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Gebäudeautomation
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zahlen sich in der Regel in weniger als

zwei Jahren aus. Gleichzeitig bestehen

kaum Risiken, weil keine Investitionen

in neue Gebäudetechnik erforderlich

sind.

Eines von vielen Beispielen ist das

Vorgehen, das die Gemeinde Rolle

(Waadt) vor über sieben Jahren in die

Wege geleitet hat. Sie beansprucht die

Dienste eines Ingenieurbüros, das ein-

mal pro Woche den Energie- und

Wasserverbrauch in den städtischen

Gebäuden analysiert und den Rapport

dem technischen Dienst der Stadt zustellt.

Darin sind Fragen zu festgestellten

Anomalien sowie Empfehlungen und

eine Auflistung möglicher Verbesserungs-

massnahmen enthalten. Werden sie um-

gesetzt, lässt sich der Energieverbrauch

sukzessive optimieren.

Im Collège du Martinet konnte der

Energieverbrauch dank konsequentem

Monitoring in den letzten acht Jahren

ohne Komforteinbussen um 44 Prozent

reduziert werden, und zwar ausschliesslich

mittels «Feintuning»: Hier ein halbes

Grad weniger Heizleistung, dort eine

leicht reduzierte Lüftung usw. Die

Wirkung wurde jeweils nach einer Woche

evaluiert und die Einstellungen bei

Bedarf weiter korrigiert. Ursprünglich

arbeitete das Ingenieurbüro, das sich

seit 1978 mit Energieoptimierungen

befasst, mit durch den Kunden manuell

Will man in Gebäuden den Energieverbrauch um die Hälfte reduzieren und

dieses Reduktionsziel möglichst schnell erreichen – was ja durchaus Sinn

macht – bietet die Digitalisierung eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die

man unter dem Begriff Betriebsoptimierung zusammenfassen kann.

Pierre Schoeffel*

Sowohl in Neubauten als auch im be-

stehenden Gebäudepark kann durch

energetische Betriebsoptimierungen (BO)

ein grosses Energiesparpotenzial er-

schlossen werden. Spezialisierte Unter-

nehmen bieten seit Jahren Beratung

und Dienstleistungen zur Optimierung

des Energieverbrauchs und somit der

Kosten an. Insbesondere ein kontinuier-

liches Energiemonitoring und daraus

abgeleitete Optimierungsmassnahmen

(Bild: Fotolia)
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erfassten Daten. Heute bietet die Gebäu-
deautomation aber einfache Lösungen
für die Überwachung aller Anlagen und
die Erhebung von Daten im gewünschten
Takt, zum Beispiel alle 15 Minuten. Mit
der Digitalisierung stehen draht- und
funkbasierte Kommunikationsmöglich-
keiten zur Verfügung. Auch die Über-
mittlung von Alarmmeldungen ist
möglich.

Nicht nur Energieeinsparungen

Als positiven Nebeneffekt sensibilisiert
die energetische Betriebsoptimierung –
bei Einbezug des Fachpersonals vor Ort
– den technischen Dienst oder das
Facility Management zusätzlich für die
gebäudetechnischen Anlagen und liefert
wertvolle Informationen, die bei späteren
Erneuerungen nutzbringend sind. Analog
zum finanziellen Controlling ist die
energetische Betriebsoptimierung ein
kontinuierlicher, auf dem Energiemoni-
toring basierender Prozess.

Pflicht zur Betriebsoptimierung

Nach der Inkraftsetzung der neuen
Mustervorschriften der Kantone besteht
für gewisse Alt- und für Neubauten die
Pflicht zur Betriebsoptimierung. Bau-
herren und Besitzer müssen sich deshalb
über die Bestimmungen in ihrem
Kanton informieren. Das neue Merkblatt
«Betriebsoptimierungen» der Gebäude
Netzwerk Initiative GNI fasst zu-
sammen, welche Gebäude unter die
BO-Pflicht fallen.

Fünf Schritte zum Erfolg

Zur erfolgreichen Betriebsoptimierung
führen fünf Schritte. Dabei spielt die
Dokumentation der Resultate und

Erkenntnisse aus den einzelnen Phasen
eine wichtige Rolle. Der Ablauf der
Betriebsoptimierung definiert den Auf-
bau des Berichtswesens und gliedert
sich wie folgt:

Schritt 1: Erhebung des Istzustands

Ziel ist das Sammeln und Sichten von
bestehenden Anlagedokumentationen
(Prinzip-Schemata, Pläne, Beschriebe,
Betriebsdaten und Energieverbrauchs-
daten aus Ablesungen und / oder Rech-
nungen der Versorger). Dazu gehört
auch eine detaillierte Begehung des
Gebäudes und der Anlagen. Erfahrene
Spezialisten erkennen Schwachpunkte
und Prioritäten meist noch bevor sie die
Daten analysiert haben. Auch Rück-
meldungen des technischen Dienstes
sowie der Nutzer (Mängel, Probleme,
Eigenarten des Objektes, Komfort-
probleme) liefern wichtige Informationen
zum Istzustand. Checklisten, die in der
SIA 2048 zu finden sind, stellen hier
und auch bei den weiteren Schritten
eine wertvolle Hilfe dar.

Schritt 2: Analyse der Betriebsdaten

Die bisher erhobenen Energie- und
Betriebsdaten der Anlage werden mit
Diagrammen visualisiert und im
Detail ausgewertet. Für die Energiever-
bräuche und Energieeffizienz-Kenn-
zahlen (Wirkungs- und Nutzungsgrade)
definiert der Betriebsoptimierungs-
Spezialist Sollwerte respektive vergleicht
sie mit Werten ähnlicher Objekte und
legt Ziele fest. Ist bereits ein Energie-
monitoring vorhanden, können daraus
viele Daten entnommen werden.
Dabei spielen auch Komfortdaten eine
Rolle. Betriebsoptimierung in 5 Schritten



 

 

Schritt 3: Definition und Umsetzung

Zusammen mit dem technischen Dienst

werden Verbesserungsmassnahmen defi-

niert, die vor Ort umgesetzt werden

können, wie zum Beispiel die Optimierung

der Einstellungen der technischen Anla-

gen, der Sollwerte für Temperaturen und

Betriebszeiten, der Betriebstemperaturen

und dergleichen. In der Regel braucht es

für diesen Schritt keine Investitionen.

Wie es das Beispiel der Gemeinde Rolle

zeigt, bringen die Kontinuität und Regel-

mässigkeit beachtliche Erfolge. Die ersten

drei Phasen gelten sowohl für Alt- als

auch für Neubauten. Auch in letzteren

machen die Massnahmen Sinn und sei es

nur, um einen allfälligen Performance

Gap zu korrigieren.

Schritt 4: Ermittlung von Massnahmen

In vielen Fällen sind in bestehenden

Gebäuden noch zusätzliche Schritte

sinnvoll, für deren Realisierung aller-

dings Investitionen nötig sind. Der

Betriebsoptimierungs-Spezialist schätzt

die Investitionskosten und die voraus-

sichtlichen jährlichen Einsparungen ab.

Heute stehen effiziente Geräte und

Auswertungsmethoden zur Verfügung,

auf die man nicht verzichten sollte, um

die Nachhaltigkeit des Gebäudes zu

sichern.

Schritt 5: Erfolgskontrolle

Die Praxis zeigt, dass nach der Umset-

zung der Sofortmassnahmen ohne Inves-

titionen (Schritt 3) die Entwicklung des

Energieverbrauchs kontinuierlich beob-

achtet und intern dokumentiert werden

muss. Dabei ist es empfehlenswert, auf

das Wissen von Spezialisten, das heisst

von Herstellern, Systemintegratoren

oder Firmen, die sich spezifisch mit der

BO befassen, zurückzugreifen. ■

* Pierre Schoeffel, Fachredaktor und Leiter der
Geschäftsstelle GNI, Gebäude Netzwerk Initiative

Autor

Beispiel einer grafischen Auswertung für die Gemeinde Rolle. Der Rapport wird wöchentlich erstellt.

(Bild: Enerplan SA)
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Für reine Nicht-Wohngebäude, SIA
Gebäudekategorien III bis XII auch als
Teil einer grösseren Betriebsstätte mit
einem Elektrizitätsverbrauch › 200 MWh /a

Ausnahmen: Gebäude mit einer Zielver-
einbarung als Grossverbraucher oder mit
KMU-Modell

Wann eine energetische

Betriebsoptimierung notwendig ist


