
Das People’s Grand Theatere in Jilin City bei Nacht 

Durchgängige Gebäudeautomation mit Beckhoff-Komponenten

Jilin City glänzt mit dem  
„People‘s Grand Theatre“
Im September 2015 wurde das „People’s Grand Theatre“ in Jilin mit einem Filmfestival feierlich 
eröffnet. In nur zweijähriger Bauzeit wurde auf einem Gelände von rund 37.000 qm ein Gebäude-
komplex errichtet, der zwei Theater, vier Kinos und diverse Verwaltungstrakte umfasst. Die komplet-
te Gebäudeautomation, inklusive der Beleuchtungssteuerung, wurde im Auftrag der China Railway 
17th Bureau Group mit Beckhoff-Technik realisiert.
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Innenansichten des Theaters
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Jun Han, technischer Direktor des „Grand People‘s Theatre“ vor 

dem Schaltschrank

Die Klemmenmodule KM2614 mit vier steckbaren Leistungsrelais in einem Feldbusmo-

dul, ermöglichen das direkte Schalten von Verbrauchern mit hoher Stromaufnahme am 

Versorgungsnetz. Jedes Relais kann manuell in den Ein-Zustand geschaltet werden. 
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Mit zunehmenden Anforderungen an die moderne Gebäudeausstattung steigt 

der Umfang der zu steuernden Gewerke und die Komplexität der Gebäudeau-

tomation. Diese Systeme zu vereinfachen ist daher zu einer neuen Herausfor-

derung geworden. 

„Der Einsatz der PC-basierten Steuerungsplattform von Beckhoff war für uns 

absolutes Neuland“, erklärt Xinsheng Wu, zuständiger Projektmanager für das 

Schwachstromsystem des Jilin City Grand Theatre. „Die integrale Gebäudeauto-

mationslösung und die Steuerung aller Gewerke von einer zentralen Plattform 

aus haben das System deutlich vereinfacht. In der Vergangenheit benötigten wir 

unterschiedliche Steuerungskomponenten von zwei oder sogar drei verschiede-

nen Herstellern, was eine entsprechende Komplexität mit sich brachte.“ 

Embedded-PC als durchgängige Steuerungsplattform  

aller Gewerke

„Die PC-basierte Steuerungsarchitektur ist deutlich flexibler als herkömmliche 

Systeme. Um die Anforderungen in diesem Projekt zu erfüllen, wählen wir nur 

die entsprechenden Schnittstellen für die Feldgeräte aus und integrieren sie 

in den Klemmenstrang. Die große Auswahl an Beckhoff-I/O-Klemmen deckt 

sämtliche Gebäudebussysteme, wie BACnet, EnOcean, DALI etc. ab. Am meisten 

beeindruckt hat mich, dass wir von der Projektumsetzung bis zur Fertigstellung 

durchgängig nur ein Softwaretool benötigten. Deshalb ist es uns auch gelungen, 

das gesamte Projekt früher als geplant fertigzustellen“, formuliert Jun Han, 

technischer Direktor des Theaters.

 

Für die Gebäudeautomation, die intelligente Beleuchtung, die Raumsteuerung 

und andere Subsysteme wurden im Jilin City Grand Theatre insgesamt 18 

Embedded-PCs der Serie CX8090, 74 Ethernet-Controller BC9050, 250 4-Kanal-

Relaismodule KM2614 zur Beleuchtungsansteuerung sowie ca. 200 digitale und 

analoge Klemmen verbaut. „Die komplette Gebäudeautomation basiert auf 

einer durchgängigen Steuerungsplattform, was sowohl die Durchführung des 

Projekts als auch die anschließende Wartung erheblich vereinfacht. Außerdem 

sind die I/O-Klemmen denkbar einfach anzuschließen und – bei Bedarf – auch 

problemlos austauschbar. Die für die Haustechnik zuständigen Mitarbeiter des 

Theaters brauchen keine komplizierten Wartungsarbeiten zu befürchten, son-

dern können das System eigenständig betreuen.“

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com.cn


