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Energieeffizienz durch Gebäudeautomation 

1. Motivation 
Energieeffizienz ist in aller Munde und doch ist der Begriff schwer zu fassen.  
 
Deshalb wird zunächst kurz dargestellt, in welchem Zusammenhang der Begriff Energie-
effizienz im vorliegenden Artikel verstanden wird  (ohne einen Anspruch auf eine allge-
meingültige Definition zu erheben) und welche Erwartungen damit verknüpft werden. 
 
Basierend darauf wird aufgezeigt, welchen Beitrag die Gebäudeautomation zur Energieef-
fizienz leisten kann.  
 
Dabei sei vorweggenommen: Die Gebäudeautomation ist keine Wunderwaffe. Die Gebäu-
deautomation kann aus einem energetisch schlechten Haus kein Energiespar-Musterhaus 
machen. Aber umgekehrt kann auch bei einem bereits energetisch hochwertigen Haus 
die Einführung einer automatisierten Regelung die Energiebilanz weiter verbessern. 
 

Ergänzend wird ein Bezug zur Praxis durchgeführt und die inzwischen umfangreiche Welt 
der Gebäudeautomation in Anwendungen und Funktionalitäten unterteilt. 
 
Kurz: Dieser Artikel hat den Anspruch, das Thema der Gebäudeautomation für einen gro-
ßen Personenkreis zugänglich zu machen. Der sichere Umgang mit Begriffen und Techno-
logieausdrücken wird erleichtert. Zusätzlich sollen Anregungen gegeben werden, wie mit 
Kunden und Fachplanern umzugehen ist. 

2. Energieeffizienz 

2.1. Der Begriff 

Effizienz ist der Begriff für die Wirksamkeit von Maßnahmen (lat: efficere = bewirken). 
Umgangssprachlich kann das durch die Beschreibung Dinge richtig tun ausgedrückt wer-
den.  
 
In Konsequenz bedeutet dies, dass zur Bewertung der Effizienz einer Maßnahme nicht 
nur der Aufwand betrachtet werden darf.  Jede Maßnahme ist mit einem Aufwand und 
einem Nutzen verbunden und das Verhältnis von Nutzen zu Aufwand ist entscheidend für 
die Bewertung der Effizienz einer Maßnahme. 
 

Auf die TGA (technische Gebäudeausrüstung) angewendet, interessiert besonders die 
Auswirkung auf den Energieverbrauch eines Gebäudes oder einer Liegenschaft – die 
Energieeffizienz.  
 
Streng genommen kann Energie weder verbraucht noch gespart werden, da der Energie-
erhaltungssatz der Physik beschreibt, dass Energie innerhalb eines geschlossenen Sys-
tems lediglich seine Energieform ändert. Wenn aber im Folgenden der Fokus auf die Im-
mobilie gelegt wird, kann Energie, die diese Immobilie verläßt, als verloren bezeichnet 
werden und es seien die umgangssprachlichen Begriffe Energieverbrauch und Energieein-
sparung erlaubt. 
   
In diesem Zusammenhang ist die Einführung von zusätzlichen Elementen wie Aktoren, 
Sensoren und programmierbaren Steuerungen genau dann sinnvoll, wenn der damit ver-
bundene zusätzliche Nutzen höher ist als der damit verbundene Aufwand.  

 
Ein konkretes Beispiel: Ein elektrisch geregelter Heizkörperthermostat macht dann Sinn, 
wenn er dazu beiträgt, den Bedarf an Heizenergie stärker zu reduzieren als die Summe 
der Aufwendungen an Betriebskosten, Beschaffungskosten und Installationsaufwand.  
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Da in diesem Vergleich sowohl laufender Aufwand (Heizenergie, Betriebskosten) als auch 
einmaliger Aufwand (Beschaffungskosten und Installationsaufwand) vorkommen, ist die-
ser Vergleich für einen festen Zeitraum durchzuführen, was zur Bewertung führt, ob sich 
eine Umrüstung in diesem Zeitraum amortisiert oder nicht. 

 
Im Gegensatz zu vielen Gebrauchsgütern ist die Lebensdauer von Immobilen vergleichs-
weise lang und liegt im Bereich mehrerer Jahrzehnte. Deshalb ist es oft nur eine Frage 
der Zeit, wann (und nicht ob) sich eine Investition in die Gebäudeautomation amortisiert. 

2.2. Das Ziel 

Gemäß einer Veröffentlichung der Europäischen Kommission vom März 2007 leistet Ener-

gieeffizienz den größten Beitrag zur Reduktion der globalen CO2-Emmissionen aus der 
Verbrennung fossiler Energieträger. Damit ist die Thematik der Energieeffizienz auf der 
politischen Tagesordnung gelandet und die Anzahl der damit verbundnen Veröffentli-
chungen und Beiträge in den Medien unterstreicht die Signifikanz, den Umgang mit Ener-
gie effizienter zu gestalten. 
 
Wofür wird denn welcher Anteil an Energie aufgewendet? Die IEU (Initiative Erdgas & 
Umwelt) führt mit einem Anteil von 77% die Heizung als größten Energieverbraucher im 
privaten Wohnbereich auf. In [Siemens] werden die Verbrauchskennwerte unterschiedli-
cher Gebäudetypen aufgelistet, deren prozentuelle Verteilung auf Heiz- und Strombedarf 
in Abbilung 1 dargestellt ist. 
 

 
 
Abbildung 1: Gebäudetyp-spezifische Aufteilung des Energieverbrauchs in Deutschland 

 
Damit ist ersichtlich, dass der Heizbereich den größten Anteil am Energieverbrauch be-
sitzt und deshalb gewinnt der gesamte Bereich der HLK (Heizung, Lüftung, Klimatisie-

rung) einen besonderen Stellenwert im Umfeld der Energieeffizienz. 

2.3. Der Weg 

Energieeffizienz kann über unterschiedliche Maßnahmen adressiert werden, die sinnvoll-
erweise nicht „entweder-oder“, sondern parallel angegangen werden: 
 
 Energiebedarfsreduzierung 

 Optimierung der Wärme- und Kälte-Erzeugung 

 Gebäudeautomation 
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Zu den Maßnahmen der Energiebedarfsreduzierung zählt jegliche Form der passiven 
Energiesparmaßnahme wie z.B. Dämmung der Gebäudehülle. Insbesondere diese haben 
den unschätzbaren Vorteil der Nachhaltigkeit in Verbindung mit geringen bis vernachläs-
sigbaren Folgekosten. Deshalb haben die ganzheitliche Planung und die Architektur des 

Gebäudes einen besonderen Stellenwert. 
 
Zur Optimierung der Wärme- und Kälte-Erzeugung gehören neben energieeffizienten An-
lagen im Allgemeinen die neuerdings bevorzugten Wärmetauscher und Wärmepumpen. 
 
Gebäudeautomation bietet die Möglichkeiten einer bedarfsgerechten Heizung, Lüftung 
und Klimatisierung, da z.B. Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und Beleuchtungsanforderun-
gen aktuell überwacht und benutzerspezifisch nachgeregelt werden können. 
 
An dieser Stelle wird nochmals darauf hingewiesen, dass der höchste Grad an Energieef-
fizienz nur durch eine Kombination aller drei Maßnahmen zu erreichen ist. Die Gewich-
tung der Ansätze ist dabei individuell zu entscheiden. Aber nur weil eine der Maßnahmen 
intensiv umgesetzt wurde, dürfen die anderen beiden Maßnahmen nicht vernachlässigt 
werden. 

 
Ein Beispiel: Mit einem VW-Käfer kann man kein Formel-1-Rennen gewinnen – selbst 
dann nicht, wenn man diesen mit beliebig viel Elektronik ausstattet. Es bedarf eines 
ganzheitlich geplanten Fahrwerks mit aerodynamischem Aufbau, etc. Aber nur in Kombi-
nation mit einem leistungsfähigen und effizienten Motor sowie einer ausgeklügelten 
elektronischen Steuerung hat man eine Chance auf einen Rennsieg. 

3. Gebäudeautomation – was ist das? 
Zunächst ist Gebäudeautomation eine Technik, die einen bedeutenden Beitrag zur Ener-
gieeffizienz leisten kann.  
 
Gemäß Wikipedia ist Automation „die mit Hilfe von Maschinen realisierte Übertragung von 
Arbeit vom Menschen auf Automaten“. Auf das Gebäude angewendet ermöglicht die Au-
tomation einen bedarfsgerechten und vereinfachten Betrieb vorhandener Anlagen und 

Einrichtungen. 

3.1. Die ersten Schritte 

Dabei ist ein gewisser Grad von Automation in Gebäuden schon heute vorhanden und 
wird mit einem hohen Maß an Selbstverständlichkeit akzeptiert. 

Jeder moderne Brenner verfügt über eine mikrocomputerbasierte Regelung, die vom Be-
nutzer in Bezug auf Temperatur und Betriebszeiten angepasst (programmiert) werden 
kann. Selbst eine Zeitschaltuhr, ein Bewegungsmelder oder ein elektronischer Heizkör-
per-Regler aus dem Baumarkt für unter 50 Euro (Abbildung 2) automatisieren Vorgänge 
und fallen damit in die Kategorie der Gebäudeautomation.  
 

 

Abbildung 2: Auch ein elektronischer Heizkörper-Regler ist bereits ein Stück Gebäudeautomation 
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3.2. Erhöhte Funktionalität durch Vernetzung 

Die Effizienz dieser Elemente kann einfach und wesentlich gesteigert werden – indem sie 
miteinander verbunden werden und dadurch untereinander kommunizieren. 
 

Auf diese Art und Weise lassen sich Nutzungsszenarien einführen. Das Heizkörperventil 
schließt, wenn ein Fester geöffnet wird (Fensterkontakt) oder der Bewegungsmelder seit 
einiger Zeit keine Personenpräsenz mehr erkannt hat. Über das Internet meldet die Wet-
tervorhersage heiße Sommertemperaturen für den nächsten Tag und dadurch wird in der 
Nacht davor die Nachtlüftungsphase ausgedehnt. In einem Hotel werden Veranstaltungs-
räume nur dann beheizt, wenn diese Räume für Veranstaltungen gebucht sind – dabei 
werden auch kurzfristige Änderungen im Buchungssystem erkannt und durch die Gebäu-

deautomation berücksichtigt. 
 
Diese einfachen Beispiele zeigen, dass eine sinnvolle Gebäudeautomation die Verbindung 
der Sensoren und Aktoren untereinander erfordert. Nur in dieser Kombination lässt sich 
das sinnvolle Zusammenspiel aller Anlagen und Einrichtungen gewährleisten und indivi-
duell und zeitnah auf den Bedarf der Nutzer einstellen. 
 

Der VDI (Verein Deutscher Ingenieure) definiert die Gebäudeautomation als die digitale 
Mess-, Steuer-, und Leittechnik für die technische Gebäudeausrüstung.  Letzteres um-
fasst alle fest installierten technischen Einrichtungen inner- und ausserhalb der Gebäude, 
die dem funktionsgerechten Betrieb und der allgemeinen Nutzung dieser Bauten dienen. 
 
Abbildung 3 zeigt die Spielwiese eines möglichen Ausbaus für Gebäudeautomation. Nicht 
alles ist gleichzeitig nötig oder sinnvoll, aber die große Bandbreite an möglichen Senso-

ren und Aktoren innerhalb eines Gebäudes zeigt die unterschiedlichen Kombinationsmög-
lichkeiten und Anwendungsfälle.  
 
Neben dem Aspekt der Energieeffizienz ermöglicht die Gebäudeautomation zusätzlich 
Aspekte der Sicherheit und des Komforts.  
 
In Bezug auf Sicherheit lassen sich Anwesenheitssimulationen schalten (Rollläden, Jalou-

sien, Licht, etc.), Präsenzmelder abfragen, Tür- und Fensterkontakte überwachen, 
Rauchmelder und Brandmeldeanlagen integrieren oder eine Gebäudeüberwachung über 
Kamera und Bildauswertung implementieren. 
 
In Bezug auf Komfort wird der Nachholbedarf dann klar, wenn man den durchschnittli-
chen Automatisierungsstand von Gebäuden mit dem durchschnittlichen Automatisie-
rungsgrade von Autos vergleicht. Während im Auto der Komfort einer geregelten Klima-
anlage, von elektrischen Fensterhebern, einer Zentralverriegelung mit Fernbedienung 
oder eines Bordcomputers mit Anzeige des aktuellen und durchschnittlichen Energie-
verbrauchs eine Selbstverständlichkeit ist, sind vergleichbare Funktionen im Gebäude 
manuell auszuführen oder sind schlicht nicht vorhanden. Warum wird im Bereich des Au-
tomobils ein so hoher Automatisierungsgrad akzeptiert oder gar erwartet, während dies 
im  Immobilienbereich deutlich zurückhaltender beurteilt wird?  
 

Nutzen und Funktionalität der Gebäudeautomation steigen mit der Anzahl der installier-
ten Elemente. Eine ähnliche Basis hat zur rapiden Entwicklung des Internets geführt. Bei 
beiden Technologien steigen Aufwand und Kosten zirka linear mit der Anzahl der instal-
lierten Elemente, während Nutzen und Funktionalität exponentiell ansteigen. Das Inter-
net hat sich bereits beindruckend entwickelt und in Konsequenz einen starken Preisverfall 
ermöglicht. Die Gebäudeautomation hat, trotz bereits beachtlicher Bedeutung im gewerb-
lichen Umfeld, ein bedeutendes Wachstumspotential im privaten Gebäudebestand sowie 
weiteres Ausbaupotential im gewerblichen Umfeld. 
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1 - Beleuchtungssteuerung (automatisch  

     und zeitabhängig)  

2 - Zentral- und Gruppenschaltungen für  
     Verbraucher  

3 - Fernabfrage, Fernsteuerung  
4 - Fensterkontakt-Überwachung  

5 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder  

6 - Hausaußenüberwachung  
7 - Windstärkenmessung  

8 - Außensirene mit Blitzlicht  
9 - Riegelschaltkontakt  

10- Steckdose, abschaltbar  

11- Regenfühler (Schließen der Dachfenster)  

12- Wassersensor  

13- Heizungs-Stellantriebe  
14- Sonnenstandsabhängige Jalousiesteuerung  

15- Raumtemperaturregelung  
16- Heizkessel / Brennwert-Therme  

17- Außentemperaturfühler  

18- Solarthermische Anlage/Photovoltaik  
19- Rollladen-, Jalousie- und Markisensteuerung  

20- IR-Fernbedienung  
21- Bedienung konventionell oder über GA 

22- Haussprechanlage mit Videokamera  
23- TV-Geräte zum Beobachten und 

      Anlagenbedienung  
24- Herd 

25- Geschirrspüler  
26- Waschmaschine  

 
Abbildung 3: Mögliche Gebäudeautomation (Quelle: Siemens AG, I BT DE) 

 

3.3. Gewerke der Gebäudeautomation 

Abbildung 4 zeigt die wesentlichen Gewerke der Gebäudeautomation. Die Aufzählungen 
im linken Bereich sind im primären Fokus und deren Einbindung in die Gebäudeautomati-

on zumindest im gewerblichen Umfeld akzeptiert und verbreitet. Die Aufzählungen im 
rechten Bereich werden zunehmend integriert und zeigen das Erweiterungspotential. An 
dieser Stelle sei nochmals unterstrichen, dass ein solcher zusätzlicher Integrationsauf-
wand oft linear verläuft, während die Gesamtfunktionalität exponentiell ansteigt.  
Als Beispiel seien hier lediglich die Möglichkeiten genannt, die komplette Gebäudebe-
leuchtung bei Einbruchsmeldung einzuschalten. Zustände können über Webseiten visuali-
siert sowie Anlagen und Einrichtungen über Fernwartung verwaltet werden. 

3.4. Frühzeitige Planungsaspekte 

Um die Vernetzung aller Elemente zu ermöglichen, sollte allerdings frühzeitig (d.h. wäh-
ren der Bauplanung) gewährleistet werden, dass genügend Leerrohre oder Kabel im Ge-
bäude verlegt werden. Viele Gebäude, insbesondere im privaten Bereich, werden meist 
nur mit einem geringwertigen Telefonkabel – und das auch nur rudimentär – ausgestat-

tet. Eine Vernetzung von unterschiedlichen Sensoren und Aktoren erfordert dann ein 
nachträgliches Verlegen von Kabeln oder die Auswahl einer mit Nachteil verbundenen 
Funkanbindung. Es wäre um einiges einfacher, wenn Leerrohre oder verdrillte Kupferka-
bel (z.B. CAT5) in größerem Ausmaß standardmäßig verlegt würden.  
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Abbildung 4: Gewerke der Gebäudeautomation 

 
An dieser Stelle sei noch darauf hingewiesen, dass die Gebäudeautomation sich so in das 
Gebäude integrieren muss, dass sie als solche kaum bemerkt wird. Nicht die Technik darf 
im Vordergrund stehen, sondern der Nutzen. Die Technik muss intuitiv und ohne Einwei-
sungen und Bedienungsanleitungen bedienbar sein, welches für alle Altersgruppen gilt – 
vom Kleinkind bis zur Rentnergeneration. Diese Anforderungen sind frühzeitig zu planen, 
da sie wesentlich über die Akzeptanz der Automatisierung entscheiden.  

4. Der Beitrag der Gebäudeautomation 
„So what?“ würde der Engländer sagen – „was nun?“. Welche konkreten Beiträge kann 
die Gebäudeautomation zum Ziel des Energiesparens leisten? 

4.1. Amortisation 

Entscheidend ist die Amortisation, d.h. dass die Ersparnisse aufgrund der Gebäudeauto-
mation den damit verbundenen Aufwand kompensieren. Der einmaligen Investition wer-

den die jährlichen Einsparungen gegenübergestellt und auf der Zeitskala abgetragen. 
Dabei ist selbstverständlich die Netto-Einsparung zu verwenden, d.h. die Einsparung auf-
grund der zusätzlichen Energieeffizienz, die um die erhöhten Betriebskosten für den Be-
trieb und die Wartung der Gebäudeautomation reduziert wird. 
 
In [Merz et al. 2007] wird dargestellt, dass man von einem Gebäudeautomations-
Aufwand von 1,0% bis 1,5% der Gebäudeerstellungskosten ausgehen kann. Ein Büro-

komplex mit Gebäudeerstellungskosten von z.B. € 50 Mio. würde somit in einem Aufwand 
für die Gebäudeautomation in Höhe von € 500.000 bis € 750.000 resultieren.   
 
Die technisch beeinflussbaren jährlichen Betriebskosten liegen bei ca. 2% bis 4% Gebäu-
deerstellungskosten. Für das obige Beispiel liegen diese im Bereich von € 1,0 Mio. bis 
€ 2,0 Mio. Gemäß [Merz et al. 2007] gehen konservative Schätzungen davon aus, dass 
durch Maßnahmen der Gebäudeautomation 10% der Betriebskosten gespart werden kön-

nen, d.h. für das vorliegende Beispiel € 100.000 bis € 200.000 jährlich.  
 
Die Abbildung 5 stellt dieses Szenario graphisch dar und es ist eine Amortisationszeit im 
Bereich von 2,5 bis 7,5 Jahren zu erkennen, ohne dass der Gewinn von zusätzlicher 
Funktionalität (Sicherheit, Komfort) bewertet wurde. 
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Abbildung. 5: Amortisation am Beispiel eines Bürokomplexes und € 50 Mio. Gebäudeerstellungskosten 

 

4.2. Energieeffizenzklassen 

Die Europäische Norm EN 15232 unterteilt Gebäude in Energieeffizienzklassen: 

 
 Klasse A: Gebäude mit hoher Energieeffizienz durch Gebäudeautomation und 

   Energiemanagement 

 Klasse B:  Gebäude mit erhöhter Energieeffizienz durch Gebäudeautomation 

 Klasse C:  Gebäude mit Standardregelaustattung  

     (wird als Referenz verwendet) 

 Klasse D:  Gebäude ohne Energieeffizienz (Bestandsgebäude) 

 
Interessant ist dabei der Gewinn an Effizienz beim Übergang von einer Klasse zur ande-
ren. Tabelle 1 zeigt die entsprechenden Effizienzfaktoren für Nicht-Wohngebäude (die in 
Deutschland ca. 2/3 des Energiebedarfs repräsentieren) für die Anwendungsfälle Heizen 
und Kühlen, bzw. Stromaufwand. 
 
Wenn z.B. ein Bürokomplex mit Elementen der Gebäudeautomation ausgestattet wird, 
liegt der Effizienzfaktor für den Anwendungsfall Heizen und Kühlen bei 0,8 (Klasse B). Im 
Vergleich zu einem Bürokomplex ohne Gebäudeautomation, dessen Effizienzfaktor bei 
1,0 liegt (Klasse C), ergibt sich eine potentielle Ersparnis von 20%. Wenn für den glei-
chen Bürokomplex die Gebäudeautomation mit konkretem Fokus auf Energiemanage-
ment ausgestattet wird, verbessert sich der Effizienzfaktor auf 0,7 (Klasse A) und die Er-
sparnis auf 30%. 

 
Mit Hilfe dieser Tabelle läßt sich das Energieeinspar-Potential abschätzten. Als zusätzli-
cher Eingangsparameter wird lediglich der aktuelle Verbrauchswert einer Immobilie benö-
tig, der über die betriebliche Kosten-Leistungs-Rechnung abgefragt werden kann. 
Ein konkretes Beispiel: Die Heizungsanlage eines Verwaltungsgebäudes ist mit einem 
Ölbrenner ausgestattet und verursacht jährliche Kosten von ca. € 15.000 für den Öl-
verbrauch. Die Brenneranlage ist 5 Jahre alt und verfügt über eine elektronische Bren-
nersteuerung. Das Gebäude ist dadurch in die Effizienzklasse „C“ (Standard) einzustufen. 
Eine Einführung von Gebäudeautomation inkl. Energiemanagement würde einen Über-
gang in die Effizienzklasse „A“ (hohe Energieeffizienz) bedeuten, was den Aufwand für die 
Heizungsanlage um 30% reduzieren sollte. In Konsequenz ist von einem Einsparpotential 
von jährlich € 4.500,-- auszugehen. 
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Tabelle 1: Effizienzfaktoren für Heizen und Kühlen gemäß EN 15232 

 

 
 

4.3. Beispiele für Energiemanagement 

Die Verbesserung des Effizienzfaktors lässt sich nur durch konkrete Maßnahmen errei-
chen. Im Folgenden sei eine Auswahl an möglichen Beispielen aufgeführt: 
 

 Die Einführung von Nachtlüftung lüftet  Gebäude während der Nacht, um die Kühllast 
während des Tages zu verringern. Die Nutzung erfolgt sinnvollerweise im Sommer, 
bzw. in den Monaten mit Kühlbedarf während des Tages. 

 Über Präsenzmelder wird die Anwesenheit von Personen erfasst und steuert die Be-
triebszeiten der Heizung, bzw. Klimatisierung (z.B. frühzeitige Absenkung der Raum-
temperatur im Winter bei negativer Präsenzmeldung). Man spricht in diesem Fall von 
gleitendem Schalten. Gleichzeitig können über Präsenzmelder nicht benötigte Geräte 
ausgeschaltet werden. 

 Durch die Erfassung der Verbrauchswerte in Abhängigkeit von Datum, Zeit oder Per-
sonenpräsenz sowie den energetischen Eigenschaften des Gebäudes (z.B. thermische 
Speicherfähigkeit) können Ein- und Ausschaltzeitpunkte von HLK-Anlagen optimiert 
werden. 

 Durch die Überwachung der Raumluftqualität können Luftmengen reduziert, bzw. Lauf-
zeiten oder Drehzahlen von Lüfter-Anlagen verkürzt werden. 

 Durch die übergeordnete Steuerung von Heizung und Klimaanlage wird vermieden, 
dass im Falle eines sogenannten schmalen Nullenergiebandes, die Heizung gerade 
noch heizt, während die Klimaanlage schon anfängt zu kühlen und dadurch unnötig 
Energie aufgewendet wird. 

 Die Beleuchtung wird in Abhängigkeit der Tageslichtsituation geregelt. 

 Das Stellen von Jalousien (Stellwinkel), bzw. das Fahren von Rollläden (Auf oder Ab) 
erfolgt wetter- und sonnenstandabhängig und reduziert dadurch Beleuchtungs- und 
Kühlanforderungen. 

 Energiecontrolling, d.h. die periodische Erfassung aller Verbrauchswerte für Aufberei-
tungen, Vergleichsdarstellungen und somit Möglichkeit für Bedienpersonal, erhöhte 
Energieaufwände zu erkennen und zu analysieren. 

 Über das Energie-Monitoring lassen sich Höchstlastgrenzen einführen. Dies ist dann 
sinnvoll, wenn im Vertrag mit dem Energieversorger (EVU) eine Höchstlast vereinbart 
wurde, die bei Überschreitung einen höheren Tarif bei der Abrechnung zu Grunde legt. 
Das Energie-Monitoring kann vor Überschreiten dieser Höchstlastgrenze eine entspre-
chende Warnmeldung erzeugen oder vereinbarte Maßnahmen (z.B. das kontrollierte 
Abschalten von Verbrauchern) auslösen. 
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5. Systemübersicht Gebäudeautomation 
In diesem Kapitel sollen die wesentlichen Bezeichnungen und Begriffe erläutert werden, 
die für die Diskussion im Umfeld der Gebäudeautomation erforderlich sind. 

5.1. Systemarchitektur 

Um den Gesamtkomplex der Gebäudeautomation zu strukturieren, wurden vom CEN, 
dem Europäischen Kommitte für Normung (Comité Européen de Normalisation) und im 
Detail dem technischen Kommitte TC247,  eine Unterteilung in drei Ebenen vorgenom-
men: 
 Management Ebene 

 Automations-Ebene 

 Feld-Ebene 

 

Die Management-Ebene visualisiert Zustände, Ergebnisse und ist zuständig für Auswer-
tungen und Statistiken. Sie implementiert übergeordnete Bedienfunktionen und wird übli-
cherweise durch einen oder mehrere Computer, jeweils mit Bildschirm und Tastatur, ein-

gerichtet. Man spricht von dieser Ebene auch von der Gebäudeleittechnik (GLT). 
 
Die Automations-Ebene wird durch Mikrocomputer (μC) implementiert und ermöglicht die 
Auswertung und Verarbeitung der Signale von und zu den Sensoren und Aktoren. Sie 
automatisiert die Betriebsabläufe in Form von Verknüpfungs- oder Ablaufsteuerungen. 
Die Anbindung an die Management-Ebene, bzw. die Anbindung zwischen verschiedenen 
Elementen der Automationsebene erfolgt üblicherweise über ein lokales Netzwerk (LAN, 
Local Area Network). 
 
Die Feld-Ebene wird durch die Sensoren und Aktoren repräsentiert, die über binäre oder 
analoge Schnittstellen, oft auch über Feldbus-Systeme, angebunden werden. 
 
Abbildung 6 zeigt diese klassische Aufteilung sowie die Verortung der notwendigen Ele-
mente. 

 

 

Abbildung 6: Zentrale Gebäudeautomation 

 
Inzwischen hat sich die zunehmende Computerisierung auch im Umfeld der Gebäudeau-
tomation bemerkbar gemacht. Oft werden Sensoren und Aktoren bereits mit einem Mik-
rocomputer ausgestattet und dies ermöglicht die direkte Kopplung der Sensoren und Ak-
toren untereinander. Dadurch verschmelzen Automations- und Feldebene und man 
spricht von einer dezentralen Gebäudeautomation (siehe Abbildung 7). 
Welche der beiden grundsätzlichen Architekturen für eine Anforderung am sinnvollsten 
ist, ist individuell zu entscheiden – auch kommen in der Praxis kommen oft Mischformen 
vor.  
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Abbildung 7: Dezentrale Gebäudeautomation 

 
Die zentrale Architektur hat ihren Vorteil darin, dass die Sensoren und Aktoren günstiger 
sind. Dafür ist die Einsatzbereitschaft des zentralen Systems davon abhängig, ob der 

zentrale Mikrocomputer betriebsbereit ist. Ein defekter Mikrocomputer hat zwangsläufig 
eine entsprechende Auswirkung auf alle angeschlossenen Sensoren und Aktoren, wäh-
rend im dezentralen Fall ein defekter Aktor oder Sensor weniger Schaden verursacht. 
Durch die feste Zuordnung der Sensoren und Aktoren zum Mikrocomputer ist die Flexibi-
lität der zentralen Architektur geringer als die der dezentralen. Des Weiteren ist auch die 
Komplexität eines zentralen Systems geringer, welches sich in einem geringeren und 

damit günstigeren Planungsaufwand niederschlägt. 
 
Pauschal zusammengefasst: Die zentrale Architektur hat Ihren Vorteil bei lokalen Instal-
lationen und festen Anforderungen. Die dezentrale Architektur ist üblicherweise flexibler 
ist und Ihren Vorteil bei räumlich verteilten Installationen sowie variablen oder sich zeit-
lich verändernden Anforderungen. Ein konkreter Vergleich bleibt schwierig und kann nur 
individuell für den konkreten Fall erstellt werden. 

5.2. Technologien und Systeme 

Im Laufe der Zeit haben sich aufgrund unterschiedlicher Historie und variierenden Anfor-
derungen diverse Technologien und Systeme gebildet. Abbildung 8 zeigt eine Übersicht 
der verbreitetsten Systeme in Bezug auf Anwendung und Funktionalität. 
 
Zunächst gibt es bereits bei Elektronik-Anbietern günstige Heimsysteme, die eine einfa-

che Raumautomation ermöglichen. Parallel sind, wie eingangs erwähnt, viele Anlagen 
und Einrichtungen der TGA (technische Gebäudeausrüstung) bereits mit integrierten Re-
gelungen ausgestattet (Klimaanlagen, Brennertherme, etc.) und stellen damit gewisse 
Funktionen zur Verfügung. 
 
Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) sind ausgesprochen leistungsstarke und 
flexible Automatisierungssystem, die aber üblicherweise eher im industriellen Fertigungs-

prozess eingesetzt werden. Sie werden über eine standardisierte Sprache programmiert 
und man findet sie nur selten im Bereich der Gebäudeautomation.  
 
Im Bereich der Gebäudeautomation sind Geräte der DDC (Direct Digital Control) im Ein-
satz, die herstellerspezifisch zu programmieren sind. Eine Standardisierung der Pro-
grammierung, wie im Umfeld der SPS üblich, bleibt zu hoffen. Sehr stark verbreitet sind 
DDC-Systeme bei großen Liegenschaften wie bei Schwimmbädern, Verwaltungsgebäu-

den, Öffentlichen Einrichtungen, etc. 
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Abbildung 8: Technologien und Systeme 

 
KNX ist ein offener Standard, der auf Basis dreier Systeme entstanden ist,  von denen 
der EIB (Europäischer Installations-Bus) das verbreitetste ist. KNX ist zu EIB abwärts-
kompatibel, sodass beide Begriffe oft synonym verwendet werden. KNX ist ein offener 
Standard, dem sich inzwischen über 100 Firmen angeschlossen haben. 
 
LON ist ein Automationssystem, welches explizit für die Gebäudeautomation entwickelt 
wurde. Die hinter der Entwicklung stehende amerikanische Firma Echelon behält sich die 
Produktion der eingesetzten Mikrocontroller vor, die von verbundenen Unternehmen in 
einer Vielzahl von Sensoren, Aktoren und Netzknoten eingesetzt werden. Ein hoher welt-
weiter Verbreitungsgrad und zahlreiche Anwendungen kennzeichnen das System. 
 
KNX (EIB) und LON stehen in starkem Wettbewerb zueinander. Ein Vergleich zwischen 
beiden Systemen ist ein politisch heiß umkämpftes Pflaster. Deshalb wird auf die interes-

sante und ausführliche Studie [Kell, Colebrook 2002] verwiesen, die im Internet frei ver-
fügbar ist.  

In dieser Studie kommen die Autoren zu dem Ergebnis, dass LON durch seine hohe Flexi-
bilität und umfangreiches Spektrum an Funktionen insbesondere in mittleren und großen, 
komplexen Gebäuden als Steuerungssystem weltweit zuverlässig eingesetzt wird. Die 
Unterstützung und weitere Verbreitung der Technologie wird über große und aktive User-
Gruppen vorangetrieben.  

KNX hat seinen Schwerpunkt auf den Funktionen der Raumautomation wie Beleuchtung, 
Heizung und Beschattung. Es eignet sich bestens für kleinere bis mittelgroße Installatio-
nen im privaten und gewerblichen Bereich. KNX wird besonders von deutschen Firmen 
unterstützt und hat seine überwiegende Verbreitung im westeuropäischen Raum. Ein 
großer Vorteil von KNX ist die Aufnahme der KNX/EIB-Technologie als Lehrinhalt bei der 
Ausbildung zum Elektroinstallateur. Aus diesem Grunde ist ein hoher Verbreitungsgrad an 
Know-How zu Installation und Betreuung gesichert.  
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6. Umgang mit Kunden und Fachplanern 
Neben den fachlichen Aspekten hat der richtige Umgang mit Kunden und Fachplanern, 
bzw. Subunternehmen, einen entscheiden Anteil an der Wahl „pro“ oder „contra“ Gebäu-
deautomation.  

6.1. Kunde 

Genauso wie es für die Gesamtbewertung für Immobilien drei Kriterien gibt (Lage, Lage, 
Lage), so gibt es auch drei Kriterien für den Umgang mit einem Kunden in Bezug auf Ge-
bäudeautomation: Nutzen, Nutzen, Nutzen.  
 

Von wenigen technikbegeisterten Kunden abgesehen, ist der Nutzen eine oder mehrere 
der folgenden Funktionen: 
 Energieeffizienz 

 Sicherheit 

 Komfort 

 
So einfach es ist, in Erfahrung zu bringen, welcher Nutzen dem Kunden am Herzen liegt – 

eine einfache Frage genügt – so oft und so sträflich wird die entsprechende Klärung aus-
gelassen und man redet aneinander vorbei.  
Im Falle der Energieeffizienz muss eine, für den individuellen Fall, Amortisationsrechnung 
erstellt werden, aus der hervorgeht, welchen konkreten Einfluss die Automation auf den 
Energieverbrauch hat. Ein Detailnachweis ist beliebig kompliziert, aber eine durch Eck-
punkte berechnete und nachweisbare Abschätzung sollte mit vertretbarem Aufwand mög-
lich sein.  
Als Funktionen der Sicherheit lassen sich Anwesenheitssimulation oder Meldefunktionen 
bei Präsenzmeldung oder Verletzung der Außenhaut (z.B. das Öffnen von Fensterkontak-
ten) darstellen.  
Im Fall des Komforts ist die Vielfalt an Möglichkeiten besonders einfach – von der Rege-
lung eines Wohlfühlklimas, automatischem Steuern der Beschattungseinrichtungen bis zu 
individuell gestalteten Lichtszenen.  
 

Dabei ist für den Umgang mit dem Kunden eine einfache und deutliche Sprache nötig – 
ohne Begriffsverwirrungen und Fachchinesisch. Der Nachweis oder der Zugang zu einer 
Pilot- oder Demonstrationsanlage hilft, die Thematik zu demonstrieren und den prakti-
schen Nutzen und die einfache Handhabbarkeit in den Vordergrund zu stellen.  
 
Idealerweise wird der Kunde in die Planung der einzelnen Aspekte mit einbezogen, so-
dass er den Gesamtnutzen nicht vorgesetzt bekommt sondern sich selber mit dem Er-
gebnis identifiziert. 

6.2. Fachplaner 

In Bezug auf den Umgang mit dem Fachplaner ist der erste Schritt der schwierigste: Die 
Wahl des richtigen Fachplaners, zu dem man eine Vertrauensbeziehung aufbauen kann. 
Es ist entscheidend, dass der Fachplaner in der Lage ist, Gewerke-übergreifend zu pla-

nen. Sofern man sich noch nicht für einen Hersteller entschieden hat, ist zudem die Hers-
teller-Neutralität des Fachplaners wichtig. 
 
Dabei ist insbesondere die Planung über die unterschiedlichen Gewerke keine Selbstver-
ständlichkeit. In [Tyczynski 1999] beschreibt der Autor die Situation wie folgt: „Ein Heiz-
kesselproduzent hat nichts mit Alarmanlagen und Beleuchtung am Hut. Das führt zu 
kleinlichem Branchendenken. Aber ein Heizungshersteller will auch den Warmwasserbe-
darf decken. Die Idee, sein „High-End-Lagerfeuer“ müsste sich mit einem „Wasserkessel“ 
der Konkurrenz automatisierungstechnisch verstehen, jagt ihm den Angstschweiß auf die 
Stirn. Da Insellösungen mit hohem Automatisierungsgrad und Aufwand zwangsläufig ins-
gesamt zu höheren Kosten führen, sehen viele Herstelle darin auch ihren Vorteil. Den-
noch lässt sich für die Zukunft ein höheres Maß an zentraler oder übergeordneter Intelli-
genz prognostizieren.“ 
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Im Umgang mit dem Fachplaner können die gleichen Kriterien angewendet werden, die 
auch im Umgang mit den Kunden gelten. Ein Fachplaner, der im ersten Gespräch seine 
Produkte und Lösungen anbietet und versäumt, nach den Anforderungen und dem ge-
wünschten Nutzen zu fragen, diskreditiert sich selber. Sofern dieser Schritt erfolgreich 

überstanden ist, muss ein Fachplaner in der Lage sein, den Erfüllungsgrad der Anforde-
rung nachzuweisen. Dies bedeutet wiederum die Amortisationsrechnung, bzw. die Dar-
stellung von Sicherheits- oder Komfortfunktionen. Auch hier muss der Fachplaner fähig 
sein, die verwendeten Fachbegriffe so anzuwenden, dass sie beidseitig eindeutig und 
nachvollziehbar verstanden werden. Blendgranaten, d.h. Verwendung von unverständli-
chen Fachbegriffen, untermauern eher ein Status- und Geltungsbedürfnis als souveräne 
Fachkompetenz. 

Ein Fachplaner sollte zusätzlich eine konkrete Auflistung des benötigten Materials sowie 
eine Auflistung der damit verbunden Planungs-, Installations- und Wartungsaufwendun-
gen vorlegen können. Eine Dokumentation gemäß der VDI Richtlinie 3814 unterstreicht 
die Beherrschung der Materie.  

Bezüglich der Implementierung ist immer ein gutes Stück an kundenspezifischer Adapti-
on, üblicherweise eine kundenspezifische Programmierung oder zumindest die Auswahl 
an kundenspezifischer Parametrisierung, erforderlich. Bereits vor Auftragsvergabe sollte 
geklärt werden, wie diese kundenspezifischen Adaptionen offengelegt, dokumentiert und 
dem Kunden übergeben werden. Leider ist dies keine Selbstverständlichkeit, da der 
Fachplaner die Abhängigkeit von ihm aufgibt. Sofern er dazu bereit ist, ist dies ein signi-
fikantes Qualitätsmerkmal, da ein guter Fachplaner Folgeaufträge durch die Qualität sei-
ner Arbeit und nicht durch Abhängigkeit gewinnt.  

7. Fazit 
Sofern Energieeffizienz, Sicherheit oder Komfort ein Anspruch ist, lautet die Frage bezüg-
lich Gebäudeautomation nicht „ob“ sondern „wie“. 

Genauso, wie ein modernes Auto über eine Grundausstattung an elektronischer Regelung 
verfügt, so macht auch der weitere Ausbau von Gebäudeautomation Sinn. Welche konk-
rete Ausbaustufe angegangen wird und welche Anforderungen (Nutzung) zu implemen-
tieren ist, muss im Detail mit einem kompetenten Fachplaner festgelegt werden. 

Abschließend dazu sei an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass für jede neue 
Baumaßnahme auf jeden Fall eine vernünftige Verkabelung (z.B. CAT5-Kabel) oder Aus-
stattung mit Leerrohren vorzusehen ist. Selbst wenn zu Baubeginn der Einsatz von Ge-
bäudeautomation unklar ist, ist eine Nachrüstung in den nächsten Jahrzehnten durchaus 
möglich und wird über Verkabelung oder Verlegung von Leerrohren signifikant verein-
facht. 
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