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Peter Kauf

Seit Verabschiedung der Norm EN

50173 im Jahr 1995 hat sich die struktu-

rierte Netzwerkverkabelung in allen

Bereichen der IT-Nutzung als Stan-

dard etabliert. Mit der Topologievor-

gabe – insbesondere dem Ethernet –

hat man ein Regelwerk geschaffen,

welches für Hersteller und IT-Verant-

wortliche gleichermaßen lange Zeit

das »Maß aller Dinge« für Datennetz-

werke darstellte. Mit der Forderung

nach Zusammenführen mit verschie-

denen anderen Netzen und einer mög-

lichst universellen und flexiblen Nut-

zung der teuren Büroflächen stößt je-

doch das dreistufige Verkabelungs-

prinzip immer mehr an seine Grenzen.

E in sicherer Aufbau und eine stabile
Funktion von Datennetzwerken,
der nachhaltige Investitionsschutz

und ein gutes Netzwerkmanagement
waren der Ursprung für die Schaffung
einer Norm für eine strukturierte Verka-
belung. Diese konzentrierte sich im We-
sentlichen auf das Datennetzwerk eines
Gebäudes.

So wirkt sich das sprunghaft steigen-
de Bedürfnis der modernen Kommuni-
kationsgesellschaft nach immer höheren
Übertragungsraten auf die notwendige
Leistung des IT-Netzes aus. Dies gilt
nicht nur für die für jedermann deutliche
Entwicklung bei den PCs, sondern auch
für alle anderen aktiven und passiven
Komponenten. Ein Class-E-Channel-
Link (Qualitätsbezeichnung für Netz-
werk für bis zu 250 MHz Übertragungs-
geschwindigkeit) ist nichts Besonderes
mehr (Bild 1). Nicht selten erneuert man
deshalb heute schon Netzwerke, die vor
drei Jahren noch dem neusten Stand der
Technik entsprachen. Mittlerweile ver-
bindet das LAN (Local Area Network)
jeden Arbeitsplatz über die sternförmige
Topologie der strukturierten Verkabelung
und es entstehen riesige Kabelaufkom-

men in den Trassen. Die Beherrschung
des Datennetzes stellt einen entscheiden-
den Faktor dar. Neben der Leistung ste-
hen Zugänglichkeit und Dimensionie-
rung der Kabelwege sowie Veränderbar-
keit mit möglichst kurzen Standzeiten an
erster Stelle der Planungskriterien.

Steigende Kabelvolumen

Nun gibt es aber neben dem Datennetz-
werk in den Gebäuden noch weitere
Netze, die für den gesamten Gebäudebe-
trieb ebenso von Bedeutung sind. In fast
jedem gewerblich genutzten Gebäude
existiert heute ein Gebäudeautomations-
system. Verschiedene Systeme stehen zur
Auswahl. Deren Topologien basieren
meist auf so genannten Busstrukturen,
wobei die Sensoren und Aktoren über
mehr oder weniger leistungsfähige Cont-
roller verfügen. Die eigentlich sinnvolle
Dezentralisierung wird jedoch vielfach
ad absurdum geführt, wenn die überwie-
gende Anzahl der Busteilnehmer (meist
Aktoren) an zentralen Verteilern plat-
ziert werden. Damit erzeugt man wiede-
rum große Kabelstränge hin zu jedem
einzeln anzusteuernden Verbraucher. 

Sicherheitsstromkreise mit USV,
EMV-gerechte, eng vermaschte TNS-
Niederspannungsnetze und Überwa-
chungs- und Sicherheitsanlagen tun ihr
Übriges, um das zu managende Kabelvo-
lumen zu einem immer größeren Thema
bei der Gebäudeplanung werden zu las-
sen. Umfragen von führenden Facility-
Managern (FM, Gebäudetechniker) be-
legen, dass die Gebäudeverkabelung
bzw. die vom Gebäudekonzept bereitge-
stellten Möglichkeiten als Kriterium für

die Bewertung von Im-
mobilien ganz vorne
stehen. Gebäudebesit-
zer, die diesem Trend
auch Rechnung tragen,
haben die besten Chan-
cen auf dem Markt um
attraktive Mieter.

Aus Sicht des Benut-
zers – und damit auch
aus Sicht des Facility-
Managers – erscheint
es jedoch uninteres-
sant, welche Technolo-
gien in dem Gebäude
verwendet werden. Ob

Glasfaser- oder STP-Verkabelung (ge-
schirmte Twisted-Pair-Kupferverkabe-
lung), ob EIB oder LON, die verwende-
ten Systeme sind immer nur Mittel zum
Zweck. Entscheidend ist der aktuelle
Nutzen und die Zukunftsperspektiven,
die durch die implementierten Netze
entstehen.

Neue Dimension der Flexibilität 

Die Veränderung der Organisationsfor-
men und Arbeitsweisen in den Unter-
nehmen erzeugen nun zusätzliche Anfor-
derungsprofile für diese Nervenstränge
der Gebäude.

Innovative, mobile Bürokonzepte für
die moderne Arbeitsgesellschaft erfor-
dern eine neue Dimension der Flexibi-
lität, angefangen von der Arbeitszeit der
Mitarbeiter bis hin zur Veränderbarkeit
der elektrotechnischen Infrastruktur.
Das Motto ist: »The office is where you
are.« Performance und Funktionssicher-
heit sind für die so genannten Office-
Nomaden dann zwar die Basis, um ef-
fektiv ihre Arbeitskraft in wechselnden
Organisationen einzusetzen. Es gehört
aber noch weit mehr dazu. 

Jedes System ist nur so stark wie sein
schwächstes Glied. Deshalb nutzen be-
wegliche Büromöbel, Raum-in-Raum-
Systeme und veränderbare Arbeitsplatz-
leuchten nur im Zusammenwirken mit ei-
ner kompletten Verkabelungsstruktur, die
an solche Konzepte angepasst sind. Bei-
spielsweise akzeptiert ein Mitarbeiter ei-
nen Desk-Sharing-Arbeitsplatz (Arbeits-
platz, der mit anderen geteilt und genutzt
wird) erst dann, wenn es für ihn ohne
Probleme möglich erscheint, sich in dasDipl. Ing. Peter Kauf, Zweibrücken

Die Struktur für das Büro der Zukunft
Der richtige Weg für die Vernetzung flexibler Flächen

Bild 1: Tertiärverkabelung nach heutiger Norm EN 50173
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LAN einzuklinken. Die dafür notwendi-
gen Anschlussmöglichkeiten müssen in
Griffnähe liegen und dürfen sich nicht
irgendwo unter dem Tisch oder im Boden
befinden. Für Projektteams, die ihre Ar-
beitsplätze ständig verändern, müssen
ebenfalls an allen Positionen Anschluss-
möglichkeiten existieren.

Spannungsfeld Gebäude-
verkabelung

Die Beherrschung der steigenden Kabel-
volumen bei gleichzeitig höherer Flexibi-
lität erzeugt deshalb ein Spannungsfeld
in Bezug auf das Gebäudeverkabelungs-
konzept. Denn eine der größten Flexibi-
litätseinschränkungen stellt die klassi-
sche, strukturierte Verkabelung dar, wie
in der Norm EN 50173 beschrieben.
Der 100-m-Channel-Link erlaubt in der
Grundfassung der Norm nur eine 5-m-
Patchleitung auf der Geräteanschlusssei-
te. Daher liegen die meisten Arbeitsplät-
ze an der »kurzen Leine«.

Gelöst wird dieses Problem oftmals
damit, dass man Bodentanks in engen
Rastern positioniert oder dass man
Brüstungskanäle in kurzen Abständen
mit einer hohen Gerätebestückung aus-
stattet. Trotzdem zeigt die Praxis, dass
sich häufig zu wenig Anschlüsse dort be-
finden, wo sie benötigt werden. Der An-
schluss folgt dem Mitarbeiter noch
nicht, wohin er geht.

Wirtschaftliche Grenzen

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ent-
stehen mit dieser Methode hohe Kosten
für nicht benötigte Reserven sowie für
zu große Kabeltrassen und entsprechend
dimensionierte Verteilerräume. Führt die
ganze Reservevorhaltung noch zu be-
sonderen Maßnahmen, wie z.B. Schutz-
wände aufgrund großer Brandlasten,

dann sind auch kritische Bemerkungen
der Controller berechtigt. Mit einem ef-
fektiven Flächenmanagement hat dies
bezüglich der elektrotechnischen Infra-
struktur dann noch nichts zu tun. 

Die lange Zeit unangetastet eindeuti-
ge und damit starre Strukturierung der
Gebäudeverkabelung stößt somit an ihre
Grenzen. Die Situation erweist sich als
Antrieb für neue Entwicklungen und
Konzepte, die im Wesentlichen zwei Ver-
besserungspotenziale im Fokus haben:
• Reduzierung der Leitungsvolumen zur

direkten und indirekten Einsparung
von Investitionen

• Steigerung der Flexibilität zur Einspa-
rung von Betriebskosten

Nachfolgend werden verschiedene Kon-
zepte aufgezeigt, die bei einem intelligent
geplanten Einsatz die Rentabilität von
Immobilien wesentlich steigern können. 

Reduzierung der Leitungsvolumen

Zur Reduzierung der Leitungsvolumen
werden im Folgenden vier Stufen aufge-
zeigt. Alle diese Maßnahmen zielen auf
die Bau- oder Umbauphase von Gebäu-
den. Da man die für das gesamte Gebäu-
de anfallenden Investitionskosten – ge-
rade in der heutigen Zeit – mit be-
sonders spitzem Bleistift rechnet, be-
rücksichtigt man immer häufiger nicht
nur die direkten Kosten, sondern auch
die Wechselwirkungen von bestimmten
Lösungen auf andere Bereiche.

Stufe eins: Planerischer Ansatz
Innerhalb eines Gewerks erreicht man
durch eine Dezentralisierung von Funk-
tionen erhebliche Einspareffekte. 

Dabei gilt dies grundsätzlich für alle
Gewerke:
GA: Gebäudeautomation
IT: Informationstechnologie (Da-

tennetzwerktechnik)
TK: Telekommunikation
TNS: Niederspannungsnetz, 230-V-

TNS-Netzform
TV: TV-, Video- und Multimedia-

dienste
Beispiele dafür im Folgendem (Bild 2):
• Gebäudeautomation mit dezentralen
Aktoren: Die Nähe zu den Verbrauchern
erfordert von den Geräten nicht nur um-
fangreiche Hard- und Softwareapplika-
tionen, sondern auch anwendungsspezi-
fische Einbauformen und robuste und
anwenderfreundliche Gehäusekonzepte.
Offene Bus-Systeme ermöglichen auch
die Kombination von speziellen Geräten
verschiedener Hersteller zum dezentra-
len Einsatz in einem Projekt.

• Energiebus: In Verbindung mit dezent-
ralem Leitungsschutz ist es möglich, je-
weils drei Verbraucherstromkreise im
Niederspannungsnetz mit einer Leitung
vom Etagenverteiler zu versorgen. Dabei
wird die Phasenverschiebung des Dreh-
stromnetzes für einen gemeinsamen Neu-
tralleiter ausgenutzt. So genannte Phasen-
wechsler ermöglichen auch nachträglich
eine einfache Symmetrisierung der Be-
lastung. Netzverzerrungen, wie sie z.B.
durch Oberwellen entstehen, kann man
mit einer entsprechenden Dimensionie-
rung der Energiebusleitung begegnen. 
• Cable Sharing: Versorgung von zwei
Geräteanschlüssen mit einem Kabel.
Maßnahme zur effektiveren Ausnutzung
der achtpaarigen STP-Leitungen. Ein-
satz nur bis zu Class-D-Links möglich
(bis zu 100 MHz Übertragungsband-
breite), daher für das mittlerweile etab-
lierte Gigabit-Ethernet nicht mehr ge-
eignet.
• Fibre to the office/Fibre to the desk:
Durch die Verwendung von Glasfasern
bis in die Arbeitsbereiche existieren kei-
ne EMV-Probleme für das Datennetz-
werk. Auch Längenbegrenzungen ent-
fallen, wodurch man möglicherweise
auch Etagenverteiler einspart (collapsed
backbone).
Mit zunehmender Managementfähigkeit
der dezentralen Switches (Datenvermitt-
lungsknoten) und deren kompakten Ein-
baumöglichkeiten findet dieses Konzept
nun auch immer häufiger die Zustim-
mung von Netzwerkadministratoren.
Selbst der Einsatz von Glasfasern bis
zum Endgerät rechnet sich für bestimm-
te Anwendungen.

Stufe zwei: Gewerkeübergreifender 
Ansatz
Eine weitere Steigerung der Verkabe-
lungseffizienz erreicht man durch integ-
rative, gewerkeübergreifende Konzepte
(Bild 3). Diese Gewerkeverschmelzung
kann durch die Hardware (Kabel) oder
durch Software realisiert werden. Der
softwareorientierte Ansatz geht von ei-
ner Überlagerung verschiedener Dienste
auf einem einzigen Übertragungsme-
dium aus.
• Hardwarespezifische Kabel: Bei einer
physikalischen Kombination der Über-
tragungsmedien übernimmt ein Kabel
mehrere Dienste. Mittlerweile gibt es da-
zu alle denkbaren Kombinationen vom
Flachkabel mit Busleitung bis zum Ins-
tallationskabel mit integriertem Glasfa-
serkern. Zu den Kabel existieren in der
Regel entsprechende Anschlusskompo-
nenten zur Aufsplittung der Medien.

Bild 2: Dezentralisierung der Funktionen
innerhalb eines Gewerks
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• Software – Powernet: Gebäudeauto-
mation über das Niederspannungsnetz.
Modulation der Datensignale auf 50-
Hz-Wechselspannung. Der Einsatz er-
folgt insbesondere bei Renovierungen.
Das System erfordert eine sichere Band-
breite innerhalb des häufig mit Oberwel-
len belasteten Netzfrequenzspektrums. 
• Software – Voice over IP: Telekommu-
nikation und TCP/IP führen über das
gleiche Datennetz (Sprache und Daten).
Nicht mit Glasfaser realisierbar. Kabel-
einspareffekt nur dann, wenn konse-
quent der PC für alle Telekommunika-
tionsdienste genutzt wird. 
• Software – Breitbandübertragung: Mit
symmetrischen STP-Kabeln, konzipiert
für den privaten Wohnungsbau; es ver-
einfacht sich das multimediale Zu-
sammenwachsen von TV, Video und PC.
Spezielle Baluns (Wellenwiderstand-An-
passungsglieder) werden zur Impe-
danzkompensation vor den Endgeräten
benötigt. Ebenso erfordert dieses min-
destens Cat-7-Komponenten (Übertra-
gungsbandbreite bis zu 600 MHz). Da-
mit ist diese Anwendung nicht mehr mit
klassischen RJ45-Buchsen möglich.

Stufe drei: Technologischer Ansatz
Die nächst höhere Integrationsstufe be-
nutzt für verschiedene Aufgaben nur
noch einen Übertragungsdienst. Das
TCP/IP-Ethernet-Protokoll hat sich da-
für die Vorreiterrolle erarbeitet (Bild 3),
z.B. in der Gebäudeautomation mit
TCP/IP. Beliebige PC-Browser-Oberflä-
chen unterstützen Steuerungs- und Re-
gelfunktionen innerhalb des Gebäude-
managements. Der Einsatz der Internet-
technologie ermöglicht problemlos
Fernwirkfunktionen von jeder Stelle
aus. Dezentrale Router (Datenvermitt-
lungsknoten) schaffen die Verbindung
zu Gebäudeautomationskomponenten
auf der Feldebene. Für Industriesteue-
rungen wird unter dem Slogan »Ether-

net goes Industry« der gleiche Ansatz
verfolgt.

Stufe vier: Wireless
Maximale Flexibilität ohne Kabel (Bild 4).
Dieser Vision – sicherlich die optimale
Lösung für die gestellte Aufgabe – folgen
mittlerweile (zumindest für lokale Berei-
che) eingeschränkt funktionsfähige Kon-
zepte. Natürlich nutzt man drahtlose
Systeme nur für die Übertragung von In-
formation und Daten. Überall dort, wo
elektrische Energie benötigt wird, kann
man auf einen leitungsgebundenen
Netzanschluss nicht verzichten. 
• Wireless-LAN: Die drahtlose Daten-
netzwerkverbindung ist noch etwas um-
stritten, was die Sicherheit und die Leis-
tungsfähigkeit der Komponenten angeht.
Für flexible Organisationen stellt WLAN
– als lokale Ergänzung einer TCP/IP-Ver-
kabelung – jedoch eines der aussichts-
reichsten Konzepte dar. Als komplette
Lösung für ganze Bürogebäude ist es
heute noch nicht denkbar. Im Home-Of-
fice-Bereich stattet man aber immer
mehr Endgeräte mit Empfangsteilen aus.
• Bluetooth: Eine direkte Geräteverbin-
dung ist denkbar für kleinere Netze mit
Einbeziehung von multimediafähigen
Endgeräten. Aufgrund der Möglichkeit
für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen er-
fordert dieses keine
Client-Server-Struktur. 
• GA Funksysteme: Im
Bereich der Gebäudeau-
tomation überträgt
man im Vergleich zu
Wireless-LAN nur ge-
ringe Datenmengen.
Von daher bestehen kei-
ne höchsten Anforde-
rungen an die Übertra-
gungsgeschwindigkeit.
Es bietet es sich an, die
Steuer- und Regeltele-
gramme der Schalter,

Taster und Sensoren drahtlos zu übermit-
teln. An geeignet positionierten Access-
Points werden diese Signale in das draht-
gebundene Bussystem eingekoppelt. Da
die meisten Aktoren auch die zu schalten-
de Niederspannung benötigen, reicht
dort ein konventioneller Zweidraht-Bus-
anschluss aus. Gerade bei Renovierungen
kann mit der Funktechnik der Aufwand
zur Leitungsverlegung erheblich reduziert
werden. Es kommen unterschiedliche
Technologien in verschiedenen Frequenz-
bereichen zum Einsatz. Die Energiever-
sorgung der Sensoren erfolgt meist über
Batterie. Es gibt jedoch auch schon ein
System, welches komplett ohne Fremd-
energie arbeitet. Allein die umgewandel-
te, mechanische Energie, die beim Tasten-
druck entsteht, reicht für einen kurzen
Sendeimpuls aus.
• Handy: Ein Handy unterstützt nicht
nur Kommunikationsdienste, sondern
auch die komplette Steuerung von Ge-
bäudefunktionen. Geeignete Empfänger
koppeln die GMS-Signale in die GA-Sys-
teme ein.

Steigerung der Flexibilität:

Die Reduzierung der Leitungen alleine
genügt jedoch nicht. Denn das Bewusst-
sein, dass ca. 80% der Gesamtgebäude-
kosten während der Bewirtschaftung an-
fallen, führt zur gestiegener Sensibilität
bei allen Beteiligten von Investitionsent-
scheidungen. Es besteht die Forderung
nach mehr Flexibilität von Gebäudeflä-
chen. Schnelle, einfache Veränderungs-
möglichkeiten der Elektrotechnik im
Gebäude führen zu einer entscheidenden
Größe für die nachhaltige Attraktivität
einer Immobilie. Gebäudesysteme benö-
tigen neben den drahtlosen Verbindun-
gen auch Lösungen für die leitungsge-
bundene Infrastruktur. 

Seit 2000 existiert deshalb die er-
weiterte Fassung der EN 50173 und ISO/
IEC 11801 für »open-office-cabling« –

Bild 4: Drahtlose KonzepteBild 3: Gewerkeübergreifende Konzepte

Bild 5: Verkabelung mit Consolidation Point
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Muto (Multi User Terminal Outlet) und
CP (Consolidation Point). Die Spezifika-
tion für Permanent-Link (fest verlegte
Leitung von Verteiler zu Endgerät) be-
schreibt einen zusätzlichen passiven
Steckplatz in der Tertiär-Ebene, den so
genannten Consolidation Point (CP)
(Bild 5). Dieser Punkt ermöglicht einen
Übergang in die mobile Bürolandschaft.
Diese neue Fassung erlaubt weiterhin
längere Patchleitungen zu den Endgerä-
ten, ausgehend von einem so genannten
Multi User Terminal Outlet. Entschei-
dend ist lediglich die Dämpfung für den
kompletten Link, für den weiterhin die
Grenzwerte aus der Standardspezifika-
tion für Channel Link (gesamte Leitung,
fest verlegter Teil plus Patchleitungen
und Anschlusskabel) gelten. Es ist zu be-
achten, dass die flexiblen Leitungen in
der Regel die 1,5-fache Dämpfung eines
STP-Kabels haben. Damit reduziert sich
die maximale Gesamtlänge der horizon-
talen Installation bei längeren verwende-
ten flexiblen Leitungen. Um die Gefahr
eines Übersprechens zu vermeiden, soll-
ten die CPs in einem Abstand nicht unter
15 m vom Etagenverteiler positioniert
werden. Der Vorteil: Eine CP-Verkabe-
lung ermöglicht durch einfaches Umste-
cken in lokal zugänglichen Bereichen die
Veränderungen. Es bietet sich auch an,
CPs an der Wand oder Decke mit Wire-
less-LAN-Access-Points auszustatten.

In Kombination mit einem berüh-
rungsgeschützten Stecksystem für die
Anschlüsse des Niederspannungsnetzes,
unterstützt eine CP Verkabelung das
Verändern von Anschlusspunkten auch
für Nichtfachkräfte. Bis zu dezentral
platzierten Verteilern findet man kon-
ventionelle Installationen. Dazu lassen
sich die oben beschriebenen Konzepte
zur Reduzierung der Leitungsvolumen
anwenden. Ausgehend von den CPs
wird dann nur noch gesteckt (Plug and
play). Eine hilfreiche Lösung stellen nun
Datenanschlussdosen dar, ausgestattet
mit flexiblen Datenleitungen und vor-
konfektionierten RJ45-Steckern sowohl

auf der Eingangs- als auch auf der Aus-
gangsseite.

Individuelle Betrachtung 
erforderlich

Die Auswahl der richtigen Lösung muss
individuell für ein Bauvorhaben erfolgen.
Aussagen zur Wirtschaftlichkeit eines
Konzepts sind ebenfalls nur projektspezi-
fisch möglich, da Einsparpotenziale wie
geringere Nachrüstkosten, geringere Be-
triebskosten und geringere Brandlasten
durch gebäudespezifische Parameter ent-
scheidend bestimmt werden. 

Für alle dezentralen Konzepte gel-
ten jedoch in besonderem Maße die
grundsätzlichen Forderungen nach
Zugänglichkeit der Anschlüsse und
Verteilkomponenten für die Systemad-
ministration und Wartung. Die intelli-
gente Integration der dezentralen
Technik in das Gebäude mit innovati-
ven Lösungen für die Verkabelungswe-
ge stellt eine ganz besondere planeri-
sche Aufgabe dar. 

Für die Verkabelungskonzepte mit
Consolidation Point ergeben sich ver-
schiedene Realisierungsmöglichkeiten:
• Consolidation Point (CP) im Dop-

pelboden: Positionierung der CPs
unterhalb der Bodenplatten, Kombi-
nation von Energie- und Datenvertei-
ler. Steckbare, vorkonfektionierte Bo-
dentanks oder Medien-Tower zur Ver-
sorgung der mobilen Arbeitsplätze
(Bild 6)

• CP in einem Deckenkanalsystem: Posi-
tionierung der CPs in einem abge-
hängten Deckenkanal, Kombination
von Energie- und Datenverteiler. Ste-
ckbar, vorkonfektionierte Mediensäu-
len oder flexibel angebundene Medien-
Tower zur Versorgung der mobilen Ar-
beitsplätze. Es bietet sich die Kombi-
nation der Säulen mit direkter oder
indirekter Beleuchtung an (Bild 7).

• CP in einem Sockelkanal: Positionie-
rung der CPs in einem Sockelkanal.

Einspeisung in die Raummitte mit
flachem Aufbodenkanal. Flexibel
angebundene Medien-Tower zur
Versorgung der mobilen Arbeitsplät-
ze (Bild 8).

Fazit

Je nach Situation, Neubau oder Altbau-
sanierung, und je nach gewünschtem
Flexibilitätsgrad muss die Entscheidung
für die Integration der Technik gefällt
werden. Das ideale System für alles gibt
es nicht. Vielmehr gilt es das einzuset-
zen, was Sinn macht für die individuelle
Anwendung. Aus den gesamten Mög-
lichkeiten die richtige Lösung zu kom-
ponieren, ist die integrative Aufgabe.
Dabei sollte das Individuum Mensch in
allen Facetten (vom Planer bis zum Be-
nutzer) berücksichtigt werden. 

Produkte behaupten sich dann, wenn
diese die notwendigen Freiheitsgrade für
eine individuelle Lösung schaffen und
dabei insbesondere die Schnittstellen-
probleme verbessern.

Wer steuert und lenkt diesen gesam-
ten Prozess in Zukunft? Wer positioniert
beispielweise die CPs so intelligent, dass
auch im Gebäudebetrieb alle zukünfti-
gen Funktionen ermöglicht werden? Si-
cherlich eine Herausforderung für Ar-
chitekten und Fachplaner, gemeinsam an
der projektbezogen idealen Lösung zu
arbeiten. Mit Unterstützung von integ-
rativ entwickelnden Herstellern, die sich
direkt an der Innovationsquelle befin-
den, können in einem frühzeitig gebilde-
ten Team wahrscheinlich die bestmög-
lichen Lösungen entstehen. Vorausset-
zung ist jedoch eine gegenseitige Ver-
trauensbildung.

Als Hersteller kommen diejenigen in
Frage, die über ein breites Kompetenz-
spektrum verfügen, sowie über Produkte
und Produktplattformen, die auch kurz-
fristig für Sonderlösungen einsetzbar
sind.

■

Bild 6: Consolidation Point (CP) im Dop-
pelboden

Bild 7: CP im Deckenkanal

Bild 8: CP im Sockelkanal


