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Modernste Gebäudeleittechnik in der BMW Welt

Design trifft Technik
und Funktion.

Attraktiv, innovativ, kreativ – dafür steht die BMW Welt, das neue
Abholzentrum für die Fahrzeuge des Automobilkonzerns in München.
Hier präsentiert der Hersteller innovative Technologien in einer faszinierenden Architektur. Um dem Besucher ein einmaliges Erlebnis für
alle Sinne zu bieten, muss die Gebäudetechnik Herausragendes leisten:
Sicherheit, höchste Verfügbarkeit und Performanz sind gefragt, um
alle Medien kontrolliert zu steuern und Verbräuche gering zu halten.

Technik und Design zum Fühlen, Sehen,
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Fahrfreude geht, kennt die Kreativität

Welt vereint Design und Funktion glei-

von BMW ebenso wenig Grenzen, wie
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ein blick hinter
die kulissen

strukturierten

Siemens ein.

gebäudeautomation und infrastruktur

I bmw welt
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bietet, ist es für uns ebenso wichtig, mit
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port übersteigen unsere Erwartungen.

greifende

kommt

in zenon visualisiert und können mit der

Wir werden in allen Belangen – von der

zudem noch straton zum Einsatz. straton
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gewünschten Lichtsteuerung her. Die

der
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raumklima

Serverbetrieb. Ein Höchstmaß an Verfüg-
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dukte von B+R. Die Kopplung erfolgt über
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zenon-Direkt-

Ganglinien im zenon-Modul „Erweiterter

mit zenon ein. Die Mitarbeiter und Kun-
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die einzelnen Gebäudebereiche als Über-

neu” protokolliert. Auch die Überwa-

Anlage: 8.000 m2 der Dachfläche sind mit

sicht dar. Die Mitarbeiter können alle

chung der Aufzüge übernimmt zenon.
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Dabei steht die Visualisierung der Bewe-

aus Sonnenenergie elektrischen Strom
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erzeugt, ausgestattet. Mit der Rückein-

Zeitschaltfolgen und Betriebsart der An-

Aber auch die Einschränkung möglicher

speisung in das BMW-Netz leistet der

lage festlegen oder auch verändern. Im

Zielstockwerke lässt sich mit zenon ein-

Konzern einen wesentlichen Beitrag zur

Automatikbetrieb wird die gewünschte
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CO2-Reduktion. Die Aufschaltung auf

und vordefinierte Betriebsart über den

der S7, die in der BMW Welt als Haupt-

zenon erfolgt über die dafür vorgese-

„Production and Facility Scheduler“ (PFS)

steuerung der Aufzüge eingesetzt wird.

henen Arbeitszähler. Die beiden zenon-

in zenon gewählt. Der integrierte PFS ist

Die Kopplung erfolgt dabei ebenfalls über

Werkzeuge

ein Werkskalender und steuert Anlagen

TCP mit dem bewährten zenon-Direkt-

PFS ermöglichen es, alle Anlagen an die

und Produktionsprozesse exakt in Ab-

treiber. Die Elektro- und Wasserzähler mit

Umweltbedingungen optimal anzupas-

hängigkeit von Datum, Uhrzeit, Ereignis

EIB-Schnittstelle sind über EIB-Treiber di-

sen. Das Modul „Erweiterter Trend“ stellt

und Produktionsstatus.

rekt auf zenon aufgeschaltet. Zähler mit

historische und aktuelle Daten in Kur-

M-BUS-Profibus-Schnittstelle sind auf

venform grafisch dar. Damit senkt der

die B+R DDC aufgeschaltet. Diese DDC

Automobilhersteller nicht nur die Kosten,

kommuniziert die Ist-Werte wiederum

sondern agiert verantwortungsbewusst,

Das Nebengewerk „Kleinkälte“ für Kühl-

über TCP an zenon. Die Auswertung der

minimiert die Emissionen und schont da-

theken und Kühlräume im Gastrobereich

Zähler für die Energieverrechnung und

mit die Umwelt. Günter Kellerer ist mit

überwacht BMW ebenfalls mit zenon, um

das interne Monitoring erfolgen dabei

dem Gesamtergebnis und dem Einsatz

alle Lebensmittel und Speisen optimal für

über den zenon Reportgenerator.

von zenon sehr zufrieden: „Wir achten

Natürliche Belüftung: Die Übersicht zeigt, in
welchem Zustand sich die Fassadenöffnungen
zur Lüftung und thermischen Konditionierung
befinden. Außentemperatur, Windrichtung und
Windgeschwindigkeit sind ebenfalls ablesbar.

umfassend visualisiert
und protokolliert

den Verzehr zu temperieren. Hierfür bie-

„Erweiterter Trend“

und

auf Sorgfalt und Qualität – und das auch

(CEL) für die Dokumentation der Prozess-

vorbildlich: sparsamer
energieeinsatz

meldungen. Diese Liste zeigt prozessrele-

BMW hat sich auch für den Einsatz von

gewünschten Ziele erreicht und sogar

vante Ereignisse und zenon-Systemmel-

zenon entschieden, um den Energiever-

übertroffen. Zudem sind Sicherheit und

dungen in chronologischer Reihenfolge

brauch in der BMW Welt niedrig zu hal-

Verfügbarkeit gewährleistet. Auch wach-

an. Jede Wertänderung wird automatisch

ten und den Energieeinsatz zu optimieren.

sende Anforderungen werden wir flexibel

mit Zeitstempel und Wertevergleich „alt/

Ein Beispiel hierfür ist die Photovoltaik-

und schnell umsetzen können.“ ❚❙❘

tet zenon die Chronologische Ereignisliste

bei Details. Dafür steht die Marke BMW.
Mit unserer Gesamtlösung haben wir die

