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Gebäudeautomation ist Mittel zum Zweck, das heisst Werkzeug zur
Steuerung und Optimierung gebäudetechnischer Anlagen. Mit einem
Update eines GA-Systems ist eine Senkung des Energieverbrauchs
am Gebäude nur dann möglich, wenn Anlagefunktionen und Regelstrate-
gien überprüft und Sensoren nachgerüstet werden.

GA-Systemablösung erfordert Abklärungen zu Betrieb und Unterhalt der Automations- und Managementebene

Bauherren von Industrie- oder Zweck-
gebäuden, deren gebäudetechnische Ein-
richtungen über ein etwas älteres Ge-
bäudeautomationssystem (GA-System)
geregelt, gesteuert und überwacht wer-
den, müssen mit Post vom entsprechen-
den Systemlieferanten rechnen.

Mit einer Abkündigung wird der
Bauherr vom Lieferanten auf den Be-

Chance zur Effizienz-
steigerung nutzen

Paul Gränicher * ginn der Auslaufphase seines GA-Sys-
tems oder Bestandteile davon hingewie-
sen. Normalerweise wird mit diesem
Schreiben detailliert darüber infor-
miert, bis zu welchem Datum welche
Teile noch geliefert und welche Dienst-
leistungen noch erbracht werden kön-
nen, beziehungsweise wie lange nach
dem Auslieferungsstopp eine Reparatur
von defekten Komponenten noch mög-
lich ist. In der Regel beträgt die Frist
zwischen der Abkündigung bis zum
Zeitpunkt an dem weder Ersatzteilliefe-
rungen noch ein technischer Support
gewährleistet werden können, doch
noch einige Jahre.

Analysieren, um Investitionen
zu antizipieren
Wird ein neues System abgekündigt,
stellen sich für den Eigentümer ver-
schiedene Fragen über den weiteren
Betrieb und Unterhalt der Automa-
tions- und Managementebene. Es ist
ja nicht so, dass von einem Tag auf
den anderen die Verfügbarkeit der Ge-
bäudeautomation infrage gestellt wer-
den muss und deshalb innert kürzester
Zeit ein Totalersatz der installierten
Hard- und Software notwendig wird.
Vielmehr sollte die verbleibende Frist
bis zum Ablauf der Lieferbarkeit von
Komponenten und Dienstleistungen,
für die Erarbeitung einer Strategie über
eine mittel- bis langfristige Systemab-
lösung genutzt werden. Dabei sind die
folgenden Überlegungen anzustellen:
• Art der Gebäudenutzung  

(aktuell/mittelfristig)
• Komplexität der gebäudetechnischen 

Anlagen, welche in die GA eingebun-
den sind (Redundanzanforderungen,
geforderte Verfügbarkeit)

• Aktueller Zustand der haus-  
technischen Anlagen

• Zustand der Regelperipherie   
und Art der Ansteuerung
(elektrisch/pneumatisch)

Mit der Beantwortung der aufgeführ-
ten Fragen kann in einem ersten Schritt
eruiert werden, ob sich ein System-
ersatz ausschliesslich auf die Gebäude-
automation beschränkt oder inwieweit
vor einer Systemablösung auch andere
Bereiche überprüft oder hinterfragt
werden müssen. Grundsätzliche Fragen
stellen sich nach der Gebäudenutzung
und zwar zum aktuellen Zeitpunkt, wie
auch für die mittelfristige Zukunft. Ist
eine Umnutzung (gesamt oder teilwei-
se) voraussehbar? Sollte (wenn immer
möglich) eine Systemablösung erst in
Erwägung gezogen werden, wenn ange-
passte Anlagekonzepte infolge Nut-
zungsänderungen vorliegen?

      Die wichtigsten Bereiche, die über die Gebäudeautomation gesteuert werden können.

* Paul Gränicher ist Experte Gebäudeautomation
bei Polke, Ziege, von Moos AG, Ingenieure für
Gebäudetechnik, Zürich.



Die Komplexität der gebäudetechni-
schen Anlagen, welche in die GA einge-
bunden sind, und die Ansprüche hin-
sichtlich Redundanzen und Verfügbar-
keit sind ebenso zu beurteilen, wie der
Zustand von Aggregaten (Pumpen/
Ventilatoren usw.) und Feldgeräten, die
den Automationsstationen aufgeschaltet
sind. Sollte sich zeigen, dass andere
Komponenten ebenfalls das Ende ihrer
Lebensdauer erreicht haben oder dass
sich deren Ersatz unter dem Aspekt der
Energieeffizienz respektive Wirtschaft-
lichkeit aufdrängt, ist deren Auswechs-
lung parallel mit dem GA-Ersatz anzu-
streben. Damit wird verhindert, dass
kurz nach einer GA-Sanierung Verän-
derungen auf der Anlagenseite vorge-
nommen werden, welche erneut Folge-
kosten bei den Schaltgerätekombina-
tionen und der Gebäudeautomation
nach sich ziehen.

Vorteile einer neutralen Expertise
Eine Analyse über den Zustand der ge-
bäudetechnischen Einrichtungen kann
vom Bauherrn/Betreiber selbstständig
durchgeführt werden. Ist dies aus fach-
lichen, personellen oder organisatori-
schen Gründen nicht möglich, emp-
fiehlt sich der Beizug eines Gebäude-
technikplaners, welcher neben der Be-
urteilung der Anlagen auch die Mög-
lichkeiten für einen energetisch opti-
maleren Anlagenbetrieb aufzeigen kann
und diese mit Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnungen und einem Grobtermin-
plan für die Umsetzung belegt. Die
Analyse soll der Bauherrschaft Auf-
schluss darüber geben, mit welchen In-
vestitionen für die gebäudetechnischen
Anlagen kurz-, mittel- und langfristig
gerechnet werden muss, damit eine un-
eingeschränkte Nutzung des Gebäudes
gemäss dem dafür vorgesehenen Zweck
sichergestellt ist.

Unabhängig davon, welche Massnah-
men anlagenseitig umgesetzt werden
sollen, muss eine Strategie für die be-
vorstehende Systemablösung festgelegt
werden. Für diese Aufgabe ist ein neu-
traler GA-Planer prädestiniert, der der
Bauherrschaft aufzeigen kann, welche
Lösung für sein Objekt die technisch
richtige und wirtschaftlich sinnvolle ist.
In der Praxis haben sich unterschied-
liche Varianten bewährt.
a) Hard- und Softwareersatz ohne Sys-

temwechsel: Der Lieferant des abge-
kündigten Systems nimmt einen
Realersatz der Hard- und Software
vor. Bei einem ungetrübten Ver-
trauensverhältnis zwischen Bauherrn
und Systemlieferanten (fehlender

Kostenvergleich zur Konkurrenz)
stellt dies die einfachste Variante dar,
weil sich damit umfangreiche Anpas-
sungen an den Schaltgerätekombina-
tionen und eine Neuerstellung der
Dokumentation (Elektroschema) in
den meisten Fällen erübrigen.

b) GA-Ausschreibung und Produkte-
wechsel: Werden in Verbindung mit
einem Systemersatz umfangreiche
Veränderungen an den Anlagen vor-
genommen, ist die Bauherrschaft
mit dem Support des Systemliefe-

ranten nicht zufrieden, oder soll ein
marktgerechter Offertpreis erreicht
werden, kann es sein, dass aufgrund
einer produkteneutralen GA-Aus-
schreibung ein anderer Systemliefe-
rant mit der GA-Ablösung beauf-
tragt wird. Bei dieser Variante ergibt
sich eine Schnittstelle zwischen den
Automationsstationen und den
Schaltgerätekombinationen (SGK).
Für den neuen GA-Lieferanten wird
die Weiterbearbeitung der bestehen-
den Elektroschemas kaum möglich
sein. Deshalb müssen diese von
Grund auf neu gezeichnet werden
und zwar auch dann, wenn nur jene
Felder der Schaltgerätekombinatio-
nen mit den Automationsstationen
vom GA-Ersatz betroffen sind und
der Steuer-/Leistungsteil in seiner
ursprünglichen Form beibehalten
wird. Diesem Umstand muss in der
GA-Ausschreibung besonders Rech-
nung getragen werden, indem diese
Schnittstelle mit sämtlichen, vom
GA-Lieferanten zu erbringenden
Lieferungen und Leistungen detail-
liert zu umschrieben und als separate
Preisposition auszuweisen ist.

Inwieweit die Schaltgerätekombinatio-
nen von einer GA-Ablösung betroffen
sind, ist von verschiedenen Faktoren
abhängig. Diese sollten in der Analyse
über die gebäudetechnischen Einrich-
tungen dokumentiert sein. Grundsätz-
lich sollte davon ausgegangen werden,

Beispiel einer System-
abkündigkung über fünf Jahre

Abkündigung/
Beginn der Auslaufphase 

0 Monate

noch in Produktion 12 Monate
Lieferbar 24 Monate
Ende Ersatzteillieferung
und Support

24 Monate

Wallisellerstrasse 75allisellerstrasse 75
Telefon 044 828 15 51elefon 044 828 15 51

info@arnoldeub.ch, wwwinfo@arnoldeub.ch, www.arnoldeub.ch.arnoldeub.ch

NIS-
Messungen

AG für EMV und BlitzschutzG für EMV und Blitzschutz

ENGINEERING UND BERAENGINEERING UND BERATUNGTUNG

messen
        analysieren

beraten
        kontrollieren

CH-8152 Opfikon / GlattbruggCH-8152 Opfikon / Glattbrugg

  Nichtionisierende Strahlung:

  Elektrische Felder (NF) 

  Magnetische Felder (NF) 

  Elektromagnetische Felder 

Beispiele aus unserer Dienstleistung:

Lückenlose Messung von Bahn-

magnetfeldern mit hoher zeitlicher 

Auflösung

Messung von Magnetfeldern bei 

zeitgleicher Erfassung der Ströme mit 

Hilfe von Netzanalysatoren

Frequenzselektive Messungen

Selektive Messungen von Funkdiensten

Isotrope Messungen hoch- und 

niederfrequenter Felder 

Messung hochfrequenter Ströme 
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dass die SGK bzw. die darin eingebau-
ten elektrischen Betriebsmittel die Le-
benszeit des neu eingesetzten GA-Sys-
tems überdauern. Sollte diese Voraus-
setzung nicht gegeben sein, empfiehlt
sich ein Totalersatz der SGK.

Regelperipherie und Energieeffizienz
So viel vorweg: Eine Steigerung der
Energieeffizienz der Gebäudeautoma-
tion nach SN EN 15232 bzw. SIA
386.110 gegenüber dem Istzustand, ist
ohne Veränderungen an den Primär-
und Sekundäranlagen für Heizung,
Lüftung, Klima, Storen- und Beleuch-
tungsanlagen kaum möglich. Die Ge-
bäudeautomation ist Mittel zum Zweck
bzw. das Werkzeug zur Optimierung
des Anlagenbetriebes (Steuerung und
Regulierung) auf der Automations-
ebene. Steuerungs- und Regelkonzepte,
wie auch die Möglichkeiten zur Aus-
wertung von Energie- und Verbrauchs-
daten (Monitoring), welche die Ma-

nagementebene bietet, sind im Wesent-
lichen von der Art und dem Umfang
der an den Anlagen installierten Senso-
ren, Aktoren und Messeinrichtungen
abhängig. Wenn nun also ein Ein-zu-
Eins-Ersatz eines GA-Systems vorge-
nommen wird, ohne dass die Regelperi-
pherie erweitert wird, ändert dies an
der Effizienzklasse für die Gebäude-
automation herzlich wenig.

Dennoch sind eine Optimierung des
Anlagenbetriebes und eine Senkung des
Energieverbrauches möglich. Hierbei
ist empfehlenswert, wenn der Control-
ler bei der Um- oder Neuprogrammie-
rung die Anlagenfunktionen und Regel-
strategien hinterfragt und – wo not-
wendig – den neuen Erkenntnissen an-
gepasst werden. Zudem können mit
verhältnismässig geringem Aufwand,
beispielsweise mit der Nachrüstung von
einzelnen Sensoren, Verbesserungen er-
reicht werden. Dies ermöglicht einen
bedarfsabhängigen Anlagenbetrieb, da-

mit nicht ausschliesslich nach Zeit-
schaltplänen betrieben werden muss.
Wichtig ist, dass mit der GA-Ablösung
die Chancen für Veränderungen in
Richtung Energieeinsparungen wahrge-
nommen werden, auch wenn damit
nicht gleich ein Sprung in eine höhere
Effizienzklasse für die GA erreicht wer-
den kann. Planer, Systemlieferanten,
Betreiber und Bauherren stehen in die-
ser Beziehung gleichermassen in der
Verantwortung.

www.pzm.ch
www.mega-planer.ch

Gewerk/Anlagen Investitionen kurzfristig
1–2 Jahre (CHF)

Investitionen mittelfristig
3–5 Jahre (CHF)

Investitionen langfristig
6–10 Jahre (CHF)

Gebäudeautomation
Schaltgerätekombinationen (Automationsfelder) 60 000
Automationsstationen 650 000
Managementebene 50 000
Total Gebäudeautomation 0 760 000

Heizung
Heizkessel 150 000
Feuerungen 40 000
Kamin 25 000
Feldgeräteersatz 30 000
Total Heizung 0 30 000 215 000

Lüftung/Klima
113 Demontage/Rückbau/Entsorgung Feldgeräte 20 000
244/245 Lüftung/Klima Feldgeräteersatz 105 000
244/245 Lüftung/Klima «Luftkühlerersatz Temp.-Anhebung» 75 000
246 Kälteinstallation Austausch Luftkühler 25 000
248 Dämmungen HLK-Installationen 30 000
248 Dämmungen Luftkühler 15 000
249 Übriges 20 000
Total Lüftung/Klima 0 175 000 115 000

Sanitär
keine Anpassungen/Realersatz usw. notwendig 0 0 0
Total Sanitär 0 0 0

Elektroinstallationen
80 000 10 000

Total Elektroinstallationen 0 80 000 10 000

Gesamtinvestitionen 0 1 045 000 340 000

Grobkostenplan ohne Berücksichtigung der normalen Unterhaltskosten.
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