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Hilfen zur Wahl der optimalen Gebäudesteuerung – Teil 1

Gebäudeautomations-
systeme im Vergleich

beispielsweise nur die Licht- und
Beschattungssteuerung realisiert. In
einem Zweckbau hingegen sind
komplexe HLK-Anwendungen und
verschiedene weitere Stationen zu
vernetzen und beispielsweise Zutritts-
systeme, Videoanlagen und vieles mehr
zu integrieren. In einem komplexen Bau
gibt es zudem ein Leitsystem. Auch die
Installationstechniken unterscheiden
sich in Schulhäusern, Bürobauten und
anderen Zweckbauten erheblich von
Wohnbauten.

Lohnt sich der Aufwand?
Etwa ein Drittel der Primärenergie
wird in der Schweiz für die Heizung
von Gebäuden verwendet. Nach wie
vor stammt ein erheblicher Anteil
davon aus fossilen Brennstoffen. Ein
Automationssystem, dass die Gewerke
Licht, Beschattung und HLK optimal
steuert, spart Energie. Leider kursieren
hier immer wieder unehrliche Angaben.
In einem Gebäude mit sehr guter Aus-
sendämmung sinkt bei ausgeschalteter
Heizung die Raumtemperatur um etwa
0,1 °C/h. Es ist sicher jedem Leser klar,
dass in diesem Fall eine dynamische
Temperaturregelung unmöglich ist.
Trotzdem lässt sich auch in einem
solchen Gebäude Energie sparen, aller-
dings nicht im Bereich von 30 %, wie
das teilweise versprochen wird. Man
darf beim Energiesparen nicht nur die
verbrauchte Energie betrachten. Dazu
ein kleines Beispiel: Wenn Leuchten
nur dann einschalten, wenn jemand

Einen Zweckbau mit Automationsfunktionen auszurüsten, löst Mehr-
investitionen aus. Für diese zusätzlichen Ausgaben gibt es allerdings gute
Argumente. Einerseits wird über die Jahre Geld im Energiebereich ein-
gespart, andererseits der Komfort erhöht und auch ein Mehr an Sicherheit
erreicht. Wir stellen bekannte Gebäudeautomationssysteme einander
gegenüber. Es zeigen sich bei jedem System Stärken und Schwächen.

Raymond Kleger

Wenn man über Gebäudeauto-
mationssysteme spricht, sind gewisse
Differenzierungen wichtig. Ein Ein-
familienhaus, ein Verwaltungsge-
bäude, ein Schulhaus oder ein
Bürokomplex – sie gelten alle als
Gebäude. Die Ausrüstung eines
komplexen Zweckbaus kann sich aber
erheblich von einem «intelligenten»
Einfamilienhaus unterscheiden. Bei
einem Einfamilienhaus werden

(Bilder 1 – 4: WAGO)
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anwesend ist, erhöht das die Lebenser-
wartung der Leuchten – dieser Fakt kann
die gesparten Energiekosten sogar noch
übersteigen.

Eine Gebäudeautomation dient auch der
Erhöhung des Komforts, der Sicherheit
und Verkleinerung der Betriebskosten.
Nachgewiesen ist die Tatsache, dass ein
Arbeitsplatz, bei welchem die Beleuchtung,
Temperatur und Beschattung optimal ge-
löst sind, den Output von Mitarbeitenden
erhöht. Dieser wichtige Punkt zeigt sich in
mehr Cash am Ende des Jahres.

Zutrittskontrollsysteme, Einbruchmelde-
anlagen und Leitsysteme kooperieren oder
sind gar integriert in ein Gebäudeautomati-
onssystem. Gebäudeleitsysteme erlauben
eine Überwachung aller im Gebäude instal-
lierten Systeme von nah und fern. Das
spart mitunter Fahrwege, Zeit und Perso-
nal. Die Bedienung aller Systeme über eine
Benutzeroberfläche hilft die Übersicht zu
bewahren, administrative Abläufe zu ver-
einfachen und ermöglicht auch anlagen-
übergreifende Funktionen. Heute steuert
ein einziges Gebäudeautomationssystem
das Licht, die Beschattung, alle HLK-
Funktionen, IT-, Multimedia-, Zutritts-
und Sicherheitsanlagen. Die Erfassung und
Auswertung von Betriebsdaten erlaubt
schliesslich Optimierungen und verursa-
chergerechte Abrechnungen.

In Zweckbauten kommt es oft vor, dass
im Zyklus von etwa fünf Jahren die Raum-
nutzung geändert wird. Hier kann eine gut
durchdachte Gebäudeautomation Geld
sparen. Bei einer konventionellen Installa-
tion liegt die Intelligenz des Systems in der
Verkabelung, bei einem Gebäudeautomati-
onssystem zur Hauptsache in der Software.
Je nach Fall genügen ein paar Software-
Änderungen für die neue Raumnutzung –
das spart natürlich Kosten und hinterlässt
auch weniger Dreck.

Eine Amortisation einer Gebäudeauto-
mation allein über die eingesparte Energie
ist möglich, aber kaum unter 10 Jahren zu
schaffen. Bei einem älteren Gebäude mit
nicht optimaler Gebäudeisolation sind
kürzere Amortisationszeiten möglich, weil
hier eine dynamische Raumtemperatur-
regelung greift.

Bei einem Gebäude geht man von
einem Nutzungszyklus von 25 Jahren aus.
Somit steigt der Marktwert eines Gebäudes
mit Gebäudeautomation. Was die elektri-
sche Energie betrifft, stehen wir in den
letzten Jahren vor einem speziellen
Phänomen: Die Preise sind gesunken.
Längerfristig werden sie aber wieder
steigen, dafür gibt es zahlreiche Argumente,
auf die wir hier nicht eingehen. Sie
sprechen aber auch für Gebäudeautomati-
onssysteme.

Es ist auch festzuhalten, dass ein Zweck-
bau, ausgerüstet mit anspruchsvoller
Gebäudeautomation, besser ausgebildetes
Unterhaltpersonal bedarf als eine konventi-
onelle Installation. Dies muss nicht heissen,
dass mehr Kosten entstehen, weil die
konventionelle Installation häufig mehr
Personal verlangt. Es ist aber zu beachten,
dass nicht alles, was technisch in der
Gebäudeautomation möglich ist, sich im
Alltag auch bewährt.

Vier Systeme im Vergleich
Natürlich gibt es wesentlich mehr Systeme,
die man im Vergleich hätte berücksichtigen
können. Wir haben uns im Beitrag auf die
Systeme von Beckhoff, SBC, WAGO und
Wieland beschränkt. Die Systeme sind
unterschiedlich, sowohl von der Leistungs-
fähigkeit her als auch von der Parametrie-
rung respektive Programmierung. Zwei
Extreme liegen vor: Das System von Wie-
land verlangt nur eine Parametrierung,
Beckhoff hingegen zwingend eine Pro-
grammierung. WAGO und SBC liegen da-
zwischen. Ist eine Kommunikation mit spe-
ziellen Fremdsystemen nötig, die Lösung
spezieller Funktionen zu realisieren,
kommt natürlich nur ein System mit ausge-
bauten Kommunikationsmöglichkeiten und
entsprechender Rechenleistung infrage.

Da die gesamte Übersicht über ein
Dutzend Seiten umfasst, müssen wir sie
aufteilen. In einem ersten Teil stellen wir in
dieser Ausgabe die Systeme von WAGO
und Wieland vor, im zweiten SBC und
Beckhoff. Wir haben viel Zeit investiert,
um herauszufinden, welche Kriterien für
eine Entscheidung wichtig sind und
welches System zum Einsatz gelangen soll.
Dies können sein: Verbreitungsgrad des
Systems, Funktionalität, Parametrierung /
Programmierung und natürlich der Preis.
Wir haben versucht, die wichtigsten Kriterien
zu berücksichtigen. Dabei haben wir uns
für alle Systeme an den gleichen Rahmen
gehalten:

• Hardware
• System- und Planungssoftware
• Licht- und Beschattungssteuerung
• HLK
• Zutrittsregelung, Überwachung
• Integration Bussysteme
• Spezialitäten

Letztlich haben alle Firmen bestätigt,
dass bei der Wahl eines Systems oftmals
keine technische, sondern irrationale Argu-
mente entscheiden. Es sind dies persönliche
Beziehungen und Vorlieben des Bauherrn
oder Planers. è
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WAGO
WAGO ist in der Gebäudeautomation
aktiv, und mit dem I/O-System
750 / 753 bietet WAGO eine sehr flexible
und skalierbare Lösung an, egal ob digita-
le, analoge Ein- und Ausgänge oder
komplexere Anbindungen an Subbusse
wie DALI, KNX, EnOcean. Das System
ist nach IEC61131-3 frei programmier-
bar. WAGO bietet aber auch fertige
Lösungen an, die über eine Web-
Konfiguration nur noch parametriert
werden müssen. Zusätzlich hat WAGO
ein grosses Portfolio für den Schalt-

schrank, wie Reihenklemmen, Netz-
teile, Switches, Interfaces usw. Die Ver-
netzung der einzelnen Knoten (System-
verteiler) basiert meistens auf TCP / IP.

Hardware, Vorkonfektionierung
Grundsätzlich ist die Hardware von
WAGO für den Einbau in Elektrover-
teiler konzipiert. Geräte im Reihen-
einbaugehäuse (REG) gibt es nicht. Die
Steuerungen gibt es auch als System-
verteiler (Boxen) fertig verkabelt, z. B.
mit dem WINSTA-Steckverbindersys-
tem für Blinddecken und Hohlböden.

Eine Mindestboxenhöhe von 100 mm
ist möglich. Bei niedrigen Boxen ist
allerdings die Anzahl der Snap-
In-Buchsen in den Gehäuseseiten be-
grenzt. Häufig besteht der Boxendeckel
aus Plexiglas, damit eine erste Funk-
tionskontrolle durchs Gehäuse erfolgen
kann. Ab einer Stückzahl von 10 produ-
ziert WAGO die individuellen System-
verteiler in ihrer eigenen Produktions-
abteilung (Bild 1).

Im Bereich der I/O-Module hat
WAGO über 500 verschiedene Module
im Angebot, eine riesige Vielfalt. Im
Bereich Schnittstellen werden alle
gängigen Bussysteme unterstützt:
KNX-, LON-, MP-, M-, CAN, RS-
485-, RS-232-, DMX-, DALI- und
DALI 2- sowie SMI-Bus etc. Natürlich
gibt es auch 0…10 V, ±10 V oder 4…20
mA. Anbindungen an Sub-Busse erfol-
gen in der Regel über 12 mm breite
Sub-Bus-Module. So gibt es kaum
Anwendungen, die nicht standardmässig
abgedeckt werden. Für EnOcean lässt
sich auch ein externes Gateway an-
steuern, um die Funkabdeckung zu er-
höhen.

System- und Planungssoftware
Viele CAD- und Schema-Programme
unterstützen die Palette von WAGO,
sodass eine Planung der ganzen Hard-
ware samt Schema einfach und durch-
gängig erfolgen kann. WAGO selbst
bietet den SmartDesigner, mit dem sich
z. B. eine Automationsstation, beste-
hend aus Speisung, Prozessormodul
und allen Peripheriekomponenten, dar-
stellen lässt. Dazu muss keine Software
installiert werden, es wird der Web-
Designer von WAGO genutzt. Über
den SmartDesigner erhält der Kunde
ein 3D-Bild samt Vermassung, Stückliste,
Beschriftung etc. Ein Beispiel dazu
zeigt Bild 2. Dieses Steuerungsmodul
verfügt über digitale Ein- und Aus-
gangs-, DALI-Master-, Modbus- und
EnOcean-Funkmodule. Damit würden
sich beispielsweise drei Büros bezüglich
Beleuchtung, Beschattung und Tempe-
raturregelung steuern lassen. Der Tem-
peraturfühler kann dabei im Modbus-
Taster integriert werden. Um 230 V zu
schalten, kommen meistens Koppel-
relais zum Einsatz. Diese sind nach wie
vor beliebt, denn bei einem Defekt
kann selbst der Hausmeister das steck-
bare Relais auswechseln.

Die PFC Controller von WAGO
nutzen Linux als Betriebssystem, die
Software ist E!Cockpit. Diese beinhaltet
als Editor Codesys 3.5. Eine linien-
förmige Vernetzung ist möglich, weil

Systemverteiler mit dem WINSTA-Steckverbindersystem von WAGO.

1

2
smartDESIGNER von der Projektierung
bis zur fertigen Lösung.
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die Controller über zwei TCP / -IP-
Schnittstellen und eingebautem Switch
verfügen. Meistens werden die Controller
jedoch sternförmig vernetzt und damit
steht die zweite Schnittstelle für den
Service oder ein zweites Netzwerk zur
Verfügung. Über die Back-up-Funktion
besteht die Möglichkeit, sämtliche
Daten auf der SD-Card zu speichern.
Bei einem Ausfall startet der neue
Controller automatisch von der SD-
Card und holt sich die benötigten
Daten.

Ein grosses Thema sind Sicherheits-
aspekte. Im Moment widmen viele Inte-
gratoren dem Thema Sicherheit zu wenig
Beachtung. Bei WAGO nimmt man das
Problem ernst und bietet Möglichkeiten,
den unerlaubten Zugriff zu sichern. Im
Zusammenhang mit IoT (Internet of
Things), bei dem es ein Datenaustausch
via Internet gibt, kommt dem Thema
Sicherheit höchste Priorität zu.

Für die Gebäudeautomation bietet
WAGO mehrere, spezielle Software-
module:

• Lichtmanagement: Damit lassen sich
komplexe Lichtanwendungen allein
durch Parametrierungen – Klicks auf
mehreren Ebenen – erstellen.

• Energiedatenmanagement: Erlaubt zu-
sammen mit entsprechenden I/O-
Modulen, Energiedaten zu erfassen,
auszuwerten und weiterzuleiten.

• FlexRoom: Erledigt die Raumautoma-
tion im Bereich Beleuchtung, Be-
schattung und HLK nur durch Para-
metrierung ohne zu programmieren.è

Variante einer DALI-Lösung mit dem WAGO I/O-System.

3
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• WAGO Home Automation:                   
Für kleinere Anwendungen der
Wohnungsautomation bietet WAGO
zusammen mit iBricks eine fertige
Lösung inkl. Web-Visualisierung an.

Licht und Beschattung
Für die Gebäudeautomation stehen
unzählige kostenlose Software-Module
im Bereich Licht- und Beschattung zur
Verfügung. Mit dem neuen DALI 2
kommt ein wesentlich erweiterter Stan-
dard ins Spiel, in dem auch Sensoren
wie Taster oder Präsenzmelder genormt
werden. WAGO unterstützt DALI 2
von Anfang an und erlaubt interessante
und preisgünstige Anwendungen zur
kompletten Lichtsteuerung.

Zusammen mit WAGO-Systemen
werden häufig DALI, EnOcean, KNX
und Modbus-RTU-Sensoren (Bild 3)
eingesetzt. Selbstverständlich wird auch
der neue SMI-Bus (Standard Motor In-
terface, für Markisen, Storen und ande-
re Beschattungssysteme) abgedeckt.
Auch für Witterungssysteme, die Wind,
Regen, Sonne, Dämmerung, Aussen-
temperatur etc. erfassen, gibt es Soft-
waremodule.

Es werden auch sehr komplexe
Anwendungen unterstützt, wie z. B.
Sonnenstand-Nachführung oder Jahres-

Verschattung, bei der die Schatten von
benachbarten Gebäuden berücksichtigt
werden.

HLK
Für HLK-Anwendungen gibt es eben-
falls zahlreiche komplexe Module. Es
stehen sogar typische HLK-Anwendungen
(Lüftungsmakro mit Zu- und Abluft)
oder Kessel-Makro etc. kostenlos zur
Verfügung. Diese Module gehen so
weit, dass typische Anlagen als fertige
Lösung inklusive der entsprechenden
Anlagen- und Konfigurations-Visuali-
sierung bereitstehen (Bild 4).

Bei WAGO lassen sich diese komplexen
Module auch anpassen, wenn beispiels-
weise ein zusätzlicher Sensor benötigt
wird.

Zutrittsregelung, Überwachung
Es gibt einige Bibliotheken und es werden
auch gewisse Code-Kartenleser oder
RFID-Systeme unterstützt. Ein Soft-
waremodul kommuniziert mit dem
RFID-System und liefert als Ausgabe die
Kartennummer. Über eine Liste lässt sich
dann die Türe freigeben. Es gibt Zu-
sammenarbeit mit gewissen Firmen, die
Sicherheitsprojekte verwirklichen.

Integration Bussysteme
Dank der Unterstützung sehr vieler
Bussysteme ist eine Kommunikation
übers Internet und mit Leitsystemen
Standard. Im Gebäudebereich kommt
zur Hauptsache Modbus TCP zum
Einsatz. Jeder Controller mit Ether-
net-Schnittstellen unterstützt Modbus
TCP. In der SPS selbst steht auch eine
Diagnose- und Konfigurations-Website
zur Verfügung.

Spezialitäten
Im Zweckbau ist WAGO im Bereich
Gebäudeautomation einer der wichtigsten
Anbieter. WAGO verfügt über die
grösste Auswahl an I/O-Bausteinen. Im
Angebot sind über 500 Module – die
richtige Wahl ist hier das Problem.
Dank komplexer Softwaremodule
können auch Anwender ohne Program-
mierkenntnisse einer Hochsprache
Aufgabenstellungen kompetent lösen.
Es werden die Feldbusprotokolle
CANopen, PROFIBUS, PROFINET,
BACnet, MQTT, I/O-Link, AS-
Interface und andere unterstützt. Die
Verschlüsselungsprotokolle Open-VPN
und IPsec werden direkt auf dem
Controller unterstützt. Auch das
DMX-Protokoll wird für statische
Anwendungen unterstützt.

Anlagenvisualisierung eines fertig erhältlichen WAGO HLK-Makros.

4
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Wieland
Raumautomationskomponenten von
Wieland sind grundsätzlich für die
dezentrale Gebäudeautomation gedacht
und basieren auf KNX. Es werden die
Gewerke Licht, Beschattung und HLK
unterstützt. Montiert werden die voll-
ständig vorkonfektionierten Systeme in
Hohldecken und Blindböden. Das neue
gesis FLEX System zeichnet sich durch
die sehr geringe Höhe von nur 48 mm
mit Montagerahmen aus (Bild 5).

Es kann somit an Orten zum Einsatz
gelangen, wo alle anderen Systeme
keine Anwendung finden müssen.

Hardware, Vorkonfektionierung
Komponenten werden nicht in Verteiler
eingebaut, sondern immer dezentral in
Hohldecken und Blindböden.

Es steht auch ein steckbares Funkmodul
mit steckbarem Antennenanschluss zur
Verfügung, das den Betrieb von En-
Ocean-Geräten unterstützt. Alle Zuleitun-
gen und Abgänge sind steckbar gemäss
IEC61535. Die einzelnen Systeme funk-
tionieren lokal auch ohne den Betrieb des
KNX-Bus. Alle gesis Input- und Output-
module werden einfach zusammengesteckt
und können optional auf eine Montage-
schiene geschnappt werden.

Führen Kabel auf Schalter, sind die
Kabel an einem Ende einfach offen und
werden vom Elektromonteur ange-
schlossen. Bei einem defekten Modul
führt der QR-Code auf der Front direkt
zum E-Shop des Herstellers. Nur das
Basismodul benötigt eine physikalische
Adresse, hier wird jeweils die gesamte
Modulkombination parametriert. Es
braucht keine Adressierung der Erwei-

terungsmodule. Bei allen Relais-, Input-
sowie DALI-Modulen lassen sich auf
dem Modul selber Handschaltungen
ausführen.

Es gibt Prüfstecker sowohl für die
Eingänge als auch Ausgänge mit
Glimmlampen. Diese sind für
Schulungszwecke oder Testzwecke
beim Aufbau gedacht. Die Simulation
auf der Baustelle wird immer am besten

5

Module aus dem Programm gesis FLEX von Wieland. Die komplette Höhe beträgt nur 48 mm. Alle Anschlüsse sind
steckbar. (Bilder 5 – 8: Wieland)
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mit der Handbedienebene realisiert.
Die Handebene lässt sich per Software
auch deaktivieren. Die Einspeisung
erfolgt mit bis zu 16 A, geschaltete
Abgänge erfolgen mit maximal 16 A. Es
gibt auch zusätzliche Einspeisemodule
zur einfachen Stromkreisaufteilung,
einphasig und dreiphasig.

Eine Spezialität von Wieland sind
auch kundenspezifische Systemverteiler,
bestückt mit Fremdsystemen (Bild 6).

Wieland Electric verbaut auch Fremd-
komponenten für Hersteller der
Gebäudeautomation in Gehäuse mit
vorkonfektionierten Kabelanschlüssen.

Die Spezialität besteht auch hier darin,
dass Wieland alle Zu- und Abgänge
steckbar kodiert ausführt. Auch die
steckbare Konfektionierung von
Steckdosen, Leuchten-Vorschaltgeräten,
Pneumatik etc. ist möglich. Die fertig
verdrahteten Systemverteiler kommen

auf den Bau und werden dort vom
Installateur ohne zu öffnen nur noch an
die Decke oder im Blindboden mon-
tiert. Alle Zuleitungen und Abgänge
sind gesteckt und werden in der richti-
gen Länge auf den Bau geliefert. Bei
grossen Bauten sind die Komponenten
stockwerkweise verpackt.

System- und Planungssoftware
Das Gebäudeautomationssystem von
Wieland ist KNX-basierend. Paramet-
riert wird mit der KNX-Software
(ETS). Die Planung eines Büros oder
Schulzimmers geschieht damit sehr
schnell und äusserst einfach. Die
notwendigen Module ergeben sich aus
der Anzahl der Ein- und Ausgänge
sowie der Art derselben. Bei gesis
FLEX oder gesis EIB V bestimmt das
Modul die Kodierung und das Steck-
system. Der Elektroinstallateur
montiert das System beispielsweise an
der Rohdecke und steckt alle Kabel, die
auf Leuchten führen, ein und führt
diese an die passenden Stellen. Der
Montagemonteur der abgehängten
Decke muss dann die Kabel nur noch
bei den entsprechenden Leuchten ein-
stecken.

Das gesis FLEX System ist in der
Leistungsfähigkeit für die klassischen
Gewerke der Elektroinstallation opti-
miert und dient für die Raumautomation
der Gewerke Licht, Beschattung und
HLK. Dafür ist die gesamte Hardware
sehr preisgünstig.

Wieland Electric verbaut auch Fremdkomponenten für namhafte Hersteller der Gebäudeautomation in Gehäuse mit vorkonfektionierten Kabelanschlüssen.

6

Ausrüstung eines Klassenzimmers mit dem gesis FLEX: DALI Lichtsteuerung mit vier Gruppen, SMI-Beschattungs-
system, Ansteuerung über Halbleiter der Heizventile bei der Boden- oder Radiatorheizung.

7



Neu sind die gesis FLEX-Module
von Wieland auch im VSEI-Tarif
(NPK). Dies bedeutet, dass Planer
einfach über NPK-Anwendungen
Installationen mit gesis FLEX definie-
ren können. Inwieweit Hersteller von
CAD-Tools die Palette von gesis FLEX
aufgenommen haben, ist nicht bekannt.

Die Steuerung hat keine Schnittstelle
zum Internet, auch BACnet wird nicht
unterstützt. Parametriert wird über
KNX. Die Stärke von gesis FLEX liegt
in der Möglichkeit, alles inklusive aller
notwendigen Kabel vorkonfektioniert
auf den Bau zu bringen. Die Pro-
grammsicherung geschieht innerhalb
des gesis FLEX Basismoduls.

Licht- und Markisensteuerung
Im Bereich Licht wird nebst digitalen
Ausgängen auch ein DALI-Modul mit
vier Broadcast-Ausgängen und Hand-
bedienung auf dem Modul selber unter-
stützt. Shutter-Module (Beschattung)
unterstützen bei Lamellenstoren auch
ein automatisches Aufwippen. Der neue
SMI (Standard Motor Interface) wird
ebenfalls angeboten. Ganz wichtig für
einen preisgünstigen Aufbau ist die
Einbindung konventioneller Taster.
Dazu steht das Modul Input zur Ver-
fügung. Bei diesem Modul sind die
Anschlüsse gesteckt, das Kabelende
schliesst der Elektroinstallateur beim
konventionellen Taster an. Wieland
unterstützt auch einen Witterungssensor,
der keine Wünsche offen lässt. Der
Sensor misst die Sonneneinstrahlung

aus allen Richtungen, erfasst die Windge-
schwindigkeit einschliesslich Richtung,
Niederschlag, Dämmerung etc.

HLK
Für einfache Temperaturregelungen ge-
nügt das Halbleitermodul, in dem auch
eine Applikation mit PWM zur Ver-
fügung steht. Ein Raumfühler misst die
Raumtemperatur («Raumthermostat
bei der Türe») und errechnet den
Stellwert. Die PWM-Steuerung für das
Ventil wird daraus im Aktormodul ge-
neriert.

Komplexere HLK-Regelungen sind
über das fan coil Modul möglich. Hier
lässt sich ein Lüfter dreistufig samt zwei
Ventilen stufenlos ansteuern. Ein gutes
Beispiel ist auf Bild 7 ersichtlich. Diese
Anwendung zeigt ein Klassenzimmer.
Das gesis FLEX System besteht hier
aus insgesamt fünf Modulen. Es werden
über das DALI-Modul vier Leuchten-
reihen unabhängig gesteuert. Die
Y-Kabel dienen der Einspeisung des
DALI-Busses und der Stromversor-
gung. Auf die Leuchten führt ein fünf-
poliges Kabel. Vier Heizkörper werden
über vier Halbleiterausgänge stufenlos
über PWM angesteuert. Die vier
Lamellenstoren werden über den SMI-
Bus linienförmig gespiesen; das Shut-
ter-Modul ist abgesetzt gezeichnet, da
es über eine separate Einspeisung ver-
fügt. Licht, Lamellenstoren und die
Heizventile sind alle über vorkonfektio-
nierte Kabel gesteckt ausgeführt. Zu-
trittsregelung sowie Überwachung wer-
den nicht unterstützt.

Integration Bussysteme
Es wird nur KNX sowie DALI im
Lichtbereich und der SMI im Beschat-
tungsbereich unterstützt.

Spezialitäten
gesis FLEX ist eine Technik, welche die
dezentrale Installationstechnik optimal
unterstützt. Der Einbau erfolgt in
Hohldecken (siehe Bild 8) und Blind-
böden. Die Module haben eine Höhe
von 48 mm einschliesslich des Monta-
gerahmens, auf das die Module
geschnappt werden können. Alle Zu-
leitungen und Abgänge sind kodierge-
sichert gesteckt. Es stehen über 15 ver-
schiedene Erweiterungsmodule zur
Verfügung. Für die Gewerke Licht, Be-
schattung und HLK ist gesis FLEX eine
einfach zu projektierende, kompakte,
modulare, zu 100% steckbare, montage-
freundliche und preisgünstige Lösung.

In der Fortsetzung folgen Beckhoff
und SBC. ■

Einbau des FLEX-Systems in einer Hohldecke.
Dank vollständiger Vorkonfektionierung erfolgt
eine Montage sehr schnell.
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Hilfen zur Wahl der optimalen Gebäudesteuerung –Teil 2

Gebäudeautomations-
systeme im Vergleich

jemand hätte daran gedacht, ein Gebäu-
de lahmzulegen. Wozu? Heute sieht das
leider ganz anders aus. Um Hackerfähig-
keiten zu testen und zu verbessern, kann
als Objekt schon einmal ein Gebäude
herhalten.

Ist in einem Gebäude der zentrale
Rechner, der für die Gebäudeautoma-
tion zuständig ist, lahmgelegt, läuft
nichts mehr. Dazu ein kleines Beispiel:

In einem Wintergarten steuert eine
Computersteuerung das Licht und über
den Witterungssensor die Lamellensto-
ren und die Markise. Sie ist ausgefallen
und dann funktioniert einfach nichts
mehr. Aber was ist schon ein Winter-
garten, verglichen mit einem grossen
Verwaltungsgebäude? Da geht es rich-
tig ins Geld. Wir wollen uns deshalb
das Thema Sicherheit etwas näher an-
schauen.

Sicherheit
Wir wissen es alle, dass das Terrain im
Bereich Sicherheit anspruchsvoll ge-
worden ist. Internet-Banking ist kom-
fortabel und mit der Kreditkarte zahlen
bequem. Die meisten halten sich an die
Regeln, es geschehen recht wenig «Un-
fälle». Im Gebäudebereich fängt das
wohl erst an. Stellen Sie sich folgendes
Szenario vor: Bei einem grossen Ver-
waltungsgebäude kommt am Morgen
niemand rein. Der Türzutritt ist im
Gebäudeautomationssystem integriert.
Der Techniker kommt über die Hinter-
tür mit einem Schlüssel rein, doch auch
er steht erst einmal vor einem Rätsel.
Warum geht gar nichts mehr, wirklich
nichts? Eine Kontrolle beim zentralen
Verteiler zeigt, dass das Gebäudeauto-
mationssystem Spannung hat, und es
blinkt auch nichts Aussergewöhnliches.
Um 9 Uhr erhält der Chef einen Tele-
fonanruf: Sobald 5000 Franken auf das
Konto «xy» einbezahlt seien, funktio-
niere das Gebäude wieder. Sie denken,
dass dies unmöglich ist?

Um es kurz zu machen, auch Gebäu-
deautomationssysteme müssen gesi-
chert werden. Wer sich für ein Gebäu-
deautomationssystem entscheidet, sollte
als Investor ein besonderes Augenmerk
auf die Sicherheit richten. Allerdings
nützen auch die besten Firewalls und
andere Sicherheitsvorkehrungen nichts,
wenn ein Mitarbeiter Daten an dubiose
Kollegen weiterleitet oder gar selbst
den Countdown einleitet.

Im ersten Teil haben wir gezeigt, dass es sich trotz Mehrkosten lohnt,
einen Zweckbau mit Automationsfunktionen auszurüsten. Dies nicht nur
aufgrund der Energieeinsparung, die oftmals kleiner als versprochen aus-
fällt. Der Komfort erhöht sich, und es gibt ein Plus an Sicherheit.
Die Systeme von WAGO und Wieland wurden in Teil 1 (ET 3) vorgestellt.
In Teil 2 wenden wir uns SBC und Beckhoff zu. Am Schluss des Berichts
schafft eine Tabelle Übersicht über wichtige Details der vier Systeme.

Raymond Kleger

Es ist leichtsinnig, nur die positiven Sei-
ten zu sehen, weil nämlich eine negative
Seite zunehmend bedrohlich wird: Die
Gebäude werden zwar smart, aber auch
angreifbar. Schon vor 15 Jahren gab es
Versuche, auf illegale Weise über Soft-
waretricks und das Ausspionieren von
Daten an Geld zu kommen. Aber kaum

(Bild: WAGO)



 2 | Elektrotechnik 4/18

 
In

st
al

la
tio

ns
- u

nd
 G

eb
äu

de
te

ch
ni

k

Saia Burgess Controls (SBC)
SBC ist seit Jahrzehnten in der Gebäu-
deautomation ein bekannter Anbieter
und verfügt über ein grosses Spektrum
an Hard- und Software. SBC rüstet von
einfachen bis hin zu komplexen Anla-
gen (z. B. Kreuzfahrtschiffe) mit Kom-
ponenten aus eigenem Haus aus. So-
wohl die Entwicklung als auch
Produktion erfolgen in Murten
(Schweiz). Zur effizienten Abwicklung
komplexer Anwendungen bestehen vie-
le fertige Softwarepakete, die generell
nur noch parametriert werden müssen.
SBC bietet Hardware für Schalt-
schränke, Kleinverteiler (Bild 9) und
auch für spezielle Kundenanforderun-
gen, beispielsweise für Hotels, an.

Hardware
SBC bietet Komponenten an, die sich
sowohl in Schaltschränken verbauen
lassen als auch bei Kleinverteilern An-
wendung finden. Ausserdem verfügt
SBC über besonders kleine Komponen-
ten, die sich in flache Boxen für den
Einbau in Hohldecken und Blindböden
eignen. Die grosse Modulvielfalt zur di-
gitalen und analogen Welt eignet sich
auch für komplexe Anwendungen im
Gebäudesektor. SBC unterstützt wichti-
ge Standardprotokolle: KNX, LON,
MP-Bus, M-Bus, bedingt auch CAN,
RS-485-, RS-232, DALI und DALI 2,
EnOcean.

System- und Planungssoftware
SBC verwendet ein eigens entwickeltes
Betriebssystem – COSinus. Dank die-

sem Betriebssystem werden auch «be-
tagte» Applikationen auf aktuellsten
HW-Generation unterstützt. Saia PG5
ist eine Eigenentwicklung, mit welcher
alle SBC-Produkte programmiert wer-
den können. Alle SPS-Systeme, die
über eine TCP/IP-Schnittstelle ver-
fügen, haben einen Webserver inte-
griert. Über die TCP/IP- oder RS-
485-Schnittstelle können Register in
der SPS gelesen und beschrieben wer-
den. SBC liefert sämtliche nötigen
Komponenten und Services für ihre
Kunden, falls ein gesicherter Fernzu-
griff über das Internet notwendig ist
(«SBC Connectivity Portal»).

Die System- und Anwendersoftware
werden auf dem internen Flash, Regis-
ter und die Uhr über ein gepuffertes
RAM gesichert. Die neuste Technik
arbeitet mit F-RAM-Speichertechno-
logie, die keine Pufferung mehr benö-
tigt.

Licht- und Beschattungsteuerung
Es gibt ein Hardware-Beschattungsmo-
dul mit eigener Intelligenz, das auch
den Motorenstrom überwacht und so
Endlagen, aber auch Hindernisse er-
kennt. Dieses Modul kommt auch bei
motorisierten Türen zum Einsatz. Für
Lichtsteuerungen bestehen zwei Mög-

10

Stets einfach und
bestmöglich vernetzt.

PCD-Steuerungen für Kleinverteiler, E-Line: kompakt, zuverlässig und leicht kom-
binierbar. (Bilder 9 – 12: SBC)

9
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lichkeiten. Einerseits kann die Haupt-
steuerung mit DALI ausgerüstet wer-
den, oder man nutzt ein abgesetztes
intelligentes Modul, das nebst der
DALI-Schnittstelle noch eine RS-485-
Schnittstelle (z. B. für EnOcean) und
digitale Eingänge bereitstellt. Für
Beschattungs- und Lichtapplikationen
existieren Softwarebausteine. Die Wet-
terstation von HKW Elektronik GmbH
wird über Softwaremodule unterstützt.

HLK
Es bestehen sehr viele Softwarebaustei-
ne im Bereich HLK. Systemintegrato-
ren können aus einem riesigen Portfolio
spezifische Anwendungen (z. B. Fan Coil)
zusammenstellen. Für standardisierte
Anwendungen aus dem HLK-Bereich
stellt SBC fixfertige komplexe Soft-
warebausteine zur Verfügung (Bild 11).

Für diese Anwendungen stehen auch
automatisch die passenden Templates
für die Webseite zur Verfügung. Bei
diesen Modulen ist der komplexeste
Fall realisiert, der Anwender über-
nimmt die Funktionen, die er braucht,
oder ergänzt diese bei Bedarf. Anwen-
der können auch selbst Bibliotheken er-
stellen, was sehr beliebt ist bei Firmen,
die in einem bestimmten Bereich (z. B.

Wasserversorgung) tätig sind.
Eine Handbedienebene ist bei der

PCD1, die für Kleinverteiler konzipiert
ist, Standard. Es gibt auch für die an-
deren Systeme Module, die über eine
Handbedienung verfügen.

Zutrittsregelung, Überwachung und
Stromausfall
Die Software der SPS selbst erlaubt
umfangreiche Statistik- und Datenauf-
zeichnungen. Der Anwender muss dazu
nur die betreffenden Softwaremodule

Softwarebausteine im HLK-Bereich, schnelle Visualisierungen durch perfekte Vorlagen.

11
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parametrieren. Das erstellte File lässt
sich über TCP/IP lesen und beispiels-
weise über Excel öffnen. Es gibt aber
auch Möglichkeiten, das File zu ver-
senden. Das File lässt sich selbstver-
ständlich auch als Trending über die
SBC-Panels und andere Systeme visua-
lisieren.

Im Hotelbereich und auch im allge-
meinen Zutrittsbereich gibt es diverse
Systempartner, die spezifische Anbin-
dungen zu diesen Systemen anbieten.
Dies gilt auch im Bereich Videosysteme.

Bei einem Stromausfall sind zwei Fälle
zu unterscheiden. Die Reaktion bezüglich
der digitalen und analogen Output-Ebe-
ne wird durch die Art des Programms
festgelegt. Sollte die Kommunikation zu
abgesetzten I/O-Stationen ausfallen, kann
festgelegt werden, ob der Zustand vor
dem Ausfall erhalten bleiben soll.

Vernetzung nach unten und oben
Auf IP-Basis unterstützt SBC zertifi-
ziert BACnet Rev.14, OPC, Modbus
und auch LonWorks. PROFIBUS wird
RS-485-basierend unterstützt. Die ei-
genen Systeme vernetzt SBC am ein-
fachsten mit ihrem proprietären S-Bus,
kann dies aber auch über Modbus. Es
gibt diverse Hersteller von Geräten und
Maschinen, die den S-Bus von SBC un-
terstützen. Ergänzend dazu existieren
diverse Partner von SBC, die unzählige
Softwaretreiber für Fremdsysteme aller
Art liefern können.

Spezialitäten
SBC zeichnet sich durch Nachhaltigkeit
aus und garantiert ausserordentlich lan-
ge Produktzyklen. Produkte werden für
einen Lebenszyklus von bis zu 25 Jah-
ren angeboten und für weitere 5 Jahre

ist der Reparaturservice garantiert. Die
Aufwärtskompatibilität ist jederzeit ge-
währleistet, auch eine alte Software
kann in einer neuen Version problemlos
geöffnet und neu abgespeichert werden.
Dank Entwicklung und Produktion in
der Schweiz und mehreren lokalen Sup-
portstellen ist Kundennähe gewährleis-
tet. SBC ist flexibel und offen – von der
Feldebene bis zur Managementebene
und in die Cloud. Die ausserordentlich
grosse Vielfalt an Softwaremodulen für
unzählige Applikationen ist einzigartig.
SBC verfügt mit über die grösste An-
zahl von Partnern und Integratoren in
der Schweiz. Dank der Vielfalt an ver-
schiedenen Hardwareformen für
Schaltschränke und Kleinverteiler sind
Anwendungen in allen Bereichen mög-
lich.

Programmierbare Raumregler, individuelle Raumlösungen durch freie Programmierbarkeit.

12



Beckhoff 
Die gesamte Palette von Beckhoff besteht aus PC-basierter
Steuerungstechnik mit Windows-Betriebssystem. Der Beck-
hoff-Automatisierungsbaukasten bietet verschiedene Leis-
tungsklassen, die eine leistungsgerechte Skalierung der Steu-
erungsplattform erlauben. Alle Steuerungen sind frei
programmierbar. Die Palette an I/O-Modulen ist riesig, so-
wohl im Gebäude- als auch Industriebereich. Es gibt deshalb
kaum Anwendungen, die sich nicht standardmässig abdecken
lassen.

Hardware
Grundsätzlich ist die Hardware von Beckhoff für den Einbau
in Elektroverteilern konzipiert. Geräte für den Einbau in
Kleinverteiler gibt es nicht. Es werden aber kundenspezifi-
sche Boxen mit Remote-I/Os für Blinddecken und Hohlbö-
den hergestellt. Dabei beträgt die Höhe minimal 100 mm.
Raumboxen werden von der Beckhoff-Anlagentechnik pro-
duziert. Es gibt diese auch mit vorkonfektionierten Kabeln
für eine Plug-and-Play-Lösung.

Im Bereich der I/O-Module hat Beckhoff ein Programm,
das keine Wünsche offen lässt. Es stehen weit über 100 I/O-
Module allein für den digitalen und analogen Bereich,
schnelle Zähler, Motoransteuerungen etc. zur Verfügung.

Im Bereich Schnittstellen werden alle Sub-Bus-Systeme
unterstützt: KNX-, LON-, MP-, M-, CAN, RS-485-, RS-
232-, DMX-, DALI- und DALI 2-, SMI-Bus etc. Dazu ge-
hört auch En-Ocean; es lassen sich dabei mit einem Sub-Bus
(CAN) bis zu acht Antennen auf einer Ausdehnung bis zu 500
m einsetzen. Für das Schalten, Steuern und Beobachten von
digitalen und analogen Signalen wurden spezifische Handbe-
dienmodule entwickelt. Sie ermöglichen das Setzen und Le-
sen von Daten und Werten bei Ausfall einer Steuerung. Die
Handbedienmodule lassen sich durch Snap-in-Technik in die
Schaltschranktür einsetzen.

Die Beckhoff-Plattform erlaubt unterschiedliche Systemto-
pologien. Gerade im Bereich der Raumautomatisierung
kommt dem Ansatz mit einer zentralen Automationsebene
und abgesetzten Remote-I/Os (Beckhoff-Bus-Koppler) gros-
se Bedeutung zu. Ein Vorteil liegt darin, dass nur eine Soft-
ware pro Etagen-Steuerung entwickelt werden muss. Durch

Steuerungen von Beckhoff mit Windows-Betriebssystem, gibt es in unter-
schiedlichsten Leistungsklassen: von ganz klein bis riesig, je nach Anwen-
dung. (Bilder 13 – 16: Beckhoff)

13
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diese vereinfachte Programmierung
und den Einsatz preiswerter Bus-Kopp-
ler werden die Kosten pro Etage redu-
ziert.

In der Planung und Ausführung hat
die Verfügbarkeit des Automationsnetz-
werks einen wichtigen Stellenwert. Die
Bus-Koppler werden in einem separa-
ten Ethernet-Feldbus-Netzwerk auf die
Automatisierungsstation geführt. Somit
besteht eine saubere Netzwerktrennung
zwischen dem Ethernet-Feldbus Netz-
werk (Bus-Koppler) und dem Automa-
tion-Netzwerk (BACnet, OPC UA
etc.).

System- und Planungssoftware
Bei Beckhoff kommt in allen Systemen
Windows zum Einsatz. Das einfachste
Basismodul, CX8190, liegt bei rund 450
Franken und bietet bereits eine enorme
Leistung. Für komplexe Anwendungen
stehen Hochleistungssteuerungen zur
Verfügung. Die komplette Daten- und
Programmsicherung erfolgt auf Flash-
karten, z. B. Micro-SD- oder CFast-
Karten. Alle Motherboards für die Pro-
zessorsysteme werden bei Beckhoff
selber entwickelt und produziert, auch
das BIOS ist eine eigene Entwicklung.
Wo Beckhoff draufsteht, ist auch Beck-
hoff drin.

Für MM-Interfaces stehen Multi-
touch-Panel-PC sowie Multitouch-

Control-Panels in diversen Display-
Grössen zur Verfügung. Auch Multi-
touch-Control-Panels mit Ethernet-
Anschluss, bei denen die Speisung übers
Ethernet-Kabel (PoE) erfolgt, stehen
im Programm.

Im Hintergrund der Programmier-
software TwinCAT steht Codesys, wel-
ches unzählige Firmen in der Automa-
tionsbranche nutzen. Für einen
professionellen Einsatz von TwinCAT
setzt Beckhoff Programmier- und/oder
Software-Entwicklungs-Know-how vo-
raus. Die Ansprüche sind also deutlich
höher als beispielsweise bei KNX-Sys-
temen, die nur parametriert werden
müssen.

Von der Kommunikation her gibt es
kaum Grenzen, da nach «oben» BAC-
net, Profibus, OPC UA und viele ande-
re Feldbussysteme unterstützt werden.
Neu ist auch IoT (Internet of Things)
ein grosses Thema. Damit ist ein stan-
dardisierter Datenaustausch über
MQTT- im JSON-Datenformat zwi-
schen verschiedensten IoT-Devices
möglich.

Licht- und Beschattung
Für die Gebäudeautomation stehen
komplexe Softwaremodule im Bereich
Licht-, Storen- und HLK-Anwendun-
gen und vielem mehr zur Verfügung.
Selbstverständlich wird auch der neue

SMI-Bus (Standard Motor Interface)
für Markisen, Storen und andere Be-
schattungssysteme abgedeckt. Für das
Erfassen von Witterungssystemen, wie
Wind, Regen, Sonne, Dämmerung und
Aussentemperatur, gibt es Softwaremo-
dule.

HLK
Die Software im HLK-Bereich setzt so-
wohl bei der Raumsteuerung als auch
bei komplexen Heiz- und Kühlzentra-
len keine Grenzen. Selbstverständlich
werden auch der MP-Bus sowie eine
Fan-Coil-Ansteuerung unterstützt.

Zutrittsregelung, Überwachung
Dank des Windows-Betriebssystems
bestehen fast unbegrenzte Möglichkei-
ten. Der Programmierer kann spezielle
Funktionen auch einfach selbst pro-
grammieren. Statistik- und Daten-
aufzeichnungsfunktionen sind möglich.
Es gibt Kunden, die Sicherheitsfunktio-
nen und einfache Zutrittsregelungen
schon gelöst haben, aber in diesem Be-
reich gibt es noch keine Standard-
lösung.

Bei Beckhoff stehen ganz verschiede-
ne Reaktionsmöglichkeiten bei einem
Spannungsausfall zur Verfügung. Die
meisten Kontroller bieten eine On-
Board-USV (1 Sekunde) für das persis-
tente Datenhandling.

Steuerung in kundenspezifischer Box für den Einbau in Hohldecken oder Blindböden. Alle Ab- und Zugänge sind steckbar.

14
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Integration Bussysteme
Dank der Unterstützung sehr vieler
Bussysteme ist eine Kommunikation
übers Internet und mit Leitsystemen
Standard. Im Gebäudebereich kommt
zur Hauptsache BACnet oder OPC UA
zum Einsatz. Der komplette BACnet
Stack ist eine Beckhoff-Eigenentwi-
cklung und wurde direkt in die Twin-
CAT-Programmiersoftware integriert.
Die flexible BACnet-Framework-
Integration erlaubt auch spezifische
Kunden- oder Projektanforderungen.

Dank der PC-basierten Steuerungs-
technik lassen sich bis zu 5000 BAC-
net-Objekte pro Kontroller anlegen.

Spezialitäten
Systeme von Beckhoff lassen keine
Wünsche offen. Dank PC-basierter
Systeme verschiedenster Leistung sind
kaum Grenzen bei der Anwendung ge-
geben. Die Palette von Peripherie- und
Busmodulen ist so riesig, dass selbst
dann keine Engpässe zu erwarten sind,
wenn exotische Anwendungen anste-
hen. Es werden die Feldbusprotokolle
EtherCAT, CANopen, PROFIBUS,
PROFINET, aber auch Audioschnitt-
stellen wie Line-OUT oder 5.1 Sur-
round unterstützt. Beckhoff kommt
auch häufig bei Bühnenshows zum Ein-
satz, dafür steht das Busprotokoll DMX
zur Verfügung

Fazit
Die vier vorgestellten Systeme haben
vieles gemeinsam. Alle sorgen in ge-
werblichen Bauten für mehr Komfort
und Sicherheit, helfen Energie sparen
und erhöhen letztlich den Output von
Mitarbeitenden.

In Verwaltungsgebäuden, Schulhäu-
sern, Bürokomplexen und anderen Bau-
ten haben sich Gebäudeautomationssys-
teme durchgesetzt. Ist der Entschluss
gefasst, ein Gebäudeautomationssystem
zu integrieren, sollte die Investition
dem Nutzen gegenübergestellt werden.
So betrachtet fallen äusserst kostspielige
«Nice to have» von vornherein weg.
Ausserdem ist sicherzustellen, dass dem
Thema Sicherheit grosse Bedeutung
zukommt. Zu ärgerlich, wenn eines Ta-
ges nichts mehr geht ...

Schnittstellen in die Management- und Feldebene werden grosszügig unterstützt. Auch Trendaufzeich-
nungen und IoT sind Standardfunktionen.

16

Dank freier Programmierung und einem riesigen Angebot an I/O-Modulen inklusive Antriebstechnik
sind auch exotische Anwendungen wie Bühnentechnik und dynamische Bühnenbeleuchtung möglich.
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Eigenschaften Beckhoff SBC WAGO Wieland

Hardware,
Vorkonfektionierung

Geräte für Schaltschrankeinbau Geräte für Schaltschrankeinbau,
Kleinverteiler und flache Geräte
(50 mm)

Geräte für Schaltschrankeinbau Besonders flache Geräte für
dezentrale Montage
(48 mm mit Montageschiene)

System und Planungssoftware PCs mit Windows-Betriebs-
system, von kleinster bis
grösster Leistung.
Bussysteme: KNX, LON, MP, M,
bedingt CAN, RS-485, RS-232,
DALI und DALI 2, EnOcean,
SMI 230 V, SMI LoVo,
AS-Interface etc.
Es gibt unzählige Arten von
MM-Interfaces.

Eigenes Multitask-Betriebs-
system seit Jahrzehnten,
eigene Planungssoftware für
Anwenderprogramm. Auch
älteste Programme können
auf neuste Systeme migriert
werden.
Bussysteme: KNX, LON, MP,
M-Bus, bedingt CAN, RS-485,
RS-232, DALI und DALI 2,
EnOcean etc.

Linux-Betriebssystem, An-
wen- dersoftware basierend
auf Codesys. Webbasiertes
Planungstool für Hardware samt
Stückliste. Viele CAD-Pro-
gramme integrieren WAGO-
Hardware. Auch komplexere
Anwendungen sind nur über
Parametrierungen zu lösen.
Bussysteme: KNX, LON, MP,
M-Bus, bedingt CAN, RS-485,
RS-232, DALI und DALI 2,
EnOcean etc.

Eigenes Controllersystem, das
über die KNX-Planungssoftware
parametriert wird. Ein Knoten
mit zahlreichen Ein- und Aus-
gängen verfügt dabei nur über
eine einzige Adresse.
Bussysteme: KNX, DALI,
DALI 2 und EnOcean. 

Licht und Beschattung Softwaremodule für Licht-
steuerungen aller Art. Beckhoff
unterstützt das DMX-Protokoll
und ist als einziger Anbieter
auch im Antriebsbereich stark.
Zur Ausrüstung von dynami-
schen Bühnenbeleuchtungen
ist Beckhoff weltweit gefragt.
Es gibt Module für DALI,
DALI 2 und DMX Master / Slave
für die Beleuchtungstechnik
und für die Beschattung SMI
230 V und SMI LoVo.

Spezielle Module mit eigener
Intelligenz, die komplexe 
Licht- und Beschattungs-
konzepte unterstützen.
Natürlich kann auch das
Grundgerät dazu genutzt werden.
Die Unterstützung von DALI,
auch DALI 2, ist selbstver-
ständlich.

Viele Softwaremodule für
verschiedenste Anwendungen.
Im Lichtbereich wird selbst-
verständlich auch DALI
unterstützt, auch die neuste,
erweiterte Version DALI 2. Für
die Beschattung stehen zahlrei-
che komplexe Softwaremodule
zur Verfügung, auch für Witte-
rungssensoren. Auch SMI.

Im Lichtbereich werden DALI
und DALI 2 unterstützt. Bei der
Beschattung z. B. auch das
automatische Aufwippen von
Lamellenstoren. Ein Witte-
rungssensor wird angeboten
und SMI unterstützt.

HLK Auch komplexe Anwendungen
werden unterstützt, allerdings
ist die Programmierung gefragt
und nicht nur Parametrierung.
Für Standard-Anwendungen
gibt es fertige Software-
Bausteine.

Im Bereich HLK verfügt SBC
über das grösste Angebot an
Softwaremodulen. Es werden
viele komplexe Module samt
Technologieschema für Visuali-
sierungen angeboten.

Zahlreiche, komplexe An-
wendungen für HLK. Der
Anwender muss die Module
nur parametrieren und kann sie
anpassen. Inbegriffen ist eine
Visualisierung des Technolo-
gieschemas der Anlage.

Es werden einfache Tempera-
turregelungen über PWM an-
gesteuerte Ventile unterstützt.
Ein «fan coil-Modul» erlaubt
auch, einen Lüfter dreistufig
samt zwei Ventilen anzusteuern.

Zutrittsregelung, Über-
wachung

Dank der offenen Automati-
sierungsplattform von Beckhoff
sind alle Möglichkeiten offen,
und der Anwender kann bei
Bedarf individuelle Lösungen
programmieren.

Module für umfangreiche
Statistik- und Datenauf-
zeichnungen. Spezielle Anwen-
dungen für den Hotelbereich.
Zahlreiche Firmen liefern Soft-
warelösungen für Zutritts- und
Überwachungsanwendungen.

Einige Bibliotheken, gewisse
Kartenleser und RFID-Systeme
werden unterstützt.

Keine Unterstützung.

Integration Bussysteme Es werden viele Bussysteme
unterstützt. Jeder Controller
hat einen integrierten Web-
server, der für kundenspezifische
Applikationen genutzt werden
kann.

Integrierte Webseite bei Cont-
rollern mit TCP / IP-Schnittstelle.
Einfachste Vernetzung von
Controllern via S-Bus von SBC.

Viele Bussysteme werden
unterstützt. Jeder Controller
hat eine integrierte Webseite.

Keine Unterstützung.

Spezialitäten Beckhoff hat sich als führender
integraler Automatisierungs-
technik-Lieferant etabliert.
Dank fast unbeschränkter
Leistung der Systeme sind
auchkomplexe Anwendungen
möglich.

In der Schweiz hat SBC den
grössten Verbreitungsgrad und
bietet als Einziger Geräte für
den Kleinverteilereinbau, was
für gewisse Anwendungen
wichtig ist. Der Lebenszyklus
beträgt 25 Jahre, fünf weitere
Jahre werden Ersatzteile
ge-liefert.

WAGO ist sehr stark geworden
in der Gebäudeautomation und
bietet ein riesiges Portfolio von
Klemmen und Interface-
Modulen. Der Sicherheit
kommt hohe Priorität zu, jedes
System integriert einen abge-
sicherten Zugang.

Das Wieland-System ist für
den dezentralen Einsatz ausge-
legt und einfach zu handhaben.
Alle Ab- und Zugänge sind
steckbar. Es integriert Licht,
Beschattung und HLK, was für
viele Anwendungen genügt. Es
ist das preisgünstigste System,
die Installation eingerechnet.
Das KNX-basierte System
bietet die Sicherheitsmöglich-
keiten, die KNX erlaubt.

Systeme im Überblick
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