
Kommunikation verantwortlicher Projektleiter bei ASG Engineering.

In einer Region, in der bis Anfang der 1990er-Jahre noch 100 Millionen Tonnen Braunkohle 
abgebaut wurden, prägen heute erneuerbare Energieerzeugungsanlagen das Landschaftsbild. Aus 
Sonne Energie gewinnen – emissionsfrei und effektiv –, das war die Herausforderung, die die 
Geschäftsführer 2007 zur Gründung von ASG Engineering bewogen hat. Sie sehen den Trend, dass 
in Zukunft Anlagen der Dessora-Größe die Standarddimension bilden werden. Jede Photovoltaik-
anlage ist allerdings einzigartig. Daher sind die ASG-Geschäftsführer froh, dass ihnen die Solar-
spezialisten von Phoenix Contact bei allen im Rahmen von Planung, Installation und Netzanschluss 
anfallenden Aufgaben jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Nachhaltige Straßenbeleuchtung für St. Gallen
Welche Kommune möchte nicht bei gleicher Lebens-
qualität Ressourcen schonen und gleichzeitig Kosten 
einsparen? Um diese Ziele zu erreichen, hat die Stadt 
St.  Gallen im Rahmen des Energiekonzepts 2050 mehr 
als 150 Maßnahmen formuliert. Einer der Ansätze 
betrifft die Modernisierung der Straßenbeleuchtung. 

Ob ein reduzierter CO2-Fußabdruck, eine höhere Sicher-
heit der Bevölkerung oder die Möglichkeit für einen 
stressfreieren Lebensraum: Es gibt viele gute Gründe für 
die weltweiten Städte, sich zu einer Smart City zu ent-
wickeln. Auf der anderen Seite stehen unterschiedliche 
Konzepte für den Einstieg in die Digitalisierung der städtischen oder ländlichen Infrastruktur zur 
Verfügung. Klassische Handlungsfelder sind hier z. B. die digitale Verwaltung, das Gesundheits- und 
Bildungswesen, Gebäude-, Umwelt- und Energiemanagement sowie die Mobilität. Je nach Perspektive 
und Schwerpunkt lassen sich diese Felder durchaus in kleinere Teilgebiete aufteilen oder zusammen-
fassen. Alle Stoßrichtungen fokussieren sich jedoch auf eine nachhaltige Verbesserung der Lebens-
qualität der Bürger respektive der Gemeinschaft. Die Planung und Organisation stellen in diesem Fall 
die Grundlage für einen Trend dar, der allerdings erst durch konkrete Projekte Realität wird. Oftmals 
werden solche Vorhaben zuerst als Proof-of-Concept-Projekte umgesetzt, damit die technischen 
Möglichkeiten in einem überschaubaren Rahmen ausgelotet sowie die Risiken minimiert werden.

Entscheidung für LoRaWAN und eine offene Systemarchitektur

Als Hauptort des gleichnamigen Ostschweizer Kantons 
ist St. Gallen ebenfalls dabei, sich zu einer Smart City zu 
wandeln, und das in großen Schritten. Das 80.000 Ein-
wohner zählende  kulturelle und wirtschaftliche Zentrum 
der Region gehört hier zu den führenden Städten der 
Schweiz. Von der Betrachtung neuer Smart City-Konzep-
te über unterschiedliche Technologien bis zur Errichtung 
von smarten Quartieren gehen die Verantwortlichen die 
Digitalisierung in zahlreichen Lebensbereichen an. 

So hat St. Gallen schon vor einigen Jahren die Bedeu-
tung von Sensornetzwerken für eine intelligente Stadt 
erkannt. Es wurden verschiedene Funktechnologien evaluiert und letztendlich ein eigenes LoRa-
WAN-Netzwerk (Long Range Wide Area Network) aufgebaut. LoRaWAN zeichnet sich aus durch 
die Kombination von hoher Reichweite der drahtlosen Verbindung und einem niedrigen Energie-
verbrauch der im Feld eingesetzten Geräte. Mit der Entscheidung für LoRaWAN als Übertra-
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gungstechnologie profitiert St. Gallen von weiteren Eigenschaften. Dazu gehören z. B. die Nutzung 
eines lizenzfreien ISM-Funkbands sowie eine hohe Datensicherheit. Mit diesen Eigenschaften liegen 
optimale Bedingungen für den Einsatz des Funkstandards im Smart City-Umfeld vor.

Neben anderen zukunftsträchtigen Ansätzen wurde auch die städtische Straßenbeleuchtung in 
Augenschein genommen. Die Lichtmasten wurden bereits vor einigen Jahren von klassischen 
 Lampen auf moderne, energiesparende LED-Technik umgerüstet. Nun sollte im nächsten Schritt 
die Straßenbeleuchtung ebenfalls mit Funkmodulen ausgestattet werden. Durch die passende 
 Integration einer Softwareanwendung lassen sich auf diese Weise Zustandsinformationen der 
 Straßenbeleuchtung überwachen und die Beleuchtung steuern.

Zunächst konnte das LoRaWAN-Netzwerk noch nicht für die Straßenbeleuchtung genutzt 
 werden. Der Grund dafür war, dass sich das gleichzeitige Dimmen mehrerer Straßenleuchten per 
Gruppenbefehl bisher nicht abbilden ließ. St. Gallen war also der Zeit voraus. Doch etwas später 
wurden die St. Galler Stadtwerke auf die Lösung von Phoenix Contact aufmerksam, die derartige 
Gruppenbefehle ermöglicht. Für die Verantwortlichen der Stadtwerke zeigt sich die offene Syste-
marchitektur der Lösung als wichtig, was allgemein für die Zukunft von intelligenten Städten gilt.

Interoperabilität durch Nutzung eines Standards

Phoenix Contact bietet innovative Lösungen, um ganzheitliche Beleuchtungsapplikationen zu 
 realisieren. Abgesehen von LoRaWAN-fähigen Luminaire-Controllern und -Gateways für unter-
schiedliche Standards umfasst das Portfolio verschiedene Dienstleistungen. Darunter z. B. die 
Einbindung der Geräte in eine IoT-Plattform sowie das moderne Lichtsteuerungssystem Smart 
Lighting Service. Diese Anwendung beinhaltet u. a. zahlreiche Dimmfunktionen. 

Mit Weitblick haben sich die Verantwortlichen bei der Installation der LED-Lichtquellen dazu ent-
schieden, sich in puncto Schnittstellen-Spezifikation auf einen Standard festzulegen. Eingesetzt wird 
hier jetzt der Zhaga-Standard. Damit können auch in Zukunft LED-Leuchten herstellerunabhängig 
ausgewählt und eine garantierte Interoperabilität sichergestellt werden. Der Zhaga-Sockel bietet 
zudem die Möglichkeit, kompatible Geräte direkt mit den LED-Leuchten zu verbinden. Eine Opti-
on, mit der die Leuchten smarter gemacht und in die Welt des Internet of Things (IoT) integriert 
werden können. Doch wie ist eine solche Applikation realisierbar und welche Schritte sind dazu 
erforderlich?

Datenverarbeitung in einer Serverstruktur

Die St. Galler Stadtwerke haben sich dafür ausgesprochen, die Modernisierung weiter voranzutrei-
ben und zunächst ein Proof-of-Concept-Projekt durchzuführen. In diesem Zusammenhang sollten 
zehn Straßenleuchten in den Smart Lighting Service eingebunden werden, wofür der Zhaga-Sockel 
als Schnittstelle genutzt wird. Durch die Installation einer Controller Unit von Phoenix Contact 
kann der Betreiber die Leuchten mit einem Treiber ein- und ausschalten und sogar die Lichtin-
tensität steuern. Solange der Controller durch den Leuchtmasten mit Strom versorgt ist, kann 
er jederzeit sowohl Daten senden als auch empfangen. Hierzu bedarf es der Vernetzung der 
 Controller Unit in einem LoRaWAN-Netzwerk. 

Der LoRaWAN-Server erlaubt die Verwaltung und Überwachung der eingebundenen LoRaWAN-
Geräte sowie die Sammlung von deren Gerätedaten. Die Daten werden in verarbeitbarer Form 
an einen Application-Server weitergeleitet. Phoenix Contact bietet hier Dienstleistungen zur 
Integration beider Alternativen an. Im Bereich des Application-Servers wird den Anwendern der 
beschriebene Smart Lighting Service als Software zur Verfügung gestellt. 

Modernisierung der Beleuchtung im Vierarmen-Tunnel
Eine LED-basierte Beleuchtung hat sich bereits in allen Lebensbereichen etabliert. Viele Tunnel 
werden ebenfalls auf diese nachhaltige und wartungsfreundliche Technologie umgestellt, z. B. der 
belgische Vierarmen-Tunnel. Als einer der Projektpartner hat Phoenix Contact u. a. das Tunnel 
Control System und QPD-Steckverbinder beigesteuert. 



Phoenix Contact    12  

Beim Vierarmen-Tunnel handelt es sich um ein östlich 
von Brüssel gelegenes Bauwerk. Er führt den Autobahn-
ring R0 unter der Kreuzung der Nationalstraßen N3 und 
N227 weiter. Der  Tunnel ist 540 Meter lang. Er verfügt 
über zwei Tunnelschächte mit jeweils zwei Fahrspuren. 
Bei der Modernisierung der Tunnelbeleuchtung mussten 
mehr als 1400 Leuchten ausgetauscht  werden. Die meis-
ten Autofahrer haben nichts von den Arbeiten gemerkt. 
Das Großprojekt wurde  akribisch geplant und die 
Umbauarbeiten nachts bei wenig Verkehr durchgeführt. 
Aufgrund der guten Vorbereitung sowie eines Plug-and-
Play-Konzepts waren dazu pro Tunnelröhre lediglich 45 
Nächte notwendig. Tagsüber war der Tunnel respektive 
die Tunnelröhren für den normalen  Verkehr freigegeben. 

Durch das Auswechseln der alten Fluoreszenz- und Nat-
riumdampfleuchten gegen LED-Varianten werden nicht 
nur Energiekosten eingespart. Da die LED-Leuchten eine 
längere Lebensdauer haben, reduzieren sich der War-
tungsaufwand für das Servicepersonal sowie die Verkehrsbehinderungen durch Sperrungen. Außer-
dem ermöglicht eine innovative Automatisierungslösung die Fernbedienung und -überwachung 
der Beleuchtung. Das Projekt ist vom Joint Venture VSE-Engie Fabricom umgesetzt worden. Das 
Gemeinschaftsunternehmen setzte sich aus dem Beleuchtungsspezialisten Schréder, Tein Techno-
logy als Lieferant des zentralen Betriebs- und Überwachungssystems sowie Phoenix Contact als 
Automatisierungsexperte zusammen. Phoenix Contact stellte das Tunnel Control System zur Ver-
fügung und realisierte das Plug-and-Play-Konzept.

Beleuchtungs-Elektronik in eine Driver-Box ausgelagert

„Jedes Projekt beginnt mit einer Lichtstudie“, erläutert Steven Hulpiau, Key Account Manager 
Betriebsmittel bei Schréder. „Die Beleuchtungsstärke ist in europäischen Normen für die Beleuch-
tung der Fahrbahn sowie der Tunnelwände spezifiziert. Bei der Einfahrt in den Tunnel wird eine 
Adaptionsbeleuchtung benötigt, um den Kontrast zum Sonnenlicht außerhalb des Bauwerks zu 
verringern.“ Beim Vierarmen-Tunnel wird die Lichtstärke durch Nutzung einer TAG-Beleuchtungs-
lösung von Schréder erreicht. Die LED-Leuchten zeichnen sich durch eine einfache Installation und 
kompakte Bauform aus. Nach der Einfahrt in den Tunnel sinkt die Leuchtdichte allmählich auf den 
Basiswert.

Für die Durchfahrtsbeleuchtung, die sich durch den gesamten Tunnel zieht, sind in diesem Projekt 
die für Tunnel entwickelten Conti-LEDs gewählt worden. Steven Hulpiau erzählt: „Weil die Leuch-
ten lediglich an der Seitenwand des Tunnels angebracht werden können, verwenden wir spezielle 
Linsen, die das Licht zur Seite streuen. Auf diese Weise können wir die erforderliche Helligkeit 
überall im Tunnel mit einem Minimum an Energie bereitstellen. Eine weitere Einsparung ergibt sich 
aus der Tatsache, dass sich die Leuchten dimmen lassen.“ Bei diesem Projekt wurde die Elektro-
nik, die die Beleuchtung steuert und sich normalerweise in der Leuchte befindet, in einer separa-
ten Driver-Box verbaut, die direkt neben der Leuchte montiert ist. Dadurch müssen die Leuchten 
nicht geöffnet werden, wenn zu einem späteren Zeitpunkt eine Wartung der Elektronik durchge-
führt wird. Ferner kommt es zu keiner Beeinträchtigung der LEDs durch die Wärmeentwicklung 
der Elektronik. 

Software zur Konfiguration aller Beleuchtungsaspekte

Die elektronische Steuerung der Beleuchtung erlaubt zahlreiche Optionen und Szenarien. Zum 
einen gibt es einen Unterschied zwischen Tag- und Nachtbetrieb, wobei die Beleuchtung dimm-
bar ist oder sich nachts ausschalten lässt. An dieser Stelle wird eine sichere Verteilung eingesetzt, 
damit sich die Lebensdauer der LEDs maximiert. Die Steuerung der vordefinierten Szenen erfolgt 
durch spezielle Sensoren, die die Leuchtdichte an den beiden Tunneleingängen messen. In Zukunft 
soll auch die Erfassung der Verkehrsgeschwindigkeit integriert werden. Falls Staus auftreten und 
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die Autos langsamer fahren, lässt sich die Adaptionszone am Tunneleingang etwas verkürzen und 
die Beleuchtungsstärke entsprechend herunterdimmen. Das Ziel ist stets gleich: Ausreichend hel-
les Licht bei möglichst geringem Energieverbrauch zur Verfügung stellen. 

Das Tunnel Control System von Phoenix Contact bildet hier das Kernelement der Lösung. Dabei 
handelt es sich um einen Schaltschrank mit einer Steuerung sowie digitalen Ein-/Ausgangs- und 
Kommunikationsmodulen, der in dieser Konfiguration weltweit in Tunnelprojekten genutzt wird. 
Neben der Hardware ist jedoch die von Phoenix Contact entwickelte Software von großer 
Bedeutung. Mit ihr lassen sich alle Aspekte der Beleuchtung sowie anderer Tunnelfunktionseinhei-
ten – z. B. die Belüftung oder Entwässerung – einfach konfigurieren.

RS422-Netzwerk zur Überbrückung größerer Entfernungen

„Der Tunnelgrundriss mit seinen verschiedenen Licht-
punkten kann einfach in das Tunnel Control System 
eingegeben werden“, sagt Dennis Verhoeven, Infrastruk-
tur-Manager bei Phoenix Contact. „Durch den Tunnel 
verläuft ein geschlossenes RS422-Netzwerk, das sämt-
liche Driver-Boxen mit der Steuerung verbindet. Auf 
der Grundlage vorkonfektionierter Szenarien steuert 
das System die Beleuchtungsstärke im Tunnel optimal.“ 
Das Tunnel Control System gibt jeder Driver-Box einen 
Sollwert der gewünschten Beleuchtungsstärke vor. Als 
Verbindung der LED-Treiber mit dem Steuerungssystem 
übersetzt das in der Driver-Box installierte Lumgate den Sollwert in ein definiertes Ansteuersignal, 
das an die Leuchtentreiber weitergeleitet wird. Bei der Durchfahrtsbeleuchtung im Tunnel sind 
pro Driver-Box zwölf Leuchten vorgesehen. Für die Adaptionsbeleuchtung an den Tunneleingän-
gen kommt eine Driver-Box für drei Leuchten zum Einsatz. Die Steuerung arbeitet bidirektional, 
erhält also ebenfalls Rückmeldungen von den Driver-Boxen, z. B. Stromwerte, Statusberichte und 
Warnungen. 

Wenn die Beleuchtung stark gedimmt werden soll – etwa nachts –, schaltet das  Steuerungssystem 
bestimmte Leuchten aus und dimmt die verbleibenden entsprechend höher. Dadurch wird der 
Leistungsfaktor optimiert und somit die Blindleistung reduziert. Das erweist sich als energie-
effizienter als das fast komplette Herunterdimmen und erhöht zudem die Lebensdauer der 
Elektronik und Beleuchtung. Auch die Lebensdauer und Verschmutzung der Lichtpunkte werden 
berücksichtigt, sodass nur so viel Energie verbraucht wird wie benötigt.

Automatische Steuerung bestimmter Szenarien

Das Tunnel Control System wird über ein Glasfasernetz-
werk an die Straßenleitzentrale der flämischen Regierung 
angebunden. So kann die Beleuchtung des Vierarmen-
Tunnels vom zentralen Kontrollraum über das Netzwerk 
überwacht und bedient werden. Das übergreifende IRIS-
System wurde 2016 von Tein Technology implementiert. 
„Die gesamte Technik im Tunnelstraßennetz lässt sich 
über die Plattform zentral überwachen und steuern“, 
erklärt Christophe Vandenbossche, Lösungsarchitekt 
bei Tein Technology. Falls sich z. B. ein Unfall im Tunnel 
ereignet, wird die komplette Beleuchtung automatisch 
auf 100 Prozent gestellt, wenn die Einsatzkräfte vor Ort 
den Notrufknopf drücken. Solange die Notruftaste aktiv 
ist, wird die Tunnelbeleuchtung vom Spezialszenario auf 
einen festen Wert gesteuert. Jeder Abschnitt hat eine 
eigene Notruftaste. Bei einem Unfall lässt sich folglich 
speziell dieser betroffene Abschnitt in Gänze erhellen.“
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Plug-and-Play-Konzept zur schnellen Umsetzung

Um die Installation der neuen Beleuchtung reibungslos durchzuführen, arbeiteten die Projekt-
partner auf Basis eines Plug-and-Play-Konzepts. In diesem Zusammenhang wurden die QPD- und 
M17-Steckverbinder von Phoenix Contact für die Versorgung und Anbindung der Driver-Boxen 
und Leuchten ausgewählt. Die Steckverbinder werden auch an den Rapidboxen genutzt, die bei 
einem Unfall die Aufrechterhaltung der Stromversorgung sicherstellen. Diese spezielle Verkabelung 
mit Funktionserhalt widersteht hohen Temperaturen mindestens eine Stunde, sodass die Beleuch-
tung selbst im Fall eines Brandes funktioniert. 

Phoenix Contact war ebenfalls für die Vorkonfektionierung der Verkabelung verantwortlich. Im 
Vergleich zur herkömmlichen Verbindungsmethode verringerte sich der Zeitbedarf durch die 
 Verwendung der QPD-Steckverbinder und der Vorkonfektionierung um 75 Prozent. Die deut-
lich kürzere Anschlusszeit hat wiederum die komplette Installationszeit im Tunnel um bis zu 
50  Prozent gesenkt. 

Auch das Tunnel Control System trägt zum Plug-and-Play-Konzept bei, weil die Benutzerfreund-
lichkeit ein wesentlicher Aspekt der Software ist. „Es gibt einen besonderen Inbetriebnahmemo-
dus, in dem das System selbst die Driver-Boxen im Netzwerk sucht und die Adressen zuweist,“ 
erläutert Bjorn Dotremot von Phoenix Contact. „In dieser Phase werden ebenfalls automatische 
Tests und Leistungsmessungen durchgeführt, die sich später als Diagnosereferenz nutzen lassen.“

Grundlage für Komfort und Sicherheit der Verkehrsteilnehmer

Bevor es so weit ist, muss noch viel passieren: die Installation im Tunnel. „Der Vierarmen-Tunnel 
auf der R0 stellt einen Teil des transeuropäischen Straßennetzes dar“, berichtet Sam Pintjens, Pro-
jektleiter bei VSE-Engie Fabricom. „Deshalb wurde beschlossen nachts zu arbeiten und den Tunnel 
tagsüber offen zu halten. Das bedeutet, dass während der Nachtarbeit tagsüber für ein bestimm-
tes Sicherheitsniveau gesorgt werden muss. Daher ist während der Arbeiten eine zusätzliche tem-
poräre Beleuchtung angebracht worden.

Aufgrund der guten Zusammenarbeit der verschiedenen Unternehmen sowie der  konsequenten 
Anwendung der Plug-and-Play-Prinzipien konnte das Retrofitprojekt des Vierarmen-Tunnels 
 reibungslos und effizient abgeschlossen werden. Für die Tunnelnutzer entstanden lediglich  geringe 
Unannehmlichkeiten. Die gute Beleuchtung im Tunnel ist ein wesentlicher Aspekt, um den 
 Komfort und die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu garantieren. 

IoT-basiertes Gebäudemanagementsystem von Phoenix Contact
Die Vrielmann GmbH, ein Spezialist für elektrische Anlagen, setzt im neuen Unternehmensgebäu-
de das IoT-basierte Gebäudemanagementsystem Emalytics von Phoenix Contact ein. Das sorgt für 
einen effizienten und nachhaltigen Betrieb.

1976 als Ein-Personen-Betrieb in Nordhorn gegründet, hat sich das stetig wachsende Unterneh-
men branchenübergreifend als zuverlässiger Partner für die Planung, Fertigung und Installation 
sowie Wartung und Instandhaltung elektrischer Anlagen etabliert. Es bietet den Anwendenden 
vielfältige Leistungen in der Elektrotechnik sowie im Bereich Energiemanagement und Elektromo-
bilität, die beide zunehmend an Bedeutung gewinnen. Aufgrund des unternehmerischen Erfolgs 
und des Wachstums war klar, dass es Zeit für einen räumlichen Neuanfang wird. 

Umplanung auf ein digitales Gebäudemanagement

2017 fiel daher der Entschluss, auf der grünen Wiese ein neues, großes Büro- und Fertigungs-
gebäude zu errichten. Baubeginn war dann im Januar 2019. Die Geschäftsführer berichten: „Wir 
haben die Planung tatsächlich mit einem leeren Blatt begonnen. Im ersten Schritt ging es nicht um 
das Gebäude, sondern um unsere Produktionsprozesse. Die haben wir analysiert und daraus ein 
optimal an unsere Bedürfnisse angepasstes Gebäude konzipiert. Trotz der Bautätigkeiten sind wir 
flexibel geblieben. Das war unser Glück, denn anfangs hatten wir eine ganz andere Gebäudeauto-
matisierung geplant.“ Hier kommt Phoenix Contact ins Spiel. 
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Der Kontakt zum Blomberger Automatisierungsspe-
zialisten bestand zunächst als Lieferant von Bauteilen 
für den Schaltanlagenbau und seit 2018 ebenfalls für 
das Thema Smart Building.  Daniel Kloster, als Senior 
Solution Architect bei Phoenix Contact eng in das 
Vrielmann-Projekt eingebunden, ergänzt: „Seinerzeit 
haben wir gemeinsam ein Kundenprojekt umgesetzt. In 
diesem Zusammenhang kam die Sprache auf das eigene 
Bauvorhaben von Vrielmann. Kurzentschlossen habe ich 
die Nordhorner an unseren Standort in Bad Pyrmont 
eingeladen.“ Bei dem neusten dort erstellten Gebäu-
de handelt es sich um eines der digitalsten Bauwerke 
Deutschlands, das ein  digitales Gebäudemanagement im 
laufenden Betrieb veranschaulicht. 

Erreichung der Energieeffizienz-Klasse A

Nach dem Besuch in Bad Pyrmont haben sich die 
Vrielmann-Geschäftsführer für eine Neuentwicklung 
ihres Bauvorhabens entschieden. Das gesamte Gebäude 
wurde gemäß dem Smart  Building Design-Konzept neu-
gestaltet. Hinter dem Begriff „Smart Building Design“ 
verbirgt sich eine 360-Grad-Betrachtung des Gebäudes. 
Bereits vor der Planung wird der komplette Lebenszy-
klus des Bauwerks nutzerzentriert berücksichtigt. Im 
Rahmen des Gebäudemanagements findet eine intelli-
gente Verbindung der Gewerke und Anwendungen statt, 
um Silos zu vermeiden. Für  Vrielmann ist so in enger 
Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro IGA Projektplan GmbH im Zuge der technischen Projekt-
entwicklung ein intelligentes Gebäudemanagement inklusive eines umfangreichen Energiekonzepts 
entstanden. Wegen des hohen Automatisierungsgrads lässt sich das neue Gebäude nun intelligent 
bewirtschaften. Außerdem werden ein nachhaltiger und energieeffizienter Betrieb sowie die Ener-
gieeffizienzklasse A erreicht. 

Das Konzept umfasst die vollständige Energieversorgung, die auf regenerativ erzeugter Energie 
basiert. Wo es sinnvoll ist, finden sich Photovoltaik sowie Wärmepumpen in der Gesamtlösung. 
Der hydraulische Abgleich der Wärmeübertrager der zum Heizen und Kühlen notwendigen Klima-
tisierung sorgt ebenso wie eine bedarfsgerechte Belüftungsregelung für eine ressourcenschonende 
und nachhaltige Bewirtschaftung des Gebäudes. Deren Nutzer profitieren von einem exzellenten 
Raumklima sowie hohem Komfort. Die Integration der automatischen Trinkwasserüberwachung 
gemäß den Hygienerichtlinien rundet das Komforterlebnis ab. „Im neuen Gebäude nutzen wir 
Heiz-/Kühldecken“, berichten die Geschäftsführer. „Die Mitarbeitenden können die Klimatisierung 
an ihr persönliches Wohlbefinden anpassen.“

Controlling sowie visuelle Darstellung der Gebäudeinfrastruktur

Möglich wird dies durch die offene IoT-Plattform Emalytics von Phoenix Contact. Das Framework 
normalisiert alle Daten und schafft so Unabhängigkeit von den verschiedenen in der Gebäudeauto-
mation eingesetzten Protokollen. Daten werden in Informationsobjekte umgewandelt und stehen 
dem Managementsystem somit jederzeit und überall zur Verfügung. Emalytics erlaubt folglich das 
Controlling sowie die visuelle Darstellung der Gebäudeinfrastruktur. Das Tool vereint die Funkti-
onen für die Integration, Visualisierung und Analyse sowie das Engineering und Reporting in einer 
intelligenten Plattform. Durch die Verwendung von klassischer sowie IoT-basierter Kommunikati-
on lassen sich sämtliche Anwendungen und Gewerke der technischen Gebäudeausrüstung in die 
Automation einbinden – von Bestandanlagen und Neubauten. 

Das IoT-basierte Managementsystem setzt sich aus den drei Elementen Automation, View und 
Products zusammen. Emalytics Automation dient der Integration und dem Engineering aller 
Daten, Prozesse und Anwendungen des Gebäudes. Die Visualisierung, Bedienung und Auswertung 
sowie das Reporting werden mit Emalytics View umgesetzt. Selbstverständlich sind die IT-Security-
Richtlinien ein integraler Bestandteil des gesamten IoT-Konzepts. 
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Schutz vor Überspannungen

Das neue Vrielmann-Gebäude ist zudem vor Überspannungen geschützt. Dazu wird u. a. Impulse-
Check als weltweit erstes intelligentes Assistenzsystem für Überspannungen im Netzschutzbereich 
eingesetzt. Mit dem Gerät ist der aktuelle Zustand des Überspannungsschutzes, jederzeit online 
abrufbar. Neben der Überwachung der Überspannungsschutzgeräte bietet ImpulseCheck eine ein-
fache und umfassende Analyse der Anlagen-EMV. Mögliche Störgrößen werden erkannt, bevor ein 
Ausfall auftritt. Dadurch sind Service- und Wartungseinsätze besser planbar. 

Ein entscheidendes Element ist darüber hinaus die Flexibilität der kompletten Gebäudesteuerung. 
Medientechnik, Klima- und Heizungsregelung, Lichtsteuerung, Energiemanagement, Lüftung und 
selbst die sanitären Anlagen sind in das Gebäudemanagement integriert. Leistungen und Verbräu-
che werden erfasst und bedarfsgerecht gesteuert. Neben dem Phoenix Contact-Gebäude in Bad 
Pyrmont gibt es jetzt etwa 200 Kilometer entfernt ein ebenso digitales Bauwerk in Nordhorn.
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Ökologie: Ressourcenschonung bei Phoenix Contact
 
Auf Basis der Corporate Mission aus den Unternehmensleitlinien „Lösungen für Elektrifizierung, 
Vernetzung und Automatisierung sind unser Beitrag für eine Welt, in der regenerative Energie zum 
Nutzen aller zur Verfügung steht“, entwickelt Phoenix Contact Produkte und Lösungen für die 
 Herausforderungen der Zukunft. Deren Einsatz soll im Kampf gegen den Klimawandel helfen.

Natürlich bieten sich auch die eigenen Standorte an, die eigenen Produkte und Lösungen intelligent 
zu nutzen. An den eigenen Standorten reduziert Phoenix Contact den Stromverbrauch und setzt 
auf Ökostrom und Ökogas. Um Ressourcen zu schonen, werden außerdem Regenwasser,  Abwärme, 
Geothermie und regenerativ erzeugte Energie verwendet. Noch vor dem Jahr 2030 soll die gesamte 
Wertschöpfungskette CO2-neutral gestaltet sein. Dies kann erreicht werden, wenn die CO2-Emissio-
nen auf ein Minimum reduziert werden und mögliche restliche CO2-Emissionen mit Klimaschutzmaß-
nahmen kompensiert werden. Der Anteil an Kompensation soll dabei im Jahr 2030 einen Anteil von 
<10 % haben.

Das definierte Ziel im Bereich des Energiemanagements ist, 3 % des Gesamtenergieverbrauchs aus 
dem Jahr 2018 durch die Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen bis zum Ende des Jahres 2025 
einzusparen. Das soll z. B. durch den Austausch von Druckluftkompressoren und Kältemaschinen, 
Austausch der Beleuchtung und nicht zuletzt durch die Sanierung der Gebäude sowie die Umstellung 
von fossilen Energieträgern auf Wärmepumpen für die Gebäudebeheizung geschehen.

So wurden im Jahr 2021 an den drei großen Produktionsstandorten in Deutschland Effizienzmaß-
nahmen durchgeführt, die insgesamt zu einer jährlichen Energieersparnis in Höhe von 930.000 kWh 
führen.

Im Zuge der CO2-Neutralitätsstrategie im Bereich der Energieversorgung werden jährlich Anlagen 
zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien aufgebaut. Der Zielwert ist hier mindestens 
zwei Megawatt pro Jahr. So ist eine kontinuierliche Steigerung der Stromeigenerzeugung gewährleis-
tet, eine wichtige Voraussetzung für die nachhaltige Versorgung der Wärmepumpen und Kältema-
schinen für die Gebäudeklimatisierung. 

Im Jahr 2021 wurden darüber hinaus verschiedene Projekte durchgeführt, die das Ziel hatten, 
 Konzepte für die CO2-neutrale Versorgung der Standorte aufzustellen. Hauptaufgabe war hier die 
Realisierung der Wärmewende, also die Substitution von fossilen Energieträgern durch die Nutzung 
von Wärmepumpen und anderen nachhaltigen Technologien und gleichzeitig der Ausbau der erneu-
erbaren Stromerzeugung, um die Anlagen bestmöglich versorgen zu können. 

Bei den angestrebten CO2-Reduktionspfaden wurden die Kriterien der Science Based Target 
 Initiative (SBTi) zugrunde gelegt.

Im Jahr 2021 wurden darüber hinaus verschiedene Projekte durchgeführt, die das Ziel hatten, 
 Konzepte für die CO2-neutrale Versorgung der Standorte aufzustellen. Hauptaufgabe war hier die 
Realisierung der Wärmewende, also die Substitution von fossilen Energieträgern durch die Nutzung 
von Wärmepumpen und anderen nachhaltigen Technologien und gleichzeitig der Ausbau der erneu-
erbaren Stromerzeugung, um die Anlagen bestmöglich versorgen zu können. Bei den angestrebten 
CO2-Reduktionspfaden wurden die Kriterien der Science Based Target Initiative (SBTi) zugrunde 
gelegt.

Druckluft einsparen in der Produktion
„Druckluft ist der Tausendsassa in der Produktion“, hat Stefan Gottschalk, Energiemanager bei 
Phoenix Contact schon öfter die vielfältigen Einsatzgebiete von Druckluft beschrieben. Und auch 
ihren Nachteil aufgezeigt. „Sie ist der teuerste Energieträger, weil sie in einem Verdichter erzeugt 
und in einem Speicher vorgehalten werden muss.“ Umso mehr freut auch er sich über die Initiati-
ve der Kollegin aus der Business Area Device Connectors. Natia Bedianashvili, Lean-Expertin bei 
Phoenix Contact ist aufgefallen, dass die Druckluft immer voll eingeschaltet blieb, auch wenn die 
Betriebsmittel in der Produktion nicht besetzt waren, z. B. durch Pausen. Das hat sie zusammen 
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mit Kollegen aus dem Maschinenbau 2021 geändert. Durch eine entsprechende  Programmierung 
an den weit über 100 Betriebsmitteln ist das Druckluftsperrventil nur noch geöffnet, wenn 
die Betriebsmittel produzieren. Auf diese Weise konnte Verschwendung eingedämmt werden. 
Pro Betriebsmittel sind dies 130 l/min. oder 7,8 Nm2/h. Es ergibt sich ein Einsparpotenzial von 
48.450 kWh pro Jahr. Das ist der Stromverbrauch von ca. 13 Einfamilienhäusern. 

CO2-neutrale Energieversorgung
Klimaschutz ist eine Aufgabe, die uns alle betrifft, über Länder- und Kulturgrenzen hinweg. Mitt-
lerweile wirtschaftet Phoenix Contact an allen Standorten in Deutschland, Europa und der Welt 
CO2-neutral in der Energieversorgung. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem wirklich nach-
haltigen Wirtschaften.

„Wir möchten Verantwortung übernehmen für unsere Emissionen, nicht nur in Deutschland, 
sondern auch in Europa und der gesamten Welt. Daher investieren wir in Klimaschutzprojekte“, 
erläutert Stefan Gottschalk, der als Energiemanager diese Themen im In- und Ausland steuert. 
Die Bemühungen um die Kompensation von Emissionen sind ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu 
einer nachhaltigen Energiewirtschaft. Noch wichtiger ist es allerdings, die Themen Energieeffizienz 
und erneuerbare Energien auszubauen. Denn eigentlich, so Gottschalk, ist es einfach: „Wer den 
Bedarf an nachhaltigen Energien mit eigenen Anlagen decken kann, muss nichts mehr kompensie-
ren.“ 

Blicken wir nach Finnland: Dort hat Phoenix Contact alle Verträge über den Bezug von Strom und 
Fernwärme optimiert. „Aus meiner Sicht gehört die Initiative zur CO2-Neutralität genauso zu 
unserer gesellschaftlichen Verantwortung als Unternehmen wie das Engagement für die Gesund-
heit und Sicherheit der Mitarbeitenden. Unsere Elektrizitätsquellen basieren nun zu 100 % auf 
erneuerbaren Energien aus einer Kombination von Wasser- und Windkraft sowie Solarenergie“, 
berichtet Managing Director Petri Viinikka. Fernwärme bezieht der Standort in der viertgrößten 
finnischen Stadt Vantaa von einem Kraftwerk, in dem lokaler Müll verbrannt wird. „Diese soge-
nannte ‚Bio-Plant‘ wurde 2014 von Vantaa Energy in Betrieb genommen. Der Verbrennungsvor-
gang ist sauber, vermindert den Gebrauch anderer Energiequellen und reduziert Abfallflächen in 
der Gemeinde.“

CO2-neutral in der Energieversorgung zu werden, ist den finnischen Kolleginnen und Kollegen ver-
gleichsweise leichtgefallen: „Nahezu alle finnischen Energiefirmen bieten CO2-neutrale Optionen 
an. Und unser Standort in der Stadt Vantaa ermöglicht uns den Einsatz von Fernwärme.“ Nächs-
ter Schritt soll sein, selbst erneuerbare Energiequellen zu nutzen, berichtet Petri Viinikka: „Im 
Rahmen der Erweiterung unserer Lagerhallen betrachten wir derzeit die Möglichkeit, mit einem 
lokalen Energiepartner zusammenzuarbeiten, um Solarpanels auf dem Dach zu installieren. Das 
würde zusätzlichen Strom generieren und die Möglichkeit eröffnen, von Energieüberschüssen im 
Netzwerk zu profitieren.“

Eine solche Anlage gibt es z. B. am Standort von Phoenix Contact USA in Harrisburg, 
 Pennsylvania. Sie umfasst ca. 2.000 Solarmodule und könnte mit dem Strom, den sie produziert, 
160 Haushalte ein Jahr lang versorgen. „Gesteuert wird die Anlage durch ein Phoenix Contact 
Solarpark-Managementsystem“, erklärt Doug Ferguson, Senior Vice President, Phoenix Contact 
Americas Operations Services. Das Engagement für eine lokale, nachhaltigere Energieversorgung 
begann in den USA 2015: „Wir fingen mit der Installation einer 1-MW-Erdgas-Mikroturbine an. 
Durch die Reduzierung von Übertragungsverlusten hat das zusätzlich unseren CO2-Ausstoß redu-
ziert“, so Ferguson. „Darüber hinaus haben wir in einem Projekt mit Studierenden der örtlichen 
Hochschule eine solarbetriebene Ladestation für Elektroautos am Standort aufgebaut und ein ers-
tes E-Auto für unser Unternehmen angeschafft. Seit 2016 statten wir unser Firmengelände Schritt 
für Schritt mit LED-Beleuchtung aus. Das aktuelle Projekt der Solaranlagen auf den Dächern stellt 
den nächsten Schritt auf unserem Weg zu einer CO2-neutralen Energieversorgung dar.“
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Phoenix Contact im Förderkreis der „Stiftung KlimaWirtschaft“
Phoenix Contact ist überzeugt davon, dass sich Unternehmen selbst als Role Model für die Kli-
maneutralität stärker positionieren sollten. Dies kann nur im Dialog mit Gesellschaft und Politik 
und durch ein klares Bekenntnis der eigenen Führung erfolgen: „Die Technologieführerschaft der 
Zukunft braucht Zukunftsbilder. Diese müssen den nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg und eine 
nachhaltige Zukunft für den Planeten verbinden. Im Bild der All Electric Society sehen wir die gro-
ßen Fragen unserer Zeit beantwortet. Denn CO2-neutrale Energie wird der Schlüsselfaktor sein, 
um Klimaschutz und globalen Wohlstand miteinander zu vereinbaren. Bei dieser Entwicklung ist 
Phoenix Contact in vorderster Linie dabei – als Wegbereiter für seine Partner und Kunden“, so 
Frank Stührenberg, CEO von Phoenix Contact. Das Unternehmen sieht die Zusammenarbeit mit 
der Stiftung als einen entscheidenden Schritt weiter in diese Richtung.

Investition in sparsame Kältetechnik
Betreiber von Rechenzentren und Server-Farmen stehen vor der Herausforderung, ihre Systeme 
möglichst effizient zu kühlen.

Damit Server-Racks stets einen kühlen Kopf behalten, setzt Phoenix Contact für seine IT-Infra-
struktur Kälteanlagen ein. Mit Blick auf die unternehmensweiten Nachhaltigkeitsziele sind jetzt am 
Hauptsitz in Blomberg zwei neue Aggregate in Betrieb gegangen. Der Effekt: Zwei Drittel weniger 
Stromverbrauch im Vergleich zu den Altgeräten.

Die Aussage steht: „Nur mit leistungsfähigen Rechenzentren können wir die dringend notwendi-
ge Digitalisierung von Wirtschaft, Bildung und Verwaltung vorantreiben.“ Das Zitat stammt von 
Dr. Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Informationswirtschaft aus 
Berlin, kurz Bitkom. Was ebenfalls steht, ist das Ziel dahinter. Bitkom e. V. will einen „massiven 
digitalen Effizienzschub auslösen, der den CO2-Ausstoß etwa bei industrieller Fertigung, Mobilität, 
Gebäuden oder in der Arbeitswelt deutlich reduziert“. Die Aussagen Rohleders sind aktuell und 
begleiten die Veröffentlichung einer Bitkom-Studie aus 2022 zu deutschen Rechenzentren und 
ihrem Energiehunger.

Bessere Regelung für niedrigen Verbrauch
Die alten, wie neuen Kälteanlagen haben die Aufgabe, die Server- und Speicherschränke zwei 
Etagen tiefer mit kühler Luft zu versorgen. Von diesen IT-Technikbereichen gibt es aus Sicherheits-
gründen zwei Stück in zwei getrennten Gebäuden. Die räumliche Separation dient vor allem dem 
Brandschutz. Die neue Kältezentrale in dem Gebäude arbeitet im Vergleich zur Vorgängergenera-
tion mit einem verbesserten Start-Stopp-Verhalten sowie einem weiter gefassten Leistungsbereich. 
Die hohe Energieeffizienz resultiert nach Auskunft von Timo Bosse, Inbetriebnehmer vom Käl-
temaschinenbauer Carrier, u. a. aus den optimierten Leistungsschiebern, mit denen sich bedarfs-
gerecht mehr Stufen anfahren lassen – und das auch noch mit sinkenden Verlusten. Ein weiterer 
Pluspunkt: Die beiden Aggregate arbeiten gemeinsam an einem Kältekreislauf. Sie teilen sich die 
geforderte Leistung energetisch ideal auf. Die Maximalleistung wird nicht stetig abgerufen, sondern 
greift nur bei Spitzen, da die Aggregate bei Volllast an Wirkungsgrad verlieren und zudem auch der 
Verschleiß zunimmt.

Wenn der Platz knapp wird
Modernisierungen im Bestand bringen neben dem gewünschten Effizienzgewinnen auch Herausfor-
derungen in der Umsetzung mit sich. Mit dem Ziel vor Augen, die knapp 15 Jahre alten Aggregate 
gebraucht zu verkaufen, mussten sie heil aus dem Gebäude. 2,6 Tonnen wiegt jedes von ihnen – 
gerade noch leicht genug, um sie mit dem auf 2,8 Tonnen ausgelegten Lastenaufzug vom zweiten 
Obergeschoss ins Erdgeschoss zu bringen. Auch bei den Maßen war Präzision gefragt. „Wir hatten 
nur zwei Zentimeter Luft, um die Maschine so in den Aufzug zu bekommen, dass die Tür noch 
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schließt“, berichtet Michael Meier aus dem Facility Management von Phoenix Contact. Wäre der 
Transport über den Fahrstuhlschacht nicht möglich gewesen, hätten die beiden Kältemaschinen 
auseinandergeschnitten werden müssen. Der kurze Einblick in die Details einer Modernisierung 
zeigt, wie wichtig es sein kann, bereits bei der Planung eines Gebäudes an ausreichend Platz und 
Transportwege für spätere Reparaturen und Modernisierungen zu denken. „Was reinkommt, muss 
irgendwann ja auch wieder raus“, fasst Meier zusammen.

Entscheidend ist die Optimierung im Verbund
Timo Bosse stellt für sich fest, dass „die Gebäude gefühlt immer größer werden, die Flächen 
für Technik aber immer kleiner“. Der Grund dafür: Die Gebäudeinfrastruktur dient zwar einem 
Zweck, aber nicht der eigentlichen wirtschaftlichen Nutzung, wie es etwa Produktionsanlagen 
tun. Folglich herrsche das Bestreben, die Technik so kompakt wie möglich zu installieren. „Das 
macht Inbetriebnahmen durchaus spannend, weil schnell klar wird, wo es eng wird oder auch 
echte Planungsfehler vorliegen.“ Bei Phoenix Contact gehe es ebenfalls recht eng zur Sache. Die 
Inbetriebnahme gestaltet sich für den Techniker von Carrier aber „so, wie ich sie mir wünsche“. 
Der Austausch sei gut vorbereitet, alles ist angeschlossen „und ich kann den kompletten Umfang 
regeln – und zwar so, wie die Anlage später auch im täglichen Betrieb laufen wird“. Solche Details 
machen den Unterschied aus, ob bei einer Modernisierung nur Geräte mit hohem Wirkungsgrad 
zum Einsatz kommen oder das Hauptaugenmerk darauf liegt, den Gesamtzusammenhang zu opti-
mieren. „Wir können verbrauchsseitig viel verbessern. Dafür sind dann aber auch Temperaturni-
veaus und Volumenströme zu betrachten“, erklärt Timo Bosse. Eine wirkungsvolle Kältetechnik 
hänge unter Nachhaltigkeitsaspekten eben auch davon ab, „wo ich meine Leistung reinstecke und 
wie sich das Ganze auf den Verbund auswirkt“.

Räumliche Anpassungen sparen ebenfalls
In der Tat: Die größten Effizienzgewinne lassen sich nicht auf der Geräteebene allein realisieren, 
sondern mit einer Gesamtoptimierung des kompletten Systems – dies vor allem in Gestalt kon-
zeptioneller Verbesserungen. Diese Aussage spiegelt sich wider in einer veränderten Kühlweise. 
Statt den gesamten Raum auf optimale Betriebstemperatur zu bringen, setzt die IT in Blomberg 
auf thermisch abgegrenzte Funktionsbereiche – vergleichbar mit isolierten Boxen. Darin sind 
jeweils zwei Serverschrankreihen mit der Rückseite zueinander platziert. Die Kaltluft wird von den 
beiden Vorderseiten eingeblasen, durchströmt die Geräte und verlässt sie aufgeheizt nach innen. 
Von dort geht die Luft gebündelt nach außen. Der Vorteil dieses komprimierten Aufbaus besteht 
darin, deutlich geringere Luftmengen herunterkühlen zu müssen, was unter dem Strich spürbar 
den Leistungsbedarf an elektrischer Energie senkt. Warmgangeinhausung nennen das die Fachleu-
te. Dieser Aufbau gilt als effizient und lässt sich zudem vergleichsweise einfach aufbauen. 

Um ein Gefühl zu bekommen, wie viel Einsparungen die zwei Kältemaschinen bringen: „Das ent-
spricht dem Jahresstromverbrauch von mehr als 60 Einfamilienhäusern“, sagt Phoenix Contact-
Energiemanager Stefan Gottschalk. 30 Prozent der Kosten übernimmt übrigens der Bund im 
 Rahmen einer Förderung zur Energieeinsparung. Welchen Stellenwert Rechenzentren im Klima-
schutz einnehmen, zeigt anschaulich der Jahresbericht der Bitkom 2022. Die Kernaussage: Der 
Energiehunger der Rechenzentren wächst von Jahr zu Jahr. Laut Studie zählt Deutschland rund 
3000 größere Rechenzentren mit mehr als 40 kW IT-Anschlussleistung und mindestens zehn 
 Server-Racks. Hinzu kommen noch weitere 47.000 IT-Installation kleinerer Größe. Der stetige 
Ausbau resultiert laut Branche vor allem daraus, dass das Cloud-Computing enorm zulegt. Die 
Kapazitätsausweitung zwischen 2016 und 2021 betrug 150 Prozent.

Unternehmenszeitung für Mitarbeitende auf recyceltem Papier
2021 wurde die Umstellung des Papiers für die Unternehmenszeitung umgesetzt. Seit der ersten 
Ausgabe im Jahr 2022 wird die Papierversion der Zeitung auf Recycling-Papier gedruckt.
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Das Papier besteht zu 100 % aus Altpapier und ist FSC-zertifiziert. Der FSC (Forest Stewardship 
Council) ist eine Organisation für verantwortungsvolle Waldwirtschaft. „Holz- oder Papierpro-
dukte, die das FSC-Label tragen, stehen für einen nachhaltigen Umgang mit den Waldressourcen“, 
schreibt der FSC auf seiner Webseite. „Das FSC-System sichert die Nutzung der Wälder gemäß 
den sozialen, ökonomischen und ökologischen Bedürfnissen heutiger und zukünftiger Generati-
onen.“ Dennoch entstehen durch den Druck der Unternehmenszeitung CO2-Emissionen. Der 
Bundesverband für Druck und Medien berechnet diese Emissionen, die für ein Druckprojekt ent-
stehen, und bietet die Möglichkeit, sie auszugleichen. Für den Emissionsausgleich hat sich Phoenix 
Contact für ein Windparkprojekt entschieden.

Waschanlage für Ladehilfsmittel spart CO2-Emissionen
Ladehilfsmittel – kurz LHM – heißen die grauen Transportboxen mit dem Firmenschriftzug an der 
Seite. So sperrig die Bezeichnung: Ohne die vielseitig einsetzbaren Kunststoffkisten geht nichts 
bei Phoenix Contact. Die LHM sind weltweit unterwegs. Damit sie möglichst sauber zum Einsatz 
kommen, ging in Schieder eine große Spülmaschine in Betrieb. 20 Meter lang ist die Anlage, die 
zum Jahresende in Schieder eingeweiht wurde. Mit ihr können bis zu 600 Behälter pro Stunde 
gereinigt werden. Bis dato arbeitete Phoenix Contact mit einem externen Dienstleister zusam-
men. Der zunehmende Bedarf an Behältern und das Ziel, nachhaltiger zu handeln, ließ die Ent-
scheidung reifen, eigene Reinigungskapazitäten zu schaffen. Der Prozess ist einfach und effektiv: 
Zulauf, Waschung, Klarspülung, Trocknung, Auslauf. Das Ganze ist so effizient konzipiert, dass sich 
die Anlage allein aus betriebswirtschaftlichen Berechnungen schnell bezahlt machen wird. Abseits 
der Betriebswirtschaft leistet die Industriespülmaschine aber noch einen weiteren wertvollen 
Beitrag: CO2-Emissionen senken. Hier ist vor allem der Wegfall der Transportlogistik zwischen 
den Standorten und dem Reinigungsunternehmen aus Herford zu nennen. „Wir sprechen hier von 
jährlich rund 50.000 Kilometern mit dem Lkw“, verdeutlicht Anja Löhle, Managerin des Projects 
and Development Office der Logistik. „Das sind etwa 31 Tonnen Kohlendioxid.“ 
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Soziales: Engagement für die Mitarbeitenden
 
„Partnerschaftlich vertrauensvoll“ – so soll der Umgang innerhalb des Unternehmens und mit 
externen Geschäftspartnern tagtäglich gestaltet werden. Auch das ist in den Unternehmensleitlinien 
verankert. Somit ist es Phoenix Contact wichtig, die Mitarbeitenden gut zu unterstützen und ein 
positives Arbeitsumfeld zu schaffen – einerseits bezogen auf die direkte Arbeitsumgebung sowie die 
Qualifizierung und Weiterentwicklung, andererseits auch bezogen auf Angebote über den direkten 
Arbeitsbezug hinaus. Dazu zählen die umfangreichen Angebote im Rahmen des Gesundheitsmanage-
ments, Betriebssportaktivitäten und Laufveranstaltungen, über die in den vergangenen Jahren immer 
wieder berichtet wurde. 

Neu ins Unternehmen starten in besonderen Zeiten
Da sich die Arbeitsbedingungen in Corona-Zeiten erheblich verändert haben, wurde im Jahr 2021 
ein neues Onboarding-Programm entwickelt. Kernstück ist ein multimediales Konzept, mit 
dem die neuen Kolleginnen und Kollegen schrittweise und in neuen Formaten Phoenix Contact 
 kennenlernen. Die „Onboarding-Journey“ beginnt bereits mit einem „Preboarding“ vor dem 
 ersten Arbeitstag. Eine besondere Unterstützung erhalten die neuen Mitarbeitenden auch durch 
„ Buddys“ ¬– Kolleginnen und Kollegen, die dabei helfen, das Unternehmen auch über den eigenen 
Arbeitsbereich hinaus kennen zu lernen. Dieses Vorhaben wird auch durch weitere Netzwerk-
formate ergänzt. Das persönliche Kennenlernen der Mitglieder der Geschäftsführung sowie 
„ Experience-Days“ vor Ort sind weitere Highlights des Programms.

Freiraum für selbstbestimmtes Lernen
Neben den klassischen Trainingsformaten wird seit 2021 weltweit mit LinkedIn Learning ein 
zusätzliches digitales Lernangebot mit mehr als 16.000 Inhalten angeboten. „Digitales Lernen ist 
ein Teil der digitalen Transformation eines Unternehmens. Wir können die Möglichkeiten, die 
uns die Digitalisierung hier bietet, nutzen, um bedarfsgerecht, flexibel und einfach zugänglich zu 
lernen“, führt Nina Mrugalla, Bereichsleiterin People & Culture aus. Die Plattform LinkedIn Lear-
ning gibt den Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich aus einer Vielzahl von Lernvideos das Passende 
herauszusuchen. Und zwar dann, wenn sie vor einer konkreten Herausforderung stehen oder sich 
z. B. in ihrem Berufsfeld weiterbilden möchten. Die Mitarbeitenden erhalten den Freiraum wie viel 
Zeit sie für das Lernen mit LinkedIn Learning aufwenden. Es darf während der Arbeitszeit gelernt 
werden, soweit es für aktuelle oder zukünftige Arbeitsaufgaben nützlich und notwendig ist.

LinkedIn Learning bietet dafür optimale Möglichkeiten. Von Kurzvideos bis zu Lernpfaden, die 
mehrere Stunden dauern, ist alles vorhanden, und zwar in sieben verschiedenen Sprachen. Egal, 
ob es um Hilfestellungen bei digitalen Anwendungen, Software-Entwicklung, Fotografie oder 
 persönliche Skills wie Problemlösungsfähigkeiten geht. „Das Angebot ist damit deutlich breiter 
als bisher“, ergänzt Nina Mrugalla. „Dabei ersetzt LinkedIn Learning keineswegs Präsenztrainings, 
 sondern ergänzt unser Trainingsangebot. So können wir uns in Präsenz auf Vertiefungsseminare 
oder  Trainings, die nicht über LinkedIn Learning angeboten werden, fokussieren.“

Betriebliche Mitarbeiterberatung 
Auch die betriebliche Mitarbeiterberatung für die Mitarbeitenden in Blomberg war 2021 durch die 
Herausforderungen der Pandemie geprägt. Flexible Online-Sprechstundenzeiten und explizit auf 
die Belastungen der Pandemie zugeschnittene Seminare und Unterstützungsangebote waren hilf-
reiche Maßnahmen, damit die Mitarbeitenden mit ihren Familien besser mit den vielfältigen Belas-
tungen umgehen konnten. Es sind auch immer wieder neue Formate geplant, wie z. B. ein regel-
mäßiger Podcast im neuen Jahr mit Impulsen für die Mitarbeitenden und ihr familiäres Umfeld. Die 
betriebliche Mitarbeiterberatung ist eine dauerhafte Institution, die im nächsten Jahr bereits zehn 
Jahre besteht. 
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Kreativ werden für die Bildungschancen anderer
Auszubildende und dual Studierende werden bei Phoenix Contact dazu ermutigt, kreativ und inno-
vativ zu denken. Ein Beispiel ist das CONTACTlose Praktikum, dass von Auszubildenden erdacht 
und umgesetzt wurde. Gestartet wurde das Projekt, um auch unter erschwerten Bedingungen 
während der Corona-Zeit ein zusätzliches Angebot in Form eines Praktikums anbieten zu können. 
Für Lernende in der Berufsfindungsphase bietet sich damit eine Alternative zum herkömmlichen 
Praktikum. Es gab bereits über 150 Teilnehmende. 

Fitnesstraining deutschlandweit
Im Jahr 2021 wurde deutschlandweit auch ein neues Programm für ein arbeitgeberseitig geförder-
tes Fitnesstraining aufgesetzt. Mit einer Mitgliedschaft können Mitarbeitende nun mit einem gerin-
gen Eigenanteil deutschlandweit in den Fitnessstudios des Netzwerks trainieren, Online-Kurse 
(auch zu Achtsamkeit und Ernährung), Gesundheitszentren oder Schwimmbäder nutzen. Für einen 
etwas höheren Beitrag kann auch noch eine weitere Person zusätzlich zum Mitarbeitenden das 
Angebot nutzen. 
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Soziales: Engagement für die Gesellschaft
 

Fluthelfer im Ahrtal
2021 haben Phoenix Contact und viele einzelne Mitarbeitende großen Anteil an der Flut-
katastrophe im Ahrtal genommen. Es gab viele helfende Hände vor Ort. Denn gerade die 
handwerklichen und technischen Fähigkeiten der Mitarbeitenden wurden stark benötigt. So 
beschreibt  Christian Prein, Facharbeiter bei Phoenix Contact, seinen Einsatz: „Gleich am  ersten 
Tag gingen unsere mitgebrachten Fahrzeuge, eines wurde von einem Baumaschinenverleih gestellt, 
das andere war auf eigene Kosten gemietet, kaputt. Da ich von klein auf Schrauber bin und 
bei  Phoenix  Contact Industriemechaniker gelernt habe, borgte ich mir ein Schweißgerät und 
 Werkzeug und konnte Bagger und Muldenkipper reparieren.“

Es hatte auch wichtige Zulieferer von Phoenix Contact getroffen. Über ein Dutzend  Mitarbeitende 
von Phoenix Contact meldeten sich freiwillig, um die Produktion eines Zulieferers wieder ans 
 Laufen zu bringen. Dabei ging es z. B. darum, Elektromotoren anzuschließen, Maschinen zu 
 verdrahten und Schaltschränke zu montieren. 

Ing'enious Frauennetzwerk initiiert Spendenlauf
Es ist eine Herzensangelegenheit im Kampf gegen Brustkrebs. Eine, die sich mit Sport und Spaß 
verbinden lässt. Und eine, die der Deutschen Krebshilfe zugutekommt. Mit einem Lauf rund um 
den Schiedersee hat das Netzwerk „ing’enious“ von Phoenix Contact mehrere Hundert Euro an 
Spenden gesammelt. Die Aktion des Netzwerks für Frauen in technischen Berufen passte genau in 
den Oktober als #BreastCancerAwarenessMonth. Einmalig soll sie nicht bleiben. 

Senta Pietschmann ist die Initiatorin des Laufs. „Jeder in unserem Netzwerk hat durch Krebs 
schon mal jemanden in der Familie oder im Freundeskreis verloren“, sagt die Spezialistin für 
Technologiekommunikation bei Phoenix Contact. Sie findet, dass viel zu selten über Brustkrebs 
gesprochen wird und darüber, wie die Krankheit im besten Fall verhindert werden kann: Indem 
man zum Beispiel regelmäßig zur Vorsorge geht. Für die Idee, die Krebsforschung mit einem Lauf 
zu unterstützen, fand Senta Pietschmann schnell eine ganze Reihe von Mitstreiterinnen und auch 
Mitstreitern. Simone Arndt, Werkzeugbeauftragte im Industrial Engineering, wollte zum Beispiel 
mit der Aktion ein Zeichen setzen. Vertriebsingenieurin Carina Tegt konnte selbst nicht mitlaufen. 
Dafür erklärte sie sich sofort bereit, das Spendensammeln zu übernehmen. 

„Hauptsache, wir können helfen“, sagten auch Erkan Sansar und sein Neffe Akim. Die Beiden 
gehörten zu den wenigen Männern auf der acht Kilometer langen Runde. Das störte sie aber kein 
bisschen. Krebs sei schließlich eine Krankheit, die jeden treffen könne. „Außerdem haben Läufer 
eine soziale Ader“, ergänzte Erkan Sansar.

Diese soziale Ader haben die insgesamt 15 Läuferinnen und Läufer am Schiedersee auf jeden Fall 
bewiesen. Nicht nur, weil es ihnen beim sportlichen Teil weniger auf Tempo und Zeiten als viel-
mehr aufs gemeinsame Laufen und den Spaß ankam. Sondern auch, weil sie bereitwillig viel Geld in 
das kleine rosa Sparschwein steckten. 

Ingenieurinnen ermutigen Schülerinnen
Unter der Fragestellung „Was machen eigentlich Ingenieurinnen“ trafen einige Ingenieurinnen aus 
dem Unternehmensfrauennetzwerk „ing´enious“ die interessierten Teilnehmerinnen des Schülerin-
nen-MINT-Mentoring „look UPB“ der Universität Paderborn an einem Sommertag. Statt draußen 
in der Sonne zu schwitzen, wurden Erfahrungen aus Schule, Studium und beruflichem Werdegang 
geteilt und zwei konkrete Stellenbilder bei Phoenix Contact beleuchtet. Die Schülerinnen und 
Mentorinnen interessierten sich dabei besonders für die verschiedenen Einstiegsmöglichkeiten bei 
Phoenix Contact und den Berufsalltag (z. B. Wie viel Englisch sprecht ihr im beruflichen Alltag? 
Was macht euch an eurem Job am meisten Spaß? Was nervt am meisten?)
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Auch digital erhielten die Interessentinnen einen praxisnahen Einblick in den Arbeitsalltag und 
konnten die Ingenieurinnen von Phoenix Contact kennen lernen. „Die Frage, ob Ingenieur ein 
Beruf für die Zukunft ist, haben wir sofort mit einem klaren ‚Ja!‘ beantwortet – denn wir Ingeni-
eurinnen lösen Probleme, kommunizieren, vermitteln Wissen, managen Projekte, entwickeln neue 
Technologien und machen noch viel, viel mehr“, bekräftigt Frauke Reinders, Technologiemanagerin 
bei Phoenix Contact. 

MINT-Aktionswoche für die ganz Kleinen
In einer Johanniter Kita in Blomberg fand eine MINT-Aktionswoche statt, bei der den Kindern 
lehrreiches Experimentieren ermöglicht wurde. Phoenix Contact unterstützte dies mit einer 
Spende in Höhe von 500 €. Das frühe Heranführen der Kinder an die MINT-Themen Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und Technik ist ein wichtiger Schwerpunkt der Kindertagesstätte. 
Ziel der Projektwoche war es, die Kinder in altershomogenen Gruppen die Gesetzmäßigkeiten 
von Physik, Mechanik und Mathematik aktiv entdecken zu lassen. 


