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Gebäudeleittechnik

Technische Intelligenz für energie
sparendes Gebäudemanagement
Die Technik der gewerkeübergreifenden Raum- und Gebäudeautomation hat sich 
in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt. So gewährleisten heute 
intelligente Gebäudeleittechniksysteme eine optimale Steuerung bzw. Regelung 
der Technischen Gebäudeausrüstung. Die zugrundeliegenden Regelwerke 
VDI 3813 und 3814 wurden kürzlich auf den neuesten Stand gebracht.

Gebäudeautomation mit drei Funktionsebenen
Nach allgemein anerkannter Definition bezeichnet der Begriff 
Gebäudeautomation (GA) Einrichtungen, Software und Dienst-
leistungen für automatische Steuerung und Regelung, Über-
wachung und Optimierung sowie für Bedienung und Management 
zum energieeffizienten, wirtschaftlichen und sicheren Betrieb 
der Technischen Gebäudeausrüstung (vgl. VDI 3814). Weitere 
wesentliche Kennzeichen sind die dezentrale Anordnung der Steue-
rungseinheiten sowie die durchgängige Vernetzung mit Hilfe  eines 
Bussystems. Die Komponenten eines GA-Systems sind in der 
Regel auf drei von unten nach oben verteilten Funktions ebenen 
installiert: auf der Feldebene, Automationsebene und Manage-
mentebene. Die großen Fortschritte in der digitalen Steuerungs- 
und Regelungstechnik sowie die wachsende Komplexität der Ob-
jekte führten in jüngster Zeit jedoch dazu, dass die Grenzen zwi-
schen den Ebenen immer mehr verschwimmen.

Sensoren und Aktoren für die Feldebene
Die unterste Ebene der GA, die Feldebene, wird im Wesentlichen 
von Sensoren und Aktoren bestimmt. Zu den Sensoren zählen 
etwa Bewegungsmelder, Druck-, Temperatur-, Licht- und Feuchte-
fühler, zu den Aktoren u.  a. Pumpen, Lüfter und Stellantriebe. 
Hinzu kommen in der Regel noch diverse Bedien geräte. Sie alle 
kommunizieren über Bussysteme, die am Markt in großer Aus-
wahl verfügbar sind. Der Anteil der Komponenten in der Feld-
ebene steigt in letzter Zeit, da immer häufiger Funktionen der 
Automationsebene mit immer leistungsfähigeren digitalen Sys-
temen hierhin verschoben werden.

Integration auf der Automationsebene
Die tragenden Komponenten der Automationsebene sind die 
 „Direct Digital Control“-Geräte (DDC-Geräte), die in größeren 
Anlagen zu komplexen Regelungsstationen kombiniert werden. 
Sie ähneln speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) und 
regeln gebäudetechnische Anlagen auf der Basis der Informa-
tionen, die die Feldebene und die übergeordnete Management-
ebene liefern. Als Übertragungswege stehen unterschiedliche 
Bussysteme zur Verfügung. So nutzt beispielsweise das System 

DDC4000 von Kieback&Peter die internationalen Kommunika-
tions standards BACnet und LON; es kann aber auch über Ether-
net kommunizieren und bietet insofern fast unbegrenzte Mög-
lichkeiten. Fazit des Unternehmens: Die Zusammen fassung  aller 
Komponenten zu einem Gesamtsystem vereinfacht die Über-
wachung und Bedienung, verbessert die Wartung, ermöglicht es, 
Einsparpotenziale durch Synergien zu nutzen und ist die Basis 
dafür, dass jederzeit umfangreiche aktuelle und historische  Daten 
über den Anlagenbetrieb zur Verfügung stehen.

Gebäudeleitsystem (GLT) für die Managementebene
Die Managementebene besteht in der Minimalausführung aus 
einem Bildschirmarbeitsplatz mit einem marktgängigen PC und 
einem Protokolldrucker. Hinzu kommt in der Regel ein System 
zur Datensicherung und redundanten Datenhaltung. In vielen Fäl-
len gehört auch eine unterbrechungsfreie Stromversorgung zur 
Ausstattung. In dieser zentralen Leitwarte werden alle eingehen-
den Informationen gesammelt (und bei Bedarf ausgedruckt); von 
hier erfolgt das übergeordnete Bedienen und Beobachten der 
Abläufe und die Alarmierung bei Störungen. Es besteht die Mög-

lichkeit, die Zentrale auf der Basis einer Client-Server-Architek-
tur in mehrere Bedienstationen aufzuteilen. Als Software rücken 
zunehmend unabhängige Programme, z.  B. von BACnet, in den 
Vordergrund; in vielen Anlagen steckt aber immer noch herstel-
lerabhängige Software. In der Regel können solche bestehenden 
Anlagen mit proprietären Bussystemen über Gateways in das 
Gesamt system eingebunden werden. 
Als Beispiel für moderne Leitzentralen mag an dieser Stelle das 
Gebäudemanagementsystem Desigo CC dienen. Das System aus 
dem Hause Siemens lässt sich dank seines modularen Aufbaus 
jederzeit flexibel an veränderte Bedingungen anpassen. So kann 
der Kunde u.  a. stufenweise mehrere Gewerke integrieren.  Damit 
ist Desigo CC auch für die Verwendung in verteilten Gebäude-
komplexen oder in Campus-Infrastrukturen geeignet. Laut 
 Siemens ist es zu vielen Altanlagen kompatibel. 
Für die Kommunikation nutzt Desigo CC weit verbreitete Standards 
wie BACnet, OPC, Modbus, IEC 61850, SNMP und ONVIF. Externe 
Anwendungen können bei Verwendung der Web-Service-Schnitt-
stelle, die sich REST (Representational State Transfer) nennt, Infor-
mationen lesen und schreiben. Zusätzlich lassen sich Daten auch 

mit Unternehmens- oder Web-Applikationen austauschen, bei-
spielsweise mit gängigen Systemen aus dem Bereich des Energie- 
oder Facilitymanagements. Für die Inbetriebnahme verspricht 
 Siemens minimierten Zeitaufwand für die Inbetriebnahme sowie 
für Änderungen und Erweiterungen. Dafür sind Funktionen wie On-
line-Engineering sowie Test- und Simu lationswerkzeuge vorgese-
hen. Wie bei Regelungssystemen dieser Preisklasse üblich, bietet 
Desigo CC dem Kunden die Möglichkeit, sich Ereignisse und Be-
richte über eine mobile App anzeigen zu lassen. 
Ein weiterer Anbieter aus dem Bereich der Gebäudeautomatisie-
rung ist Kieback&Peter. Die Software seines Gebäudeleit- und 
Energiemanagementsystems Qanteon kann – im Gegensatz zu 
entsprechenden Programmen vieler Wettbewerber – sowohl tech-
nik- als auch energierelevante  Daten auswerten. Lange Zeit muss-
ten Anlagenbetreiber für diese Aufgabe zwei parallele Systeme 
installieren und betreiben. Die zugehörige Software setzt auf die 
Hypertext-Sprache HTML5 und ist damit unabhängig von 
 Betriebssystemen und Hardware. Wie aus dem Unternehmen 
verlautete, ist Qanteon als Stand-alone-System einsetzbar und 
lässt sich sogar in Rechenzentren inte grie ren. Die Kommunika-
tion zwischen Server und Clients erfolge, so heißt es weiter, aus-
schließlich mit gesicherten Internetprotokollen, so dass die  Daten 
jederzeit geschützt seien.
Im Unternehmen sieht man diese Lösung als „Brücke zwischen 
Controlling und Technik“ und weist erläuternd darauf hin, dass 
Techniker und Kaufleute Gebäude häufig aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln sehen: „Die technischen Mitarbeiter sorgen vor  allem 
dafür, dass die Anlagen sicher und störungsfrei laufen und die Ge-
bäudenutzer zufrieden sind. Controller und Energiemanager hin-
gegen interessieren sich eher für Verbräuche, Einspar potenziale 
und Leistungskennzahlen. Dank Qanteon können beide Seiten bes-
ser zusammenarbeiten – auf Grundlage einer ganzheitlichen Sicht 
und Datenbasis.“ Ferner versichert der Hersteller, dass Qanteon 
mit den gewonnenen Daten aus dem Verbrauchs- und Anlagen-
management Einsparpotenziale in beiden Segmenten aufdecken 
und realisieren kann. Außerdem ist sich das Unternehmen sicher, 
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Übersicht Automationssystem DDC4000
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dass die Betriebskosten sinken, da nur noch ein System einge-
führt, gewartet und betrieben werden muss, und nennt als letzten 
Pluspunkt, dass Qanteon B-AWS-zertifiziert sei und zugleich die 
Anforderungen der ISO  50001 erfülle.

Die VDI-Richtlinie 3814
Mit dieser Richtlinie in sechs Blättern sollten sich Planer und 
Installa teure einer Gebäudeautomation eingehend beschäftigen. 
Sie gilt, so der VDI, „für Einrichtungen, Dienstleistungen und Soft-
ware zur automatischen Steuerung und Regelung, Überwachung, 
Optimierung und Bedienung sowie für das Management zum 
energieeffizienten und sicheren Betrieb der Technischen Gebäu-
deausrüstung (TGA)“. Ganz aktuell ist Blatt  1 (Ausgabe 2019-01), 
das die Systemgrundlagen der GA festlegt. Blatt  2, ebenfalls auf 
dem neuesten Stand, bietet Fachplanern, Bauherren, Behörden-
vertretern und ausführenden Firmen in allen Phasen der Planung 
und Errichtung von Gebäuden einen Überblick über die gelten-
den Gesetze, Verordnungen und technischen Regeln zur Gebäude-
automation. Die weiteren Blätter geben Hinweise für die Planung, 
den Betrieb und die Instandhaltung (3/2019-01), Hinweise zu 
Arbeits mitteln und zur Systemintegration (4/2018-07). Blatt  6 
(2008-07 erschienen und seither überprüft und bestätigt) be-
handelt die grafische Darstellung von Steuerungsaufgaben. Die 
Richtlinie gilt ausdrücklich auch für die Beschreibung von anlagen-
übergreifenden Steuerungsaufgaben. 

Raumautomation als Teildisziplin der Gebäude-
automation
Etwa 40  % des weltweiten Energieverbrauchs entfällt auf die Be-
heizung, Belüftung, Kühlung und Beleuchtung von Gebäuden; der 
Großteil davon wiederum wird in Räumen verbraucht. So ist es 
kein Wunder, dass sich die Raumautomation, eine Teildisziplin 
der Gebäudeautomation, als Ansatz zum Energiesparen erfolg-
reich in den Vordergrund schob. Mit ihrer Hilfe lassen sich ge-
werkeübergreifende Automationsfunktionen- und -aufgaben 
inner halb von Räumen ausführen. Raumautomation integriert 
einst getrennte Anlagen zur Beleuchtungs- und Sonnenschutz-
steuerung sowie Raumklimaregelung in ein vernetztes System. 
Die folgenden Funktionen sollen den Begriff Raumautomation 
mit ihren möglichen Regelungsvorgängen verdeutlichen: Senso-
ren erfassen Temperatur, Luftqualität und Lichtverhältnisse im 
Raum; sie registrieren die Anwesenheit von Personen und kon-
trol lie ren den Status von Fenstern. Aktoren lösen auf der Basis 
dieser gesammelten Daten diverse Raumautomationsfunktionen 
aus: Sie dimmen das Licht oder schalten es je nach Bedarf ein 

oder aus; sie regeln Heizung und Lüftung nach voreingestellten 
Sollwerten oder individuellen Vorgaben; sie halten die Raum auto-
mation über die integrierte Anwesenheitskontrolle in Funktion 
oder schalten sie in Stand-by-Betrieb; bei geöffnetem Fenster 
stellt die Heizung ihre Arbeit ein. Raumautomation ist aber nicht 
nur zur bedarfsgerechten Regelung fähig, sondern hilft auch, 
Sonnenlicht zu nutzen: So kann eine intelligente Ansteuerung 
der Jalousien und deren Lamellen einen optimal hohen Anteil an 
Tageslicht in den Raum leiten und auf diese Weise Kosten für 
künstliche Beleuchtung, Heizung und Klimatisierung reduzieren. 
Die Voraussetzung für eine energieeffiziente Raumautomation 
ist, dass die benötigten Komponenten störungsfrei miteinander 
kommunizieren können. Der Markt bietet hier unterschiedliche 
Lösungen; grundsätzlich lässt sich eine Unterscheidung treffen 
zwischen kabelgebundenen und funkbasierten Automationen. 
Die Produkte des „Desigo RXC“-Sortiments von Siemens bei-
spielsweise arbeiten auf der Basis des Bussystems LON, benö-
tigen also eine Verkabelung zwischen dem lonworksbasiierten 
Controller und dem Schalt- bzw. Regelgerät. Zum Sortiment ge-
hören u.  a. Raumregler mit Bedienfunktion, Raumbedienmodule 
und Regler für Jalousien- und Lichtsteuerung. Das System kom-
muniziert problemlos mit allen anderen LON-Komponenten. Funk-
basierte Lösungen werden dort gebraucht, wo Kabel zur Daten-
übertragung oder zur Stromversorgung stören würden oder wo 
flexible Raumautomationslösungen realisiert werden sollen. 
 Solche Raumregler nutzen häufig, wie das RCC-Modell von 
Kieback&Peter, die Funktechnologie von EnOcean.  

Die VDI- Richtlinie 3813
Die Richtlinie für die Raumautomation legt gewerkeübergreifend 
alle verfügbaren Funktionen fest – als Grundlage für eine einheit-
liche Planung und Ausführung auf Basis einer durchgängigen Be-
schreibungssystematik. Es sei davon auszugehen, so die verant-
wortliche VDI-Gesellschaft Technische Gebäudeausrüstung, dass 
bei konsequenter Anwendung der Richtlinie durch die Standardi-
sierung von Prozessen, Software und Tools die Wertschöpfung der 
beteiligten Unternehmen steigen und die Investitions- als auch die 
Betriebskosten der Bauherren sinken werden. Die Richtlinie gilt 
laut Begleittext ausschließlich für Anwendungen der Raumauto-
mation im Bereich der Technischen Gebäude ausrüstung (TGA) und 
dient zur Bedarfsplanung im Sinne der DIN  18205.
Die VDI 3813 wird in zwei Blättern herausgegeben. Blatt  1 (er-
schienen 2011-05 und aktuell überprüft und bestätigt) stellt die 
Grundlagen der Raumautomation dar. Sie unterstützt bei der 
Bedarfs planung und bietet neben der Definition von Begriffen 
weitere Hilfestellung zur Schaffung eines einheitlichen Grund-
verständnisses für Bauherren, Planer und ausführende Unter-
nehmen. Blatt  2 der Richtlinie VDI  3813 (2011-05, überprüft und 
bestätigt) beschreibt die Grundfunktionen der Raumautomation. 

Fazit
Weltweit werden 40  % aller Energie in Gebäuden verbraucht. Mit der 
Raum- und Gebäudeautomation gelingen Energieeinsparungen bis 
zu 30  % – ohne Komfortverlust. Erforderlich sind dazu offene Auto-
mationssysteme, die miteinander kommunizieren können. Leider 
gibt es aber immer noch proprietäre System archi tek turen und -pro-
gramme, die eine Kommunikation zu anderen Automationsgeräten 
behindern. Die VDI-Richtlinien 3813 und 3814 sowie die „Weltnorm“ 
ISO enthalten Spezifikationen, die solche herstellerabhängigen Rege-
lungs programme überflüssig machen können. 

Mit dem Einzel
raumregler 
 Desigo RXC von 
Siemens lässt 
sich nach Unter
nehmensangaben 
bis zu 14 % Ener
gie einsparen.Q
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