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BetrieBs-Fortschritt
Bauen ist das eine, der Betrieb bildet danach ein Kapitel für 

sich. Der Betrieb stellt unter anderem sicher, dass sich Nut-

zerinnen und Nutzer eines fertiggestellten Gebäudes wohl-

fühlen und auf allen Ebenen die geforderten Sicherheits- 

Standards eingehalten werden. In der Gebäudeautomation 

wird dazu intensiv geforscht, wie ABB in Baden-Dättwil /AG 

beispielhaft vorexerziert. 
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Im Zentrum des Projektes von aBB stehen 

sogenannte Smart Grids in der Gebäude-

automation. Hintergrund bildet die diversifi-

zierung in der energieerzeugung dank erneu-

erbaren energien; zur aufrechterhaltung der 

netzstabi lität müssen intelligente Stromnetze 

(englisch: Smart Grids) die direkte kommuni-

kation zwischen den Verbrauchern und dem 

energieversorgungsnetz gewährleisten. dies 

bedingt, dass auch die Verbraucher nutzerop-

timiert auf die anforderungen aus dem netz 

reagieren können.

Antwort KNX
Im Gebäude der Zukunft wird mit verschie-

denen kommunikationsmitteln die gesamte 

Haustechnik vernetzt, und dadurch ist diese 

zentral im Haus selbst oder auch von ausser-

halb auswertbar und steuerbar. das Gebäude 

wird auf diese Weise zum Smart House. die 

Steuerung erfolgt nach ökologischen und öko-

nomischen aspekten: dies kann zum Beispiel 

bedeuten, dass man in jenem Moment ener-

gie verbraucht bzw. speichert, wenn ausrei-

chend umweltfreundliche energie oder ener-

gie zu gün stigen Preisen zur Verfügung steht, 

und energie dann spart, wenn die energie-

preise hoch sind.

das Projekt im forschungszentrum Baden-

dättwil von aBB Schweiz untersucht ver-

schiedene aktoren im Smart Grid. die konkre-

ten Ziele des Projekts sind der aufbau einer 

realen Smart-Grid-Plattform in der  Praxis 

sowie die weiterführende forschung rund um 

das thema Informationsmanagement vom 

erzeuger bis hin zum Verbraucher. eingebun-

den in das Projekt sind denn auch ein realer 

Gebäude komplex, eine fotovoltaik-anlage, 

Batterien, zwei elektrofahrzeuge sowie die 

Simulation der Hoch- und Mittelspannungs-

netze. Zum einsatz kommen nur allgemein 

verfügbare Produkte. denn das Projekt dient 

aBB Schweiz sowohl als Präsentations- als 

auch als forschungsobjekt.

eine wichtige Rolle innerhalb des konzeptes 

spielt der Standard knX (früher eIB, euro-

päischer Installationsbus). ein knX-System   

besteht im Wesentlichen aus: Sensoren (z. B. 

tastern, Schaltern, temperatur-fühlern, 

Windmessern), aktoren (z. B. Schaltrelais 

für Licht, Jalousien usw.), welche die emp-

fangenen telegramme in aktionen umset-

zen, und einer Busleitung, die alle Sensoren 

und aktoren für den telegrammverkehr mit-

einander verbindet. eine Zentrale ist dabei 

nicht nötig. Jedes Gerät enthält einen eige-

nen Mikroprozessor.

So viel man braucht
Im falle des aBB-Projekts wurde ein Gebäu-

detrakt des forschungszentrums technisch 

saniert und ist heute mit den neuesten knX-

Produkten von aBB für die Gebäudesystem-

technik ausgestattet. die alten Beleuchtungs-

körper wurden durch neue, energieeffiziente 

und dimmbare Leuchten ersetzt. Zudem ist 

Das Diagramm zeigt die beteiligten Sensoren und Aktoren und die Standards, welche das Ganze zu einem fein 
orchestrierten Smart Grid vereinen. Und der Mensch? Der sieht möglichst wenig und fühlt sich wohl.
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jede Steckdose über einen energie-aktor 

erschlossen. dadurch lassen sich die ener-

giedaten jeder einzelnen Steckdose erfassen 

und beobachten. In jedem weiteren Gebäu-

detrakt wurde zudem ein mit knX vernetzter 

energiezähler installiert. Sämtliche erfassten 

energieflüsse werden an eine neue, offene 

Soft- und Hardwareplattform übertragen und 

dort aufgezeichnet. 

die sanierte Beleuchtung wird komplett über 

daLI (digital addressable Lighting Interface) 

gesteuert: Licht-Regler stellen die kommu-

nikation zwischen dem Bussystem knX und 

den daLI-Leuchten sicher. Pro Büro existie-

ren dazu zwei tageslichtabhängige Lichtgrup-

pen, deren Helligkeit auf 500 Lux geregelt ist. 

Geschaltet werden sie vollautomatisch über 

einen zugeordneten Präsenzmelder an der 

decke. Verändert der nutzer das Helligkeits-

niveau in seinem Büro am lokalen knX-taster, 

wird die Helligkeitsregelung bis zum nächs-

ten Schaltvorgang deaktiviert.

der knX-taster, der die Beleuchtung steuert,  

misst und regelt auch gleich die Raum-

temperatur. auf dem display des tasters ist 

die aktuelle Raumtemperatur ersichtlich. 

Geregelt wird diese über ein knX-Stell ventil, 

das anstelle des konventionellen Heiz ventils 

am Radiator angebracht ist. eine solche Rege-

lung ist viel genauer als eine mit herkömm-

lichen thermostatventilen, was ein zusätz-

liches Plus an komfort für die Mitarbeitenden 

bedeutet.

Zudem wurde auch die vorhandene elek trische 

Jalousiesteuerung durch ein intelligentes, mit 

knX vernetztes Steuerungssystem von aBB 

ersetzt. Heute misst ein Pyrano meter auf 

dem dach die globale Strahlung, und eine 

Wetterzentrale steuert die Jalousien sonnen-

standabhängig.

Lastabwurf
damit die intelligente Gebäudetechnik und die 

damit verbundene Smart-Grid-funktionalität 

dem Besucher auch unabhängig vom automa-

tischen energiebezugs- und Verbrauchstatus 

präsentiert werden können, ist es möglich, 

die anlage in einen demonstrationsmodus 

zu schalten. Mit Hilfe eines Comfort Panels 

von aBB können die verschiedenen Lastab-

wurfszenarien ausgelöst und ihr einfluss auf 

den energieverbrauch direkt visualisiert wer-

den. diese Szenarien betreffen die Reduktion 

der flurbeleuchtung, die trennung der Steck-

dosen für kaffeemaschine, Wasserspender 

und kühlschrank vom netz und das sofortige 

Löschen sämtlichen Lichts in allen Büros, in 

denen keine Präsenz erfasst wird.

diese Szenarien simulieren Massnahmen für 

die Integration von intermittierenden erneu-

erbaren energien, wie es bereits heute mit 

verfügbaren Produkten möglich wäre. das 

Potenzial für weitere Ideen wird als enorm 

betrachtet. kritische Punkte lassen sich hier-

mit ebenfalls in der Praxis austesten. n
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