
30 de 5/2004 

Gebäudetechn ik

Messgeräts, das den Effektivwert nicht
in der beschriebenen rechnerischen
Weise ermittelt, bei ungewisser Kurven-
form im Grunde überhaupt nichts
schließen.

Das Echt-Effektiv-Messgerät zeigt
hingegen einen Wert von ≈ 0,3 A an.
Dies ergibt, mit 230 V multipliziert, eine
Scheinleistung von 69 VA, was sich also
mit dem Anzeigewert des Netzanalysa-
tors praktisch deckt. Fazit: Nur die
Echt-Effektiv-Messung liefert verlässli-
che Ergebnisse [1].

Grenzen der Echt-Effektivwert-
Messung 

Eine wesentliche Einschränkung gilt
auch für Echt-Effektivwert-Messgeräte:
Der Echt-Effektivwert gibt das Maß für
die Wärmewirkung des elektrischen
Stroms an. Chemische und magnetische
Wirkungen des elektrischen Stroms
verhalten sich aber proportional zum
Betragsmittelwert. Dieser ist propor-
tional zum Ladungstransport, also zur
Anzahl bewegter Elektronen. 1 A be-
deutet hier immer, dass an jeder Stelle
des Leiters jede s 6,25·1018 Elektronen
vorbei (bei Wechselstrom hin und her)
fließen.

Nicht so beim Ef-
fektivwert. Wenn man
einen stark verzerrten
Strom wie oben oder
ähnlich mit einem Ef-
fektivwert von 1 A
gleichrichtet und 1 h
lang einen Akkumula-
tor damit lädt, ent-
spricht dies nicht einer
Ladung mit 1 Ah. Hier
kann auch das Echt-
Effektivwert-Messge-
rät keine korrekten
Werte liefern. Richtige
Werte misst ein Be-
tragsmittelwert-Instrument ohne den
einkalibrierten Formfaktor 1,1107 für
die Sinusform. Am besten setzt man
gleich ein Gleichstrom-Instrument ein
und misst hinter dem Gleichrichter.

Beim Elektromotor gilt Entsprechen-
des: Sein Prinzip beruht auf magneti-
schen Kräften; seine abgegebene mecha-
nische Leistung ist also, ganz grob ge-
sagt, proportional zum Betragsmittel-
wert des Stroms (und je nach Bauform
noch ein paar Parametern, wie etwa ei-
nem zweiten Strom, dem Erregerstrom).
Die abgegebene thermische Verlustleis-
tung hängt aber vom Effektivstrom ab.

Daher wird der Motor bei verzerrten
Spannungen und Strömen heißer – um
wie viel, das lässt sich nur mit einem
Echt-Effektivwert-Messgerät messen. 
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(Fortsetzung folgt)

Bild 2: ... und einmal mit Vorwiderstand

Hermann Hägele 

Wenn Elektroplaner, Ingenieurbüros

für Gebäudetechnik und Architekten

mit unterschiedlichen CAD-Program-

men arbeiten, sind Schnittstellen-

probleme vorprogrammiert. Es geht

auch anders: Eine Durchgängigkeit

der Systeme schafft Synergieeffekte,

von denen alle an der Planung betei-

ligten Parteien profitieren.

Was das »Architekturbüro
Gerd Goebgens« und das
»Ingenieurbüro Rackow &

Partner« anzubieten haben, geht über
gewöhnliche Planerleistungen hinaus.
»Krankenhausplanung« steht an dem

verklinkerten alten Bauernhaus am
Stadtrand von Aachen. Beide Büros ha-
ben sich auf den Gesundheitsbereich
spezialisiert. Ungewöhnlich ist auch,
dass Architekten und Planungsingenieu-
re unter einem Dach ihrer Arbeit nach-
gehen: »Vor zehn Jahren führte uns der
Gedanke zusammen, gemeinsam die In-
frastruktur eines Büros zu nutzen, um
auf diesem anspruchsvollen Aufga-
bengebiet wirtschaftlicher arbeiten zu
können«, erklärt Christoph Rackow.
Synergieeffekte sieht er in gemeinsam
genutzten Räumen, Datennetzen, im
gemeinsamen Server und in den kurzen
Kommunikationswegen – um dadurch
nicht zuletzt ein Optimum für die Auf-
traggeber zu erreichen.

Besondere Herausforderungen

Der Dipl.-Ingenieur für Versorgungstech-
nik betrachtet es als glücklichen Zufall,
als er mit dem Partner Gerd Goebgens
zusammenfand. Somit konnte er ein Pla-

nungsbüro für die Gebäudetechnik
gründen, das die Gewerke Heizung, Sa-
nitär, Klima Lüftung und Elektro anbie-
tet. Die »ganzheitliche« Planung hat ih-
ren Sinn, wie er erläutert: »Wir bearbei-
ten hauptsächlich Projekte für Kranken-
häuser, Seniorenheime, Dialysezentren
für ambulante Behandlung, aber auch
für Industrieunternehmen oder Verwal-
tungsgebäude.« Wissen über die aktuel-
len Bestimmungen nach DIN/EN ist
ebenso nötig wie entsprechendes Know-
how zur Ausführung. 

Die Projektierung von Notstromver-
sorgungen mittels Generator und USV
sowie sicherheitstechnische Ausstattun-
gen sind Herausforderungen an den
Elektroplaner. Eine hohe Anforderung
in der Lüftungstechnik ist z.B. die Be-
herrschung unterschiedlicher Druckver-
hältnisse im Operationssaal und auf In-
tensivstationen im Verhältnis zu angren-
zenden Räumen. Im Sanitärgewerk und
bei der Klimatechnik geht es insbesonde-
re um die Hygiene. 

Hermann Hägele, Fachjournalist für Ge-
bäudetechnik, Esslingen

Gewerkeübergreifende CAD-Planung
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Entscheifung für Durchgängigkeit

Es liegt auf der Hand, dass bei der Planung der Pro-
jekte aufwendige Berechnungen, exakte Anlagentech-
nik und eine gute Abstimmung nötig sind. Dem wer-
den C. Rackow und seine Mitarbeiter mit einer gewer-
keübergreifenden Planung gerecht (Bild 1).

Lange Zeit haben sie nach der passenden Software
hierzu gesucht: »Entweder konzentrierte sich der
Hersteller auf die Gewerke Heizung, Sanitär und
Lüftung, oder der Schwerpunkt lag auf Elektro«, war
ihre Erfahrung. Als durchgängiges Programm ent-
deckten die Planer schließlich die Software von Data
Design System (DDS), Ascheberg: »Auf der Elektro-
fachmesse in Dortmund lernten wir das Tool 
‚ElektroPartner’ kennen, nachdem wir uns vorher
schon auf der Fachmesse SHK in Essen mit ‚SHK
Partner’ angefreundet hatten. Nach einer Vorführung
hier im Büro waren wir uns einig: das sind unsere
Programme«, begründet C. Rackow die Entscheidung
für DDS. 

Profuktspezifische Informationen

DDS bietet als Spezialist für Gebäudetechnik seit über
20 Jahren CAD-Lösungen für die Gewerke Elektro-,
Heizungs-, Sanitär- und Lüftungstechnik an. Wesentli-
che Eigenschaft der Software ist der eigene CAD-Kern.
Weitere Leistungsmerkmale sind: 32-Bit-Technologie,
objektorientierte Programmierung, grafische Benutzer-
oberfläche, 3D-Funktionen als Voraussetzung für eine
Raumdatenbank und bidirektionaler Zeichnungsaus-
tausch im DXF- und DWG-Format. 

Neu ist der »intelligente« Datenaustausch über 
eine IFC-Schnittstelle (Industrie-Foundation-Classes),
mittels der sich Architekturpläne noch effektiver über-
nehmen lassen. 

Durch Verknüpfung einer Artikeldatenbank mit
den Zeichnungssymbolen besteht Flexibilität für
individuelle Planungen. Mit dem Einfügen der
grafischen Symbole während des Planungsablaufs,
beispielsweise der Elektrokabel und -leitungen,
Kabeltrassen, Heizkörper usw., stehen sofort auch 
die produktspezifischen Eigenschaften der Artikel 

Bilf 1: Praktizierte gewerkeübergreifenfe Planung:
Christoph Rackow, Jürgen Nievelstein unf 
Rolf Ostlenfer (v. l.) können ihre Projekte anhanf eines
einzigen Planes abstimmen
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zur Verfügung, die wiederum physikali-
schen Berechnungen und der Generie-
rung von Stücklisten dienen. 

Multiuser- und netzwerkfähig 

Die Einarbeitung in das CAD-Pro-
gramm war »dank einer gut erreichba-
ren Hotline und kompetenten Ansprech-
partnern«, so C. Rackow, problemlos.
Ein erstes »Aha-Erlebnis« vermittelten
dann die integrierten Rechenprogramme
und Automatismen: »Diese ersparen uns
jetzt viel Zeit gegenüber früher, als wir
die Beleuchtungen, den Wärmebedarf,
die Heizkörpergrößen, usw. noch mit
Hilfe von Tabellen und Rechnern er-
mittelten«, stellt er fest. 

»Multiuserfähig« sollte das Programm
auch sein, denn über ein Netzwerk soll-
ten alle Planer gleichzeitig am Projekt ar-
beiten können: »Während ich die Elektro-
anlage bearbeite, lässt sich gleichzeitig
die Lüftungsanlage einsehen«, gibt Rolf
Ostlender ein Beispiel, wie sich auf diese
Weise während der Planung die Führung
von Kabeltrassen und Lüftungskanälen
auch ohne Umwege über Ausdrucke ab-
stimmen lässt (Bild 2).

Jürgen Nievelstein lobt die 3D-Dar-
stellung der Installationen (Bild 3):
»Man kann Architekten und Bauherren
auf eindrucksvolle Weise zeigen, wie
sich die Technik ins Gebäude einfügt.«

Automatische Berechnungen

Die Zusammenarbeit mit den Architek-
ten im Hause fängt schon beim Entwurf
des Gebäudes an. Sind die Architektur-
pläne fertig, beginnt die eigentliche Pla-

nung der Gebäudetechnik: »Wir konver-
tieren die Grundrisse, generieren die
dritte Dimension und geben alle wichti-
gen Informationen ein«, erklärt C. Ra-
ckow die ersten Schritte. Die so ent-
stehende Raumdatenbank ist die Basis
für weitere Berechnungen. Bevor die Pla-
ner nun parallel ihre Gewerke bearbei-
ten, werden gemeinsam noch die Trassen
für die Elektroleitungen, Lüftungskanäle
und Heizungs-/Sanitärrohre besprochen. 

Entsprechend der Lichtberechung,
die sich zeitsparend über die bei DDS in-
tegrierte Schnittstelle zu Dialux ausfüh-
ren lässt, werden Leuchten ausgewählt
und automatisch ins Deckenraster einge-
fügt. Automatische Berechnungen helfen
bei der Leitungs-, Stromkreis- und Bau-
teiledimensionierung. Schließlich gene-
riert das Programm per Mausklick

Übersichtsschaltpläne, Verteilerlisten
und Stromlaufpläne. 

Ähnlich läuft es bei der Heizungspla-
nung: Entsprechend des Wärmebedarfs
werden automatisch Heizkörper ausge-
wählt und plaziert: »Ob mittig unter die
Fenster oder woanders hin, das lässt sich
vorher festlegen«, beschreibt C. Rackow
die Schritte der Heizungsplanung. Über-
haupt schätzt er die Flexibilität des Pro-
gramms: »Somit können wir den Wün-
schen unserer Kunden besser gerecht
werden.« Es folgen die Berechnung der
Rohrleitungen und die Generierung des
Rohrleitungsnetzes.

Grundlage für Ausschreibungen sind
dann Materiallisten, die sich – auch ge-
werkeübergreifend und strukturiert nach
Gebäude, Geschoss oder Räumen – an
Word, Excel oder an AVA- und Kalkula-
tionssysteme übergeben lassen.

Automatische Kollisionsprüfung

Mittels einer komfortablen Folienver-
waltung können die Pläne der einzelnen
Gewerke sowie deren unterschiedliche
Bereiche entweder getrennt dargestellt
oder aber übereinander gelegt werden.
Dies ermöglicht eine automatische Kolli-
sionsprüfung der Gewerke untereinander. 

Das Projekt kann auch den Weg zu-
rück ins Architekturbüro finden: »Sind
die Installationen eingezeichnet, lassen
sich die Pläne wiederum über das
DXF/DWG-Format konvertieren, um
z.B. den Innenausbau mit den geplanten
Leuchten, Lüftungsauslässen oder Revi-
sionsklappen abzustimmen«, erklärt C.
Rackow, wie DDS kurze Kommunika-
tionswege im gemeinsamen Architektur-
und Ingenieurbüro unterstützt. ■

Bild 2: Vorteil der gewerkübergreifenden Planung: Neben der üblichen gewerke-
bezogenen Darstellung lassen sich alle technischen Gewerke mit Heizungsrohren,
Lüftungskanälen, Kabeltrassen auf einem Plan zeigen
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Bild 3: Wird der zweidimensionale Plan zu unübersichtlich, hilft sehr anschaulich die
dreidimensionale Darstellung
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