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LCN vereinfacht Klimasteuerung im Rathaus Bestwig
Wie ein Hausmeister ein Planungsbüro übertraf 
Die Module des LCN-BUS-Systems stehen für Vielfältigkeit, Flexibilität sowie eine einfache und kosten-
günstige Nutzung. Daher ist es möglich, sie für unterschiedlichste Felder in der Gebäudesteuerung einzu-
setzen. Licht, Heizung, Klima, Zutritt oder auch Alarme können zentral überwacht und gesteuert werden. 
Wie das Beispiel des Rathauses in Bestwig zeigt, ist es auch möglich, komplexe Herausforderungen zu 
meistern und dabei finanziell deutlich unter den Angeboten von Mitbewerbern zu bleiben. 

Werner Reke ist der Schulhausmeister des Schulzent-
rums Bestwig und zusätzlich Gemeindeelektriker in dem 
Ort im Hochsauerland, indem etwas mehr als 11.000 
Einwohner leben. Vor einigen Jahren, circa 2011, war 
der gelernte Elektriker auf der Messe Elektrotechnik in 
Dortmund unterwegs. Ziel war es, eine Lösung für eine 
zentrale Lichtsteuerung für die Schule zu finden. Seine 
Wahl fiel aufgrund seiner Einfachheit und seinen vielfäl-
tigen Möglichkeiten auf das Bus-System von LCN. Jahre 
später wollte die Gemeindeverwaltung in Bestwig die 
Heizungssteuerung und die Luftüberwachung im Rathaus 
und insbesondere im Bürgersaal des Ortes neu regeln. Da der Kostenvoranschlag eines Planungsbüros die 
finanziellen Erwartungen deutlich übertraf, wurde Herr Reke damit beauftragt, sich ein alternatives Szena-
rio zu überlegen.

Reke, der nach der reibungslosen Einrichtung der zentralen Lichtsteuerung und mittlerweile auch einer 
zentralen Heizungssteuerung im Schulzentrum bekennender LCN-Fan ist, erbat sich ein wenig Bedenkzeit. 
Denn er erkannte bereits die große Herausforderung der Luftregelung, die sich im Rathaus ergeben würde. 
Für den Elektriker stellte sich eine ganz wichtige Frage: Kann ich mit den Hutschienenmodulen LCN-HU 
die Lüftungsklappen der Heizung steuern? Zwei Tage und einige Tests vor Ort später war klar, dass es 
funktioniert. Reke übernahm das Projekt und ersparte der Stadt hohe Kosten, da die Einrichtung mit LCN 
deutlich kostengünstiger ist.

Steuerung der Lüftungsklappen als Herausforderung 
Die Frage war dabei, wie die Klappen genau reagieren 
und wie sich im Endeffekt steuern lassen. Um die richtige 
Belüftung zu erreichen, muss eine Millimeter genaue Öff-
nung der einzelnen Luftklappen im Heizungsraum unter 
dem Dach erfolgen. Dies konnte schließlich über die 
0-10V-Ausgänge der LCN-HU-Module erreicht werden. 
Weitere wichtige Fragen, die gelöst werden mussten wa-
ren u.a.: Wie hoch muss ich die Ansaugluft erhitzen, um 
die richtige Temperatur zu bekommen? Wie viel Umluft 
brauche ich, um eine gute Luftqualität zu erreichen?
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Eingesetzte Module 
Angesteuert werden die einzelnen Module dabei mit Hilfe der Visuali-
sierungssoftware LCN-GVS. Insgesamt sechs LCN-GT4- und GT10- und 
GT12-Taster dienen zusätzlich zur manuellen Steuerung. Dabei erfolgt 
die Steuerung in Abhängigkeit von der Außentemperatur. Die Schwie-
rigkeit besteht darin, die Außenluftklappe, die Frischluftklappe und 
die Umluftklappe so zu steuern, dass man im Endeffekt im Bürgersaal 
des Rathauses, in dem die meisten Veranstaltungen stattfinden, eine 
Raumtemperatur von 22 Grad Celsius bei 800 ppm erreicht. Der richtige 
Öffnungswinkel der Klappen wird mit Hilfe eines PPM-Reglers bestimmt. 
Dafür wurden auch im Bürgersaal LCN-TS-Fühler verbaut. Diese verfü-
gen über eine enorm schnelle Reaktionszeit, regeln den Vorlauf und den 
Rücklauf, die Höhe des PPM-Werts sowie die Zuluft und die Abluft. Ganz 
fertig ist Reke aber noch nicht. Denn nachzuregulieren sind sämtliche 
Brandschutzklappen sowie eine Ober- und Unterdrucküberwachung.

Mittlerweile sind zwei Szenarien vorparametriert: Der Winterbetrieb und 
der Sommerbetrieb. Live-Tests bei laufenden Veranstaltungen ergaben im Endeffekt die optimalen Werte. 
Im Rathaus ist mit der erfolgreichen Klimasteuerung die Fahnenstange aber noch nicht erreicht. Werner 
Reke plant im weiteren Verlauf des Jahres eine automatische Temperaturanpassung der Gasheizung sowie 
eine zentrale Lichtsteuerung im Inneren einzuführen. 




