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1 Innovative Gebäudeausrüstung und -steuerung 

1.1 Einleitung 

Der Gebäudesektor hat einen beträchtlichen Anteil am Gesamtenergieverbrauch. Im 
Jahr 2006 wurden rund 30 % der insgesamt in Deutschland verbrauchten Endenergie 
für die Erzeugung von Raumwärme verwendet (vgl. BDEW 2008, S.10). Eine Klima-
studie von McKinsey (McKinsey & Company 2007, S.15) kommt zum Schluss, dass die 
größten CO2-Vermeidungspotenziale im Bereich Gebäude bis 2020 im Bereich des 
Anlagenbetriebs liegen. Explizit werden dort die Effizienzsteigerung von Lüftungsanla-
gen und der Einsatz von verbesserten Energiemonitoring- und –Managementsystemen 
genannt. Der Energieverbrauch ist dabei eng verknüpft mit den Nutzer-Anforderungen 
an den Komfort. Im Idealfall wird der gewünschte Komfort mit einem Minimum an 
Energie bereit gestellt. In der Praxis werden Gebäude jedoch oft weit entfernt von die-
sem Optimum betrieben, so dass entweder die Komfortanforderungen oder die Ziel-
werte für den Energieverbrauch verfehlt werden. Insbesondere bei Nichtwohngebäu-
den ist ein hohes Einsparpotential vorhanden. Allein durch Änderungen der Betriebs-
führung können hier bis zu 30 % der Energie eingespart werden (vgl. Katipamu-
la/Brambley 2005, S. 3).  

Innerhalb dieses Arbeitspaketes werden zunächst die Hemmnisse, der Stand der 
Technik und die Entwicklungstrends erläutert. Unter Gliederungspunkt 1.2 sind die An-
satzpunkte zur Verbesserung der Ist-Situation aufgeführt und unter Abschnitt 1.3 wer-
den mögliche politische Instrumente beschrieben. 

Ein zentraler Punkt beim technischen Facility Management und damit auch beim The-
ma Energieeffizienz ist die Gebäudeautomation (GA). Die Abbildung 1 zeigt Aufgaben 
und Ziele der GA. 
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Abbildung 1:  Qualitätssicherung im Gebäudebetrieb. Hauptziele (blau) und Auf-
gaben (grün) der Gebäudeautomation 

Um die Ansatzpunkte für eine Effizienzsteigerung des Gebäudebetriebs durch GA zu 
identifizieren, werden zunächst deren prinzipielle Struktur, die Einbindung in den Ge-
bäudebetrieb sowie aktuelle Entwicklungstrends erläutert. 

1.1.1 Hemmnisse in der Praxis 

Das Vorhandensein eines GA-Systems in einem Gebäude allein garantiert noch keinen 
effizienten und wirtschaftlichen Betrieb. Damit die Gebäudeautomation diese Ziele er-
reichen kann, muss sie über die gesamte Lebensdauer eines Gebäudes - von der Pla-
nungs- bis zur Betriebsphase - geplant, eingerichtet, gepflegt und gegebenenfalls an-
gepasst werden. 

Dafür ist es notwendig, dass  

o die Anforderungen des Nutzers aufgenommen, dokumentiert und 
evtl. bei einer Umnutzung angepasst werden (z.B. bzgl. Komfort, 
Energie und Sicherheit). 

o die Erfüllung dieser Anforderungen durch die anlagentechnische 
Ausstattung und deren Steuerung und Regelung prinzipiell sicher-
gestellt wird. 

o die tatsächliche Erfüllung der Anforderungen kontinuierlich überwacht 
wird, so dass bei Abweichungen Maßnahmen ergriffen werden kön-
nen. 
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Die dafür notwendigen Informationen sind jedoch vielfach nicht vorhanden, da sie auf-
grund eines mangelhafte Informationsmanagements und einer traditionell intuitiven 
Herangehensweise über die Lebensdauer eines Gebäudes „verloren“ gehen oder nie 
erhoben werden (siehe Abbildung 2). 

 

Abbildung 2: Informationsverluste über die Lebensdauer eines Gebäudes  
Quelle: “OASE II”, Ebert Ingenieure, O.Baumann, 2004 

Die Bedeutung einer technisch und organisatorisch „richtigen“ Einbindung der GA für 
einen nachhaltigen Gebäudebetrieb (im Sinne der dauerhaften Erfüllung der Nutzeran-
forderungen) kann nicht unterschätzt werden. 

Um die Einsparpotenziale in diesem Bereich zu erschließen, ist ein Qualitätssiche-
rungs-Prozess notwendig, der neben den Anforderungen an die Technik (Datenerfas-
sung, -Auswertung) auch das Informationsmanagement und die organisatorische und 
personelle Einbindung in den Gebäudebetrieb umfasst. Der Gesamtprozess muss fol-
gende Teilaspekte berücksichtigen (vgl. Wietschel et al. 2010, S. 160-161): 

o Organisatorisch / Personell 
Zur Optimierung des Gebäudebetriebs ist in der Regel die enge Ab-
stimmung zwischen Gebäudebetreiber, Gebäudebesitzer, Nutzer 
und evtl. einem externen Dienstleister notwendig. Zuständigkeiten 
und Aufgabenteilung sowie die Ermittlung der Baselines und Ziel-
werte müssen vertraglich klar definiert werden. Verträge dieser Art 
können etwa mit Anbietern von Performance Contracting geschlos-
sen werden. 

o Informationsmanagement 
Eine Analyse des Gebäudebetriebs bzw. eine korrekte Funktion der 
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GA ist nur möglich, wenn eine vollständige und aktuelle Dokumen-
tation des Gebäudes und der haustechnischen Anlagen vorliegt. 
Dies ist bei den meisten Gebäuden nicht der Fall, da eine Qualitäts-
sicherung im Bereich der Baudokumentation arbeits- und kostenin-
tensiv ist. Die Vielzahl der Beteiligten bei Planung und Ausführung 
stellt eine weitere Hürde dar.  
Ansätze, um hier zu einem besseren Ergebnis zu kommen, setzen 
im Bereich der Planung an. Prinzipiell wird eine einheitliche, objekt-
orientierte Beschreibung des Gebäudes angestrebt. Ein solches Da-
tenmodell wird auch als Building Information Modell (BIM) bezeich-
net. Aufgrund des einheitlichen und plattformunabhängigen For-
mats, sollen alle Planungsbeteiligten mit dem selben Modell arbei-
ten, um Informationsverluste in der Planung und später bei der 
Übergabe und Inbetriebnahme des Gebäudes zu minimieren. Die 
bekannteste Initiative in diesem Bereich ist die International Alliance 
for Interoperability (IAI, www.buildsmart.com), die die so genannten 
Industry Foundation Classes (IFC) als einen offenen Standard im 
Bauwesen zur digitalen Beschreibung von Gebäudemodellen ent-
wickelt. Weiterhin kann Green Building XML genannt werden 
(www.gbxml.org). 
Doch obwohl IFC bereits seit etwa 20 Jahren entwickelt wird und 
mittlerweile von großen Softwareherstellern als Option angeboten 
wird, hat es im Planungsalltag immer noch keine weite Verbreitung 
gefunden. 

o Datenerfassung, -haltung 
Zur Bewertung des Betriebs werden Messdaten benötigt, die sinn-
voller Weise über die Gebäudeautomation (GA) erfasst werden. Aus 
Kostengründen wird jedoch häufig darauf verzichtet, die GA mess-
technisch so auszustatten, dass eine Analyse des Betriebs möglich 
ist. Außerdem werden Energiezähler oftmals über ein separates 
Energiemanagementsystem erfasst, so dass Energieverbräuche 
nicht unmittelbar für eine Analyse in der GA zur Verfügung stehen. 
Hinzu kommt, dass - ebenfalls aus Kostengründen – die Daten oft 
nicht gespeichert werden, sondern lediglich als Aktualwerte zur Ver-
fügung stehen.  
Die zeitliche Auflösung der Daten sollte idealer Weise unter einer 
Stunde liegen. Die GA muss in der Lage sein, den damit verbunde-
nen Datenverkehr zu verarbeiten.  

o Fehlererkennung / Optimierung 
Im praktischen Gebäudebetrieb beschränkt sich die Fehlererken-
nung und Optimierung häufig auf Management von Störmeldungen 
und evtl. Limitencheck (z.B. Druckverlust eines Filters). 
Um die oben genannten typische Fehler zu detektieren und diagno-
stizieren sind jedoch weitergehende Analysen notwendig, die an-
hand von Modellen den „Normalbetrieb“ oder den optimierten Be-
trieb überwachen können. Systematische und standardisierte Ver-
fahren befinden sich zur Zeit erst in der Entwicklung (siehe z.B. 
Forschungsvorhaben: www.modben.org, www.optimus-online.de, 
OASE I-III (Ebert Ingenieure), IEA ECBCS Annex 40 und 47). 
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In den USA wurde für einen solchen Gesamtprozess der Begriff „Continuous Commis-
sioning“ geprägt (vgl. Claridge et.al. 2002). Er beschreibt ein Verfahren, das bei der 
Ermittlung der Nutzeranforderungen beginnt und in mehreren Schritten deren Errei-
chung sicherstellt. Neben der allgemeinen Prozessstruktur stehen für einzelne Teilpro-
zesse detaillierte Handlungsanweisungen zur Verfügung.  

Der sinnvolle Einsatz einer GA zur Sicherstellung eines energieeffizienten und ökono-
mischen Gebäudebetriebs setzt einen solchen Prozess voraus. Dabei muss je nach Art 
des Gebäudes (Nutzung, Größe, Komplexität) eine Skalierung und Anpassung des 
Prozesses erfolgen. 

1.1.2 Stand der Technik und Entwicklungstrends 

1.1.2.1 Aufgaben und Struktur von GA Systemen 

Die klassische Aufteilung der Gebäudeautomation erfolgt in drei hierarchisch geglieder-
ten Ebenen (siehe Abbildung 3). 

 

Abbildung 3: Klassische Struktur einer Gebäudeautomation mit verschiedenen 
Protokollen zur Kommunikation innerhalb und zwischen den Ebe-
nen 

 
o Managementebene 

Die logische Ebene, in der die Managementfunktionen für einen 
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energieeffizienten, wirtschaftlichen und sicheren Gebäudebetrieb 
zugeordnet sind. Hier fließen alle erforderlichen Informationen der 
zugeordneten technischen Gebäudeausrüstung zusammen. Typi-
scherweise erfolgt hier eine Darstellung aktueller Daten, in vielen 
Fällen auch eine Trendaufzeichnung und in wenigen Fällen eine 
weitergehende Datenanalyse. 

o Automationsebene  
Die logische Ebene, in der die Überwachungs- und Verarbeitungs-
funktionen zur Anlagenautomation ablaufen (Steuer- und Regelal-
gorithmik). Dazu werden heute in der Regel Direct Digital Control – 
Bausteine (DDC) verwendet. Dabei handelt es sich um einem Com-
puter ähnliche elektronische Baugruppe, die für Steuerungs- und 
Regelungsaufgaben in der Gebäudeautomatisierung eingesetzt 
wird. 

o Feldebene 
Die logische Ebene, der die physikalische Verbindung von und zu 
einem Anlagenteil für die notwendige Information und Aktion, den 
Betriebszustand und Messwert des technischen Prozesses betref-
fend, zugeordnet ist. Feldgeräte können ggf. auch Verarbeitungs-
funktionen oder Managementfunktionen ausführen. 

Zur Kommunikation innerhalb und zwischen den verschiedenen Ebenen werden eine 
Vielzahl von Protokollen eingesetzt, die z.T. herstellerspezifisch und z.T. spezifisch für 
bestimmte Systeme bzw. Aufgaben sind. Häufig eingesetzte Protokolle sind z.B.: 

o Ethernet 

o BACnet 

o Controller Area Network (CAN) 

o Europäischer Installationsbus (KNX/EIB) 

o Interbus 

o Local Operating Network (LON) 

o Profibus 

o PLC-BUS 

o Local Control Network (LCN) 

o M-Bus 
 

1.1.2.2 Entwicklungstrends 

Die zukünftige Entwicklung im Bereich des Gebäudebetriebs wird von einer zuneh-
menden bedarfsgeführten und individualisierten Steuerung und Regelung der Systeme 
geprägt sein. Entscheidend hierfür ist die Verfügbarkeit von Informationen in Form von 
Messdaten und Bestandsinformationen. Bereits heute ist z.B. eine Synchronisierung 
von Belegungsplänen mit der Gebäude- und Raumautomation denkbar.  
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Dreh- und Angelpunkt solcher Funktionen ist die Möglichkeit des Datenaustausches 
zwischen Systemen wie GA, Raumregelung, Facility Management und z.B. Raumbu-
chungssystem. Es ist zu erwarten, dass die Schnittstellenproblematik zunimmt und 
entsprechende neue Entwicklungen auslöst. Dadurch wird sich eine zunehmende Ver-
einheitlichung im Bereich der Gebäudedokumentation (z.B. BIM) aber auch im Bereich 
Betrieb – etwa durch neue, standardisierte Arten der Dokumentation der Regelfunktio-
nen – ergeben.  

Weiterhin ist ein Trend zur Individualisierung der Regelung von Anlagen zu erkennen. 
Heute wird z.B. für Pflegeheime über die Möglichkeit diskutiert den Raumkomfort (z.B. 
Beleuchtung) in Abhängigkeit der Position der Person im Raum (z.B. bei körperlich 
behinderten Personen) automatisch einzustellen. Diese Individualisierung erfordert 
eine entsprechend örtlich und zeitlich hoch aufgelöste Messtechnik sowie eine ange-
passte Struktur der haustechnischen Systeme. Zukünftige Entwicklungen werden ver-
suchen, diese Messtechnik möglichst kostengünstig bereit zu stellen. Die Entwicklung 
von so genannten „wireless sensor networks“ wird sich vermutlich fortsetzen ohne je-
doch auf eine „zentrale Intelligenz“ in Form einer GA zu verzichten. 

Weiterhin wird die zukünftige Entwicklung im Bereich Betriebsführung geprägt sein von 
zunehmenden Anforderungen bezüglich des Energieverbrauchs und steigenden Ener-
giepreisen. Die Verschärfung der Energieeinsparverordnung (EnEV) als nationale Um-
setzung der Europäische Gebäuderichtlinie (Energy Performance of Buildings Directive 
, EPBD) in zwei Stufen (2009 und 2012) ist bereits in Umsetzung. Langfristig werden 
von der Europäischen Kommission „Null-Emissionsgebäude“ angestrebt (wobei eine 
genaue Definition des Begriffs noch aussteht). 

Insgesamt wird dem Thema Energie und Energiemonitoring dadurch noch mehr Ge-
wicht zukommen. Neben dem reinen Reporting werden Funktionen der automatisierten 
Fehlererkennung, -Diagnose und Optimierung entwickelt werden, um die hohen Anfor-
derungen an die Energieeffizienz erfüllen zu können und Energiekosten zu minimieren. 
Durch komplexer werdende haustechnische Systeme, die z.B. verschiedene Umwelt-
energien wie Solarstrahlung oder Geothermie nutzen, werden die Anforderungen an 
die GA als Managementsystem weiter erhöht. Z.B. könnten Simulationsrechnungen zur 
Bestimmung von optimalen Betriebsweisen von technischen Anlagen in der Zukunft 
„online“ und innerhalb der reglungstechnischen Komponenten von Gebäuden stattfin-
den (Model Predictive Control). 

Als Hemmnisse sind zum die mangelnde Interoperabilität und Dokumentation der zahl-
reichen technischen Systeme in einem Gebäude zu nennen, die eine wirksame Opti-
mierung behindert. Weiterhin ist die Marktsituation bei der GA selbst zu nennen. Sie 
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wird geprägt von wenigen großen Herstellern, die mit proprietären Produkten Kunden-
bindung betreiben und kein Interesse an offenen Systemen haben. 

Darüber hinaus erschwert die derzeitige Organisation des Bauprozesses mit ihren vie-
len Beteiligten Innovationen. Die Kosten von Messtechnik und von einem umfassenden 
Qualitätssicherungsprozess sind als weiteres Hindernis anzusehen. 

1.2 Ansatzpunkte zur Qualitätssicherung im Gebäudebe-
trieb 

Aus dem oben beschrieben wird deutlich, dass die GA bereits heute und in Zukunft in 
zunehmendem Maße eine Schlüsselfunktion für den energieeffizienten und ökonomi-
schen Gebäudebetrieb übernimmt.  

Allerdings ist zu beachten, dass sie dem Gesamtprozess „Qualitätssicherung im Ge-
bäudebetrieb“ untergeordnet ist. Nur die Einbindung in einen technisch / organisatori-
schen Prozess, in dem Anforderungen formuliert, und deren Einhaltung kontinuierlich 
überwacht wird, kann zum Ziel führen.  

Entwicklung und Forschung im Bereich einzelner Teilaspekte der GA (z.B. Sensorik, 
Regelalgorithmik) sollten daher auch daran gemessen werden, welchen Beitrag sie zu 
diesem Gesamtprozess beitragen können und wie sie dort eingebunden sind. Die 
Schritte dieses Gesamtprozesses sind vereinfacht in der folgenden Tabelle dargestellt: 

Tabelle 1: Schritte des Qualitätssicherungsprozesses (QS-Prozess) für den 
Gebäudebetrieb 

Nr Arbeitsschritt Beschreibung 

1 Definition des QS-
Prozesses 

Aufnahme und Dokumentation der Nutzerfan-
forderungen/-ziele 
Identifikation der beteiligten Organisatio-
nen/Personen und deren Aufgaben 
Festlegung des zeitlichen Ablaufs des QS-
Prozesses 

2 Ermittlung der „Baselines“ Bei Bestandgebäuden muss für die spätere 
Ermittlung der durch den QS-Prozess erreich-
ten Verbesserungen (z.B. Energieeinsparung 
oder Komfortverbesserung) der aktuelle Zu-
stand des Gebäudes ermittelt werden. 
Bei Neubauten sollte in der Planungsphase 
Zielwerte ermittelt werden, die im späteren 
Betrieb als Referenzwerte herangezogen wer-
den können. 

3 Datenerfassung, -
Auswertung und Identifika-

In der Betriebsphase des Gebäudes müssen 
die relevanten Daten erfasst und Ausgewertet 
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tion von Maßnahmen werden, die notwendig sind, um die Einhaltung 
der Nutzeranforderungen zu ermitteln. 
Bei Abweichungen müssen Maßnahmen ermit-
telt werden, die notwendig sind, um die Einhal-
tung der Nutzeranforderung wieder herzustel-
len. Diese Maßnahmen können sowohl im in-
vestiven Bereich des Gebäudes oder der Anla-
gen liegen (z.B. Dämmung der Fassade, Aus-
tausch von Lüftungsanlagen, Ergänzung einer 
GA), als auch im gering- oder nicht-investiven 
Bereich des Betriebs (z.B. Anpassung der Re-
gelstrategie, Korrektur von Sollwerten oder 
Betriebszeiten). 
Wichtiges Werkzeug in diesem Schritt ist eine 
systematische Fehlererkennung, -Diagnose 
und Optimierung. 

4 Implementierung der Maß-
nahmen 

Umsetzung der identifizierten Maßnahmen 

5 Dokumentation von er-
reichten Verbesserungen 

Messtechnischer oder rechnerischer Nachweis 
und Dokumentation der erreichten Verbesse-
rungen im Vergleich zur Baseline (Schritt 2) 

6 Einrichtung eines kontinu-
ierlichen Prozesses 
  Schritt 2 

Ein dauerhaft energieeffizienter Betrieb wird 
nur durch einen kontinuierlichen QS-Prozess 
sichergestellt.  
Daher sollte die Schritte 2-5 nicht nur einmalig 
sondern kontinuierlich bzw. in regelmäßigen 
Abständen durchgeführt werden.  

 

Bei der Beschreibung ist zu beachten, dass dieser Prozess je nach Art des Gebäudes 
(Nutzung, Größe, Komplexität) skaliert bzw. angepasst werden muss. So sind z.B. bei 
einem Einfamilienhaus eine anderer Umfang und eine andere Art der Auswertung von 
Messdaten sinnvoll als bei einem komplexen Nichtwohngebäude. 

Der GA kommt in diesem Prozess vor allem in den Schritten 3, 4 und 5 Bedeutung zu.  

Auf Grundlage des oben gesagten, können prinzipiell die nachfolgend beschriebenen 
Bereiche für die Förderung empfohlen werden. Die Reihenfolge der Aufzählung stellt 
dabei gleichzeitig eine Priorisierung dar, um langfristig für die Breite des Gebäudebe-
stands einen effizienten Betrieb sicherzustellen.  

1.2.1 Gesamtprozess „Qualitätssicherung im Gebäudebetrieb“ 

Wie oben beschrieben, muss für eine optimierte Betriebsführung ein Gesamtprozess 
ähnlich dem US-Amerikanischen „Continuous Commissioning“ definiert werden, der die 
Prozessbeteiligten benennt und sowohl Prozessschritte als auch Methoden und Werk-
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zeuge definiert – von der Aufnahme der Nutzeranforderungen, der Qualität der Daten-
erfassung über die Datenauswertung bis hin zur Umsetzung von Maßnahmen. Förde-
rung in diesem Bereich sollte darauf hinarbeiten solche Prozesse zu entwickeln, in 
technischen Richtlinien festzuschreiben und in der Praxis zu verbreiten. 

In diesen Bereich gehören auch „Feedback“-Systeme (wie z.B. smart metering), die 
dem Nutzer und/oder Betreiber eines Gebäudes zeitnahe Rückmeldung zum Ver-
brauch bzw. zum Zustand des Gebäudes geben. 

1.2.2 Standards für die Interoperabilität 

Die Gebäude-Dokumentation und deren standardisierter Austausch ist eine Schlüssel-
aufgabe für alle weiteren Funktionen im Gebäudebetrieb. Weitere Forschung und Ent-
wicklung in diesem Bereich sind notwendig, um bisherige Entwicklungen zu konsolidie-
ren und so zu erweitern, dass sie von allen Planungsbeteiligten in den Planungsalltag 
übernommen werden. In diesen Bereich fallen auch offene Protokolle für die Gebäude-
automation. Dies betrifft naturgemäß Neubauten und umfassende Sanierungen. 

1.2.3 Automatisierte Verfahren zur FDD / Optimierung 

Die Analyse des Gebäudebetriebs ist heute Aufgabe von wenigen Spezialisten, die 
anhand ihrer Sachkenntnis vorgehen. Um flächendeckend einen effizienten Gebäude-
betrieb sicherzustellen sind jedoch automatisierte Verfahren zur Fehlererkennung, -
Diagnose und Optimierung notwendig, die weitgehend ohne den Experten auskom-
men. Diese sollten ergänzt werden, um einen Leitfaden (der z.B. Hinweise zur Festle-
gung der Messtechnik gibt), der sich in einen QS-Prozess im oben genannten Sinne 
integriert. 

Eine wichtige Unterscheidung ist dabei zwischen Fehlererkennung und -Diagnose auf 
der einen und Optimierung auf der anderen Seite zu machen (siehe Abbildung 4). 
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Abbildung 4: Vereinfachtes Schema zur Integration von Fehlererkennung und 
Diagnose und Optimierung in den Gebäudebetrieb 

 

„Fehler“ werden hier definiert als ungewollte (negative) Abweichungen vom geplanten 
Betrieb, während „Optimierung“ als bewusste Verbesserung des planmäßigen Betriebs 
verstanden wird. In diesem Sinne sind typische Fehler, z.B.: 

o Falsche Dimensionierung von Komponenten  

o Fehler- und mängelbehaftete Reglungen  
(Sollwerte, Regelparameter, Zeitprogramme) 

o Hydraulische Mängel  

o Fehlende Messtechnik und Datenerfassung  

o Fehler in Messtechnik 

 

Demgegenüber erfolgt bei der Optimierung die Einstellung von Volumenströmen, Lauf-
zeiten, Sollwerten und Freigaben unter Berücksichtigung: 

o der tatsächlichen Anwesenheit/Nutzung  

o der Gebäudedynamik 

o der Wettervorhersage 

o dem Teillastwirkungsgrad von z.B. Erzeugeranlagen 

o der Einbindung in ein Versorgungsnetz 
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Die Optimierung in diesem Sinne kann erst erfolgen, wenn zumindest grobe Fehler im 
Betrieb beseitigt sind. Daher ist die Optimierung ein der Fehlererkennung und 
-Diagnose nachgelagerter Prozess. Die Optimierung selbst kann integraler Bestandteil 
der Steuer- und Regelstrategien sein. 

1.2.4 Steuer- und Regelstrategien / -algorithmik 

Angepasste Steuer- und Regelstrategien werden bei zukünftig komplexer werdende 
Anlagen und bedarfsorientierter Bereitstellung von Energiedienstleistungen eine größe-
re Rolle für den effizienten Gebäudebetrieb spielen.  

Bezüglich der Förderung sind vor allem die Forschung und Entwicklung von Strategien 
und Algorithmik für die in 1.2.3 beschriebenen Optimierungspotentiale von Bedeutung. 
Die Erschließung dieser Potenziale durch eine in die GA integrierte und automatisierte 
Funktionalität könnte dabei ein Ziel darstellen. 

Neben der reinen Algorithmik (Software) sind in diesem Zusammenhang auch neuarti-
ge Sensoren/Aktoren von Bedeutung, die z.B. eine räumlich und zeitlich hoch aufgelö-
ste Erfassung der Nutzeranforderungen bzw. der herrschenden Randbedingungen 
ermöglicht und somit zur Reduzierung des Energieverbrauchs beiträgt. 

1.2.5 „Hardware“ 

Heute sind die Kosten der Messtechnik und der Datenerfassung ein stark begrenzen-
der Faktor für die Analyse des Gebäudebetriebs. Daher sollte die Entwicklung kosten-
günstiger Sensorik – insbesondere für Energie und Durchflüsse – gefördert werden. In 
diesem Zusammenhang (Kosten für Kabelzug) sind auch Funksensoren oder in Ihrer 
Funktionalität erweiterte wireless sensor networks (WSN) von Interesse. Vor allem bei 
zunehmend individualisierter Regelung von Anlagen, scheint es Interessant zu analy-
sieren, ob der Einsatz dieser Technologien zu Kosteneinsparungen und Effizienzstei-
gerungen führt. 

Neben der Sensorik stellt die Bandbreite der Kommunikation zwischen Feld-, Automa-
tions- und Managementebene heute oft ein begrenzender Faktor. Eine für die kontinu-
ierliche Überwachung wünschenswerte zeitlich hoch aufgelöste Datenerfassung wird 
dadurch erschwert. Lösungen, die hier eine kostengünstige und skalierbare Alternative 
bieten, sind für den QS-Prozess von hohem Interesse. 
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1.2.6 Aspekte einzelner Gewerke 

Ein Gebäude besteht aus vielen Subsystemen, daher soll im Folgenden für einige Ge-
werke der Einfluss der GA auf die Energieeffizienz bzw. mögliche Energieeinsparun-
gen durch Einsatz einer GA benannt werden. 

Heizungs- und Kältetechnik  

Das Energieeinsparpotenzial bei der Heizungs- und Kältetechnik (Erzeugung, Speiche-
rung, Verteilung und Übergabe von Wärme/Kälte) liegt zunächst in der Identifikation 
und Beseitigung von typischen Fehlern gemäß 1.2.3. Einsparungen von 10-20% allein 
über die korrekte Einstellung von Zeitprogrammen und die Anpassung von Heiz- oder 
Kühlkennlinien sind hier nicht unüblich. Daher kommt der Überwachung des Betriebs 
dieser Anlagen mit dem Ziel der automatisierten Fehlererkennung und –Diagnose eine 
große Bedeutung zu. 

Weiterhin sind größere Einsparungen durch Optimierung im Sinne von 1.2.3 erreich-
bar. Von Interesse sind hier vor allem Steuer- und Regelstrategien, die unter Berück-
sichtigung der Wettervorhersage, der Gebäude-/Anlagendynamik sowie der tatsächli-
chen Anwesenheit die Bereitstellung von Energie weitestgehend dem Bedarf anpassen 
und somit den Verbrauch minimieren. 

Insbesondere zur detaillierten Anpassung der Versorgung an den zeitlich und räumlich 
vorherrschenden Bedarf sind kostengünstige und einfach installierbare Sensoren und 
Aktoren von Interesse. Damit zusammenhängend ist eine geeignete Kommunikation 
(Bandbreite, Offenheit) zwischen den Aktoren/Sensoren und Automations- sowie Ma-
nagementebene von Bedeutung. Der Entwurf der VDI 3813 Blatt 1 (Raumautomation – 
Grundlagen) bietet eine gute Richtlinie zur Konzeption der Raumautomation. Sie unter-
scheidet je nach Funktionalität zwischen einfachem, mittlerem und gehobenen Stan-
dard. Ab dem mittleren Standard erfolgt stets eine Bedarfsanpassung durch Präsenz-
sensoren in den entsprechenden Zonen (VDI 3813 Blatt 1 Entwurf, S. 15-17). 

Raumlufttechnik  

Auch im Bereich der Raumlufttechnik stellt die Fehlererkennung und –Diagnose zu-
nächst das größte Potenzial dar. Ein wichtiger Aspekt ist deshalb auch hier die kontinu-
ierliche Überwachung des Betriebs. 

Bezüglich der Optimierung der Systeme und Sensorik gilt sinngemäß das selbe, wie für 
die Heizungs- und Kältetechnik. Auch die Definition der verschiedenen Standards ist 
analog. Hier wird bereits für den einfachen Standard eine Bedarfsanpassung durch 
Präsenzsensoren gefordert (VDI 3813 Blatt 1 Entwurf, S. 17-19). 
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Beleuchtung 

Bei der Beleuchtung ist neben der Wahl des Leuchtmittels die Regelstrategie entschei-
den für den Energieverbrauch. Aus energetischer Sicht ist auch hier eine zeitlich und 
räumlich möglichst vollständige Anpassung an den Bedarf anzustreben. 

Dies setzt je nach Nutzung des Gebäudes bzw. der Zone die Detektion von Anwesen-
heit, Tageslichtangebot und evtl. Präferenz des Nutzers voraus (vgl. auch hier VDI 
3813 Blatt 1 Entwurf, S. 13-14). Weiterhin ist eine Steuer- und Regelstrategie notwen-
dig, die beim Nutzer eine hohe Akzeptanz findet und evtl. weitere Aspekte, wie z.B. 
Blendung und Regelung eines Sonneschutzsystems mit einbezieht. Geeignete Regel-
strategien sind vor allem für Bereiche mit mehreren oder unterschiedlichen Nutzern 
von hohem Interesse. 

Bei der Sensorik sind ebenfalls kostengünstige Lösungen zur zeitlich und räumlich 
hoch aufgelösten Bedarfserfassung von Bedeutung. 

Übergeordnete Leittechnik / Management 

Sind entsprechende Sensoren in der Feldebene installiert und werden deren Informa-
tionen in einer Datenbank historisiert, wird ein System benötigt, welches die vorhande-
nen Daten zu Information weiterverarbeitet. Dabei geht es um die Bildung von Mittel-
werten und die Visualisierung der Daten (z.B. Zeitreihendarstellung, Carpetplot,  
und/oder Energiesignatur). Bei der Darstellung der Informationen (Feedback der tech-
nischen Anlage) ist auf die unterschiedlichen Nutzer einzugehen (privat, Arbeitnehmer, 
Anlagenbetreiber). Nur dadurch kann ggf. das Verhalten der Nutzer bezüglich des 
Energieverbrauchs positiv beeinflusst werden.  

Durch die Prozessstruktur ist ein herstellerübergreifendes standardisiertes Energiema-
nagement als sinnvoll zu betrachten, bei dem eine Vernetzung der beteiligten bzw. 
verantwortlichen gewährleistet ist. 

Informationstechnologie  

Durch eine Steuerung bzw. Regelung des Stromverbrauchs von IT-Technologie kön-
nen insbesondere in größeren IT-Netzwerken große Einsparpotentiale erschlossen 
werden. Dies kann z.B. durch eine Spitzenlastbegrenzung, einer effizienten Kühlung 
und / oder einer Abwärmenutzung realisiert werden. 
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1.3 Politische Instrumente 

1.3.1 Verpflichtende Mindeststandards 

Ein politisches Instrument zur Effizienzbewertung stellt die Energy Performance of 
Buildings Directive (EPBD) dar. Dies ist eine gemeinsame Initiative von Mitgliedsstaa-
ten der Europäischen Union, welche 2005 initiiert wurde. Die Direktive an sich kann als 
maßgebliche legislative Komponente der Politik der Europäischen Union im Bereich 
der Energieeffizienz angesehen werden (vgl. Concerted Action EPBD). Die Mitglieds-
staaten implementieren jeweils nationale Fassungen der EPBD. In Deutschland ist dies 
die EnEV (Energieeinsparverordnung), welche wiederum auf die DIN V 18599 ver-
weist.  

Eine Förderung von Energiemanagementfunktionen (Definition eines verbindlichen 
Mindeststandards) erscheint erstrebenswert. Dabei sollten Mindestdatensätze sowie 
die Zeitauflösung und Aufbereitung der Daten herstellerunabhängig beschrieben wer-
den. Es sind dabei vor allem die Haupt-Energieflüsse der Gebäude zu erfassen. Dabei 
sollten die Daten mit Messintervallen von höchstens 60 Minuten in einer Datenbank 
historisiert werden. Die detaillierten Funktionalitäten sollten im Rahmen der EPBD und 
ihrer nationalen Implementierung definiert werden.  

1.3.2 Förderung besonderer Leistungen bezüglich des 
Energiemanagements 

Neben dem verbindlichen Mindeststandard, wäre auch die Definition eines gehobenen 
Standards denkbar. Hierfür sollte es eine zusätzliche Förderung geben, die Bauherren 
beantragen könnten. Als Förderung könnte ein prozentualer Anteil der Zusatzkosten 
der Energiemanagementfunktionalität der GA gezahlt werden. Die Förderung sollte 
sowohl für Neubauten als auch für Bestandsgebäude, die mit einer entsprechenden 
Technik ausgestattet werden, zur Verfügung stehen. Abbildung 5 zeigt den sinnvollen 
Datensatz für ein detailliertes Energiemanagement. Hierbei sollten die Daten mit Mess-
intervallen von höchstens 10 Minuten in einer Datenbank historisiert werden. 
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Abbildung 5:  Vereinfachtes Schema der Energieflüsse in einem Gebäude (ange-
lehnt an die Struktur der DIN V 18599) mit den für ein Energiema-
nagement notwendigen Messwerten der einzelnen Anlagenteile.  

Vorstellbar wäre weiterhin, dass die Förderung zwei Bestandteile hat. Die erste Kom-
ponente wird für den Einbau der zum Energiemanagement notwendigen Komponenten 
gezahlt, um Zusatzkosten zu kompensieren. Die zweite Komponente wird gezahlt, 
wenn die Messdatenauswertung und -analyse der ersten drei Jahre des Gebäudebe-
triebs in einem standardisierten Format beim Fördergeber vorliegen. So könnte ge-
währleistet werden, dass die Energiemanagementfunktionen genutzt werden.  

Durch die sich so aufbauende Datengrundlage könnte eine weitere Förderkomponente 
eingeführt werden. Dabei werden Gebäude gleicher Nutzung und Ausstattung anhand 
von Kennzahlen (z.B. Endenergiemenge pro Quadratmeter und Jahr [kWh/(m²a)]) ver-
glichen. Kritischer Punkt sind derzeit fehlende exakte Definitionen hinsichtlich des Nut-
zungs- und Ausstattungsstandards. Die besten Gebäude (z.B. die besten 40 % einer 
Kategorie) könnten dann eine Prämie ausgezahlt bekommen, womit neben der Ener-
gie- und Kosteneinsparung ein weiterer Anreiz gegeben wäre.  
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1.3.3 Förderungen im Bereich der Bildung 

Oft kann festgestellt werden, dass die Beteiligten im Bauprozess (sowohl in der Pla-
nung als auch in der Ausführung) Kenntnisdefizite haben. Hier sollten Aus- und Wei-
terbildungsprogramme gefördert werden. Dabei sollte es gelingen ein Bewusstsein für 
den oben beschriebenen Gesamtprozess zu vermitteln.  
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