
Mitsubishi Electric Deutschlandzentrale, 
Ratingen
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Mitsubishi Electric wurde vor über 90 
Jahren gegründet und ist eines der 
weltweit führenden Unternehmen bei der 
Herstellung und dem Vertrieb von elek-
trischen und elektronischen Produkten 
und Systemen für verschiedene Bereiche 
und Anwendungen. In Europa versorgt 
das japanische Technologieunternehmen 

Mitsubishi Electric Deutschlandzentrale, Ratingen

DBZ.de/werkgespraech-mitsubishi_electric

Liebe Leserin, 
lieber Leser, 

konsequent nachhal-
tig setzt die kresings
architektur GmbH
bei der Planung des
neuen Gebäudes der
Mitsubishi Electric
Deutschlandzentrale
auf erneuerbare
Energien und intel-
ligente Energiesteu-
erung. Der Schwer-
punkt liegt bei dem
Gebäude, für das
eine LEED-Zertifi zie-
rung in Platin ange-
strebt wird, bei den 
eigenen effi zienten 
Klima- und Heiztech-
nologien und zahl-
reichen Systemen
zur Gebäudeautoma-
tion und Sicherheits-
technik.
Wir freuen uns, Ih-
nen gemeinsam mit 
den Architekten und 
dem Bauherren die 
neue Zentrale näher 
vorzustellen.

Viel Spaß beim 
Lesen, 

Ihr

Burkhard Fröhlich
Chefredakteur DBZ
Deutsche BauZeitschrift
DBZ.de
Besuchen Sie uns auf 

Nachhaltig bauen mit eigenen 
Technologien
Das von kresings architektur GmbH entworfene
neue Unternehmensgebäude, die Mitsubishi
Electric Deutschlandzentrale, ist ausgestattet mit
Systemlösungen von Mitsubishi Electric, wie 
der Heiz- und Klimatechnik und dem Gebäude -
managementsystem. Hier ist die innovative 
Technologie erlebbar.Ihr

???????????????, o. M.

Firmen und Endverbraucher mit quali-
tativ hochwertigen Produkten aus den 
Bereichen Informationsverarbeitung und 
Kommunikation, Automotive, Industrie-
technologie, Energie, Transportwesen, 
Gebäudemanagement sowie Klima- und 
Heiztechnik. Der Standort Deutschland, an 
dem Mitsubishi Electric seit 1978 vertre-



ten ist, zählt zu den wichtigsten Märkten: 
„Hier haben wir noch viel vor“, erklärt Yuji 
Suwa, Präsident der deutschen Nieder-
lassung von Mitsubishi Electric Europe, 
Ende 2015 bei der Eröffnung der Firmen-
zentrale in Ratingen.

Zielvorgabe 
Mit der neuen Deutschlandzentrale sollte 
nicht nur ein moderner, nachhaltiger 
Bürostandort geschaffen werden, der 
bestmögliche Arbeitsbedingungen bietet 
und die unterschiedlichen Abteilungen 
horizontal wie vertikal miteinander ver-
knüpft. Sondern Mitsubishi Electric wollte 
auch ein Gebäude auf Basis erneuerbarer 
Energieträger, ausgestattet mit den 
eigenen, effizienten Klima- und Heiz-
technologien, die den gesamten Wärme- 
und Kälteenergiebedarf abdecken. Ein 
Gebäude, in dem die zahlreichen eigenen 
Systeme zur Gebäudeautomation und 
Sicherheitstechnik ebenso zum Einsatz 
kommen wie Aufzüge und Flachbildmoni-
tore von Mitsubishi Electric.

V. l. n. r.: Kilian Kresing u. Rainer M. Kresing

www.kresings.com

Schnitt, o. M.Schnitt, o. M.
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Architektonisches Konzept
Alle und alles unter einem Dach statt wie 
zuvor in vier einzelnen Gebäuden: Das 
architektonische Konzept von kresings ar-
chitektur GmbH gruppiert den Neubau mit 
seinen vielfältigen Nutzungen wie Büroräu-
men, Konferenzzonen, Werkstätten und der 
Ausstellung um eine gläserne Magistrale. 
Im Kontrast zu den ansons ten massiven 
Gebäudeteilen gaben die Architekten dieser 
Haupterschließung ein transparentes Er-
scheinungsbild. Bereits von weitem ist die 
anziehende, begrüßende Wirkung der Ma-
gistrale erlebbar. Der zentrale Empfang, die 
Produktausstellungen und kleine Bespre-
chungsräume, die Ausstattung mit fl exiblen 
Möbeln und die angegliederten begrünten 
Höfe – durch ihre mannigfaltige Bespielung 
wird die Magistrale zu einem zentralen 

DBZ.de/werkgespraech-mitsubishi_electric

Treffpunkt für die Mitarbeiter und Gäste, zu 
einem Raum, der Austausch, Geselligkeit 
und Wohlbefi nden fördert. 

Identitätsstiftend
Neben den Höfen sind es die bodentiefen 
Fenster, die Sichtbeziehungen zu jedem 
Arbeitsplatz an jedem Ort des Gebäu-
des herstellen. Die natürlich belichteten 
Arbeitswelten und Bürolandschaften 
sind fl exibel gestaltbar. Sie schaffen ein 
offenes und lebendiges Raumgefühl, das 
Zusammenhalt und Identität vermittelt.
Ganz bewusst wird die Haustechnik im 
Schulungszentrum sichtbar gemacht. Die 
Deckeninstallationen und Klimageräte sind 
freigelegt und präsentieren sich selbstbe-
wusst als innovative Eigenentwicklungen 
des Unternehmens. 

Die hohe Aufent-

haltsqualität spie-

gelt sich auch in der 

hellen, übersichtli-

chen Gestaltung 

von Kantine und 

Cafeteria wider 

Alle TFT-LCD-Flach-

bildmonitore und 

die im Empfangsbe-

reich installierte 

interaktive Medien-

wand sind eine Ent-

wicklung von Mitsu-

bishi Electric

Mitsubishi Electric Deutschlandzentrale, Ratingen
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Die Vorgabe für die 

Architekten war es, 

unterschiedliche 

Abteilungen sowohl 

horizontal als auch 

vertikal – über sechs 

Geschosse – mitein-

ander zu verknüpfen



20  000 m2 Nutzfläche, fünfeinhalb Etagen 
– das von Studio kresings entworfene 
und realisierte Gebäude ist nicht nur ein 
Ort für Begegnung, Kommunikation, 
Zusammenarbeit und Ideenaustausch, 
sondern weit mehr als das: Es ist das Zu-
hause der gesamten identitätsstiftenden 
Mitsubishi Electric-Welt. 

Nachhaltiges Energiekonzept
Immer wieder setzt Mitsubishi Electric 
neue Standards in der Klimatechnik 
und hat sich mit einem umfangreichen 
Produktprogramm als einer der bedeu-
tendsten Hersteller weltweit etabliert. 
Vor diesem Hintergrund wird der kon-
zeptionelle Ansatz für die neue deutsche 
Firmenzentrale in Ratingen „nachhaltig 
bauen mit eigenen Technologien“ leicht 
nachvollziehbar: Das Energie konzept für 
den Neubau wurde mit dem umfassenden 
Wissen des Unternehmens bereichs LES, 
Living Environment Systems, entwi-
ckelt. Ein wesentlicher Baustein für die 
hohe Energieeffizienz des Gebäudes ist 
das simultane Heizen und Kühlen mit 
Wärmerückgewinnung mit den firmenei-
genen City Multi VRF-R2-Systemen. Eine 
konventionelle Heiztechnik ist nicht mehr 
nötig. Mit nur zwei Rohrleitungen wird die 
Wärmeenergie innerhalb des gesamten 
Gebäudes intelligent verschoben. Wärme, 
die den zu kühlenden Räumen entzogen 
wird, wird nicht einfach an die Außenluft 
abgegeben, sondern zum Beheizen von 
Räumen mit Wärmebedarf verwendet. Grundriss Erdgeschoss, o. M.

Grundriss 2. Obergeschoss, o. M.

Grundriss 5. Obergeschoss, o. M.
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LEED-Zertifi zierung in Platin
In der Ausrichtung auf die Themen En-
ergiewende und Energieeffi zienz sieht 
Mitsubishi Electric Europe eine wichtige 
Basis für weiteres Wachstum. Von Anfang 
an war geplant, die neue Deutschland-
zentrale mit dem, international aner-
kannten Gebäudezertifi zierungssystem 
LEED (Leadership in Energy and Environ-
mental Design) auszeichnen zu lassen. 
Nicht zuletzt dem Einsatz eigener System-
lösungen ist es zu verdanken, dass der 
Neubau mit seiner LEED-Zertifi zierung in 
Platin nun höchste Maßstäbe für umwelt-
freundliches, ressourcen schonendes und 
nachhaltiges Bauen setzt. Diese Auszeich-
nung dokumentiert eindrucksvoll, dass 
Mitsubishi Electric Umweltbewusstsein 
wirklich lebt.

Anfassen, ausprobieren und verstehen
Ein weiteres Highlight der neuen Deutsch-
landzentrale ist die Produktausstellung 
„The World of Mitsubishi Electric“ im Fo-
yer. Der Name ist Programm: Der Show-
room stellt das gesamte Portfolio von 
Mitsubishi Electric informativ, ästhetisch 
faszinierend und zugleich leicht verständ-
lich vor. Spielerisch wird hier die Lösungs-
kompetenz des Unternehmens in den 
Themenkomplexen Automation, Energy, 
Communication, Building und Transporta-

DBZ.de/werkgespraech-mitsubishi_electric

Bereits von außen 

kann der Besucher 

einen Blick auf die 

Ausstellung erhalten
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„Was mir besonders gefällt: Elastique. hat ein Ausstellungs-

design entwickelt, das innerhalb der von uns entworfenen 

Gebäude-Architektur keinen Fremdkörper bildet, sondern 

mit ihr harmoniert.“

Dipl. Ing. Stefan Fuchs, Architekt, kresings architektur GmbH

Mitsubishi Electric Deutschlandzentrale, Ratingen
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In den Seminarräu-

men gibt es die 

Möglichkeit alles 

nicht nur anzu-

schauen, sondern 

auch anzufassen 

und auszuprobieren

Baudaten

Objekt Mitsubishi Electric Deutschlandzentrale

Standort Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 
Ratingen

Bauherr RS&Partner Immobiliengesellschaft 
mbH, 40235 Düsseldorf

Nutzer Mitsubishi Electric Europe B.V. Nieder-
lassung Deutschland

Architekt/Innenarchitekt kresings architektur 
GmbH,  
Münster / Düsseldorf

Mitarbeiter Stefan Fuchs, Guido Becker, Kilian 
Kresing, André Pannenbäcker, Jörn Brambrink, 
Nicolas Oevermann, Heinrich Nelling

Bauzeit März 2014 – November 2015

Landschaftsarchitekt RMP Stephan Lenzen 
Landschaftsarchitekten, Bonn

Fachplaner

Tragwerksplanung IBS GmbH & Co. KG, 
Bochum

Techn. Gebäudeausrüstung Planungsgemein-
schaft Haustechnik, Düsseldorf

Fassadentechnik Strobelplan, Schorndorf

Fachingenieure LEED Cushman&Wakefield, 
Frankfurt

Schalltechnik, Raumakustik, Wärmeschutz 
ISRW Klador, Düsseldorf

Brandschutz Ingenieurbüro Löbbert, Wuppertal

Projektdaten

Grundstücksgröße 9 000 m²

Hauptnutzfläche HNF  20 000 m²  
(ohne Tiefgarage)

Brutto-Grundfläche BGF 37 000 m²

Brutto-Rauminhalt BRI 136 000m³

tion präsentiert. Entwickelt, geplant und 
umgesetzt wurde die Ausstellung von der 
Kölner Agentur für Markenkommunikation 
Elastique., die auch das gesamte grafische 
Leitsystem im Gebäude entwickelt hat. 
Den Mittelpunkt der Ausstellung bildet ein 
aus der Mitsubishi Electric-Welt ausge-
schnittener Streifen, der die Besucher 
durch die gesamte Ausstellung leitet und 
der optimal mit der Gebäudearchitektur 
der langgezogenen und verglasten Magi-
strale zusammenspielt. Durch seine unge-
wöhnliche Form wirkt das Exponat nicht 
nur im Innenraum, sondern zieht auch 
von außen die Blicke auf sich. Um einen 
optischen und emotionalen Kontrapunkt 
zur Welt der Technik zu setzen, wurde als 
Material bewusst eine Holzoberfläche 
gewählt. 

Action pur: Die Roboterinstallation 
„Threebots“
Was es sonst nur in Science-Fiction-Fil-
men auf der Kinoleinwand zu bestaunen 
gibt, erleben die Ausstellungsbesucher 
live:  „Threebots“  ist der Name des Ro-
boter-Exponats im Bereich „Automation“ 
unbestritten das Highlight des gesamten 
Showrooms. Die aus drei Industriero-
botern bestehende Installation vereint 
alle Disziplinen der Fabrikautomation. Die 
Faszination des Exponats besteht darin, 
dass es mit technischen Bewegungs-
mustern von Robotern bricht. Agil, fast 
menschlich erscheinen die Bewegungen 
von „Threebots“. Im interaktiven Modus 
können sich die Besucher die Produkte, 
die auf dem Exponat-Tisch zu sehen sind, 
von den Robotern erklären lassen. 90 % 
der verwendeten Komponenten kommen 
aus hauseigener Produktion, darunter 
Displays, Servomotoren, Controller und 
die Roboter selbst.
Katja Beiersmann, Altenberge
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Der Neubau der Deutschlandzentrale 
von Mitsubishi Electric wurde auf einem 
rund 9 000 m2 großen Gelände in der 
Balke-Dürr-Allee in Ratingen realisiert. 
Der Baubeginn erfolgte im März 2014. 
Die Fertigstellung und der Bezug waren 
im November 2015 abgeschlossen. Mit 
rund 16 000 m2 Nutzfl äche bietet das neue 
Gebäude auf fünf Etagen viel Platz für 
Büro- und Meetingräume sowie Schu-
lungs- und Technologiezentren, die sich 
an den hohen Standards einer modernen 
und effi zienten Arbeitswelt orientieren. 

VRF R2-System: Energiesparen mit 
 Wärmerückgewinnung
Die Projektgesellschaft und der Bauherr 
des Gebäudes, die RS&Partner Immo-
biliengesellschaft mbH aus Düsseldorf, 
wie auch der Auftraggeber und Nutzer 
Mitsubishi Electric hatten bereits in der 

DBZ.de/werkgespraech-mitsubishi_electric

Untergebracht sind die Verteiler (BC-Con-
troller) in den abgehängten Decken der 
Sanitärräume. Die Kältemittelleitungen 
verlaufen in den Fluren und zweigen dann 
jeweils zu den Kanaleinbaugeräten in den 
einzelnen Büroräumen ab. 

Hybrid VRF-R2 verbindet Vorteile von 
zwei Systemen
Als weitere Technologie aus dem 
Hause Mitsubishi Electric kommt im 
neuen Schulungszentrum das Hybrid 
VRF-R2-System zum Einsatz. Die HVRF-
Technologie verbindet die Vorzüge eines 
direktverdampfenden mit denen eines 
wassergeführten Systems, ohne dabei 
auf die hohe Betriebssicherheit, ein 
Maximum an Komfort sowie Energieef-

Mitsubishi Electric Deutschlandzentrale, Ratingen

Maßstäbe in der Klimatechnik
Moderne Kälte- und Klimaanlagen unterliegen 
hohen Anforderungen an Energieeffi zienz, 
Komfort und Umweltverträglichkeit. Der 
Hersteller Mitsubishi Electric nutzt deshalb 
eigene Klima- und Heizlösungen aus dem 
Geschäftsbereich Living Environment Systems 
(LES) für seine neue Deutschlandzentrale. 

Mit den weltweit 

patentierten 2-Lei-

ter-Systemen wird 

Wärme dorthin 

geleitet, wo sie 

benötigt wird

Planungsphase unterschiedliche Tech-
nologien für die Gebäudeklimatisierung 
geprüft und sich dann für die VRF-R2-
Technologie zum simultanen Heizen und 
Kühlen entschieden. Mit der eingesetzten 
Klimatechnik wird nahezu der gesamte 
Wärme- und Kältebedarf in dem Büroge-
bäude auf Basis erneuerbarer Energien 
abgedeckt. 
Das VRF-R2-Wärmepumpensystem nutzt 
die Wärmeenergie des Gebäudes und 
transportiert sie innerhalb des geschlos-
senen Systems mit nur zwei Rohrlei-
tungen dorthin, wo sie sinnvoll eingesetzt 
werden kann. Dies trägt so nicht nur 
zu einem erhöhten Komfort, sondern 
auch zu erheblichen Einsparungen bei. 
Rechnerisch sind mit dieser Technologie 
im Vergleich zu konventionellen Anlagen 
Energieeinsparungen von über 40 % 
möglich. 
Zentrales Bauteil des R2-Klimasystems 
sind sogenannte BC-Controller (Kältemit-
telverteiler), die mit den Außengeräten 
eine kälte- und regelungstechnische Ein-
heit bilden. Sie verteilen das Kältemittel je 
nach Wärme- bzw. Kältebedarf als Heiß-
gas oder Flüssigkeit an die Innengeräte. 

Modern ausgestatte-

te Besprechungsräu-

me mit höchstem 

Klimakomfort schaf-

fen eine angenehme 

Ge   sprächsatmos-

phäre



Der HBC-Controller 

ermöglicht die Ver-

bindung von Kälte-

mittel und Wasser 

als Wärmeträger

Kontaktdaten

Mitsubishi Electric Europe B.V.
German Branch 
Mitsubishi-Electric-Platz 1 
40882 Ratingen
Telefon: +49 2102 486-0
www.mitsubishi-les.com

Weitere Informationen zu dem 
Projekt erhalten sie hier:

Das 2-Leiter Hybrid 

City Multi-System 

(HVRF) kommt im 

Schulungszentrum 

zum Einsatz und 

bietet dort höchsten 

Komfort

fizienz zu verzichten. Es bedient sich als 
Grundlage der bewährten R2-Technologie 
zum simultanen Kühlen und Heizen mit 
Wärmerückgewinnung. 
Beim HVRF-System wird die Energie über 
speziell ausgelegte und optimierte Plat-
tenwärmetauscher vom Kältemittel auf 
Wasser übertragen. Im Unterschied zum 
klassischen R2-Wärmepumpensystem 
zirkuliert das Kältemittel beim Hybrid 
R2-System nur zwischen dem Außengerät 
und dem Hybrid BC-Controller. Ab dem 
HBC-Controller wird konditioniertes Was-
ser zu den Innengeräten geführt, sodass 
im Gebäude kein Kältemittel mehr im 
Rohrleitungsnetz und in den Klimagerä-
ten als Transportmedium erforderlich ist. 
Der große Vorteil der Trennung von Käl-
temittel und Wasserkreislauf über zwei 
Plattenwärmetauscher im HBC-Controller 
besteht darin, dass bei einem möglichen 
Tausch des Kältemittels alle weiteren 
Komponenten wie die Innengeräte, die 
Rohrleitungen und die Regelungstechnik 
weiterhin genutzt werden können.

Das VRF-R2-Wärme-

pumpensystem 

nutzt die Wärmeen-

ergie des Gebäudes 

zur Wärmerückge-

winnungFo
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Das Dachtragwerk
Die Integration unterschiedlicher Anwen-
dungen in einem Gebäude, die sich durch 
die digitale Transformation ergeben, ist 
für Mitsubishi Electric eine Herausforde-
rung, der das Ratinger Unternehmen mit 
innovativen Produkten und praktischen 
Lösungen begegnet. Das neu errichtete 
Bürogebäude des global führenden Tech-
nologieunternehmens zeigt Perspektiven 
und Potenziale, mit denen die Digitalisie-
rung in der Gebäudeautomation schon 
heute realisierbar ist. 
Die vielseitigen Produktlösungen eignen 
sich für die unterschiedlichsten Anwen-
dungen und werden überall dort einge-
setzt, wo Prozesse automatisiert ablaufen. 
Die installierten Systeme erfüllen kom-

Factory Automation optimiert 
Gebäudemanagement
Die Division Factory Automation hat die neu 
gebaute Deutschlandzentrale von Mitsubishi 
Electric Europe B.V. mit zahlreichen technischen 
Komponenten zur Erfassung und Analyse 
elektrischer Energiewerte ausgestattet. Die 
Mitsubishi Electric Adroit Process Suite (MAPS) 
eröffnet darüber hinaus die Möglichkeit, alle 
technischen Gewerke im Gebäude miteinander 
zu vernetzen und zu visualisieren.

Eine Niederspan-

nungsschaltanlage 

sichert die Energie-

verteilung im 

Gebäude

Mitsubishi Electric Deutschlandzentrale, Ratingen



Kontaktdaten

Mitsubishi Electric Europe B.V.
German Branch 
Mitsubishi-Electric-Platz 1 
40882 Ratingen
Telefon: +49 2102 486-0
www.mitsubishi-les.com

Weitere Informationen zu dem 
Projekt erhalten sie hier:

Ein weiterer Aspekt der Sicherheitstech-
nik deckt die Brand- und Rauchmeldean-
lagen ab. 
Darüber hinaus sind in dem Gebäude 
sämtliche Personenaufzüge und die in 
den Besprechungsräumen sowie zur Ge-
bäudeobservierung verwendeten Flach-
bildmonitore aus dem Hause Mitsubishi 
Electric. Auch die im Empfangsbereich 
installierte Videowall ist eine Entwick-
lung des Herstellers. 

Schutzrelais von 

Mitsubishi Electric 

sorgen für erhöhte 

Zuverlässigkeit der 

Stromverteilungs-

systeme

Über 5 000 Schutz-

schalter sorgen für 

erhöhte Zuverlässig-

keit der Stromver-

teilungssysteme
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Das hochauflösende, 

digitale Video-Über-

wachungssystem 

liefert Alarmmeldun-

gen

plexe Aufgaben bei der Datenerhebung, 
Analyse und Optimierung der Klima-, Hei-
zungs- und Lichtsysteme, der Einbruch-, 
Brand-, Rauchmeldeanlage sowie bei der 
Sicherheits- und Zugangstechnik. Zur 
Verknüpfung der Informationen stellt Mit-
subishi Electric eine Life-Cycle-Software 
als Integrationstool zur Verfügung, die 
verschiedene Netztopologien in einem 
Informations-HUB vereint. 

Herausforderung digitale Transformation
Die größte Herausforderung der digitalen 
Transformation im Gebäudemanagement 
besteht in der Vernetzung von Fabrik- 
 Automations-Systemen (FA-Systemen) 
mit den üblichen Kommunikationspro-
tokollen der Gebäudeleittechnik. Diese 
weisen zwar häufig gängige, aber unter-
schiedliche IT-Protokolle wie beispiels-
weise KNX, BACNET oder Modbus auf. 
Eine überzeugende Lösung bietet die 
Division Factory Automation mit einem 
Maps-Life-Cycle-Softwaretool an.
Die Mitsubishi Adroit Process Suite 
– kurz MAPS – konfiguriert die unter-
schiedlichen Protokolle der einzelnen 
Gebäudemanagementsysteme und er-
möglicht die Zusammenführung auf ein 
einheitliches IT-Protokoll über potenzial-
freie Kontakte. Auf einer zentralen, über-
geordneten Ebene laufen dann sämtliche 
Daten und Informationen zusammen und 
werden auf einer Oberfläche visualisiert. 
Zur Vereinfachung und Sicherheit sind 
die unterschiedlichen Gewerke vonei-
nander entkoppelt und jeweils über ein 
separates WLAN bzw. ein VLAN also ein 
virtuelles LAN geschaltet. 

Automationssysteme für das Gebäude-
management 
Unter anderem sind in dem Neubau 
rund 40 Steuerungen der MELSEC L-Se-
rie eingesetzt. Mit der L-Serie verfügt das 
Unternehmen über eine leistungsstarke 
und kompakte modulare Steuerung, die 
eine Vielzahl von Funktionalitäten bereits 
standardmäßig integriert. Des Weiteren 
steuert die Division Factory Automation 
nahezu sämtliche Leistungs-, Fehler-
schutz- und Spannungsstromschalter zur 
technischen Ausstattung des Gebäudes 
bei. Insgesamt finden sich über 5 000 
Sicherungsschalter auf allen Ebenen des 
Gebäudes. 
Für den Anwendungsbereich Sicher-
heitstechnik wurde das neue, digitale 
Mitsubishi Electric-Video-Überwa-
chungssystem installiert. Es generiert 
hochauflösende Bilder auch im Dunkeln 
und leitet eventuelle Alarmmeldungen 
auf entsprechende Monitore an einen 
zentralen Punkt – die Rezeption – weiter. 
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