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Innerhalb ihrer Lebensdauer werden

Gebäude mehrfach umgenutzt, Ten-

denz steigend. Die sich schnell

ändernden Bedingungen erfordern

eine möglichst aufwandsarme An-

passung der Installationen. Der Grad

der Flexibilität hängt entscheidend

vom Installationskonzept ab. Hier

bietet sich die achsenorientierte

Installation an (Bild 5).

Zukunftsfähige, vielseitig nutzbare
Gebäude sind schon längst eine
Herausforderung bei Neubau und

Modernisierung. Arbeits- und Lebens-
prozesse verändern sich in rasanter Weise
und verlangen Gebäude und Räume, die
sich neuen Nutzungsbedingungen schnell
und flexibel anpassen können. 

Dies erfordert ein generelles Umden-
ken in der Architektur und technischen
Gebäudeausrüstung. Das gute Zu-
sammenspiel der einzelnen Gewerke ist
dabei nicht nur in der Planung wichtig,
sondern auch im Gebäudebetrieb und
bei Renovierung. Eine übergeordnete
komfortable Steuerung und Regelung
sollte die moderne Gebäude- und Raum-
technik einzelner Gewerke zu einem
Gesamtsystem für Energiecontrolling,
Betriebsoptimierung, Unterhalt und 
Störungsmanagement verbinden. Das
Gebäude sollte mitsamt Technik eine
Einheit bilden und sich den Bedürfnissen
seiner Nutzer unterordnen. Nichts ist
störender, als wenn in einem Bürokom-
plex Bauarbeiten zur Dauerlösung bei
Mieterwechsel werden.

Zeitgemäße Gebäudeinstallation
noch immer Zukunftsmusik

Zu den Standardforderungen vieler
Bauherren gehören bereits heute: 

• Zeitgemäße Gebäudetechnik mit
dimmbaren Leuchten, ausgetüftelten
Jalousie- und Sonnenschutzsteuerun-
gen, 

• die Anpassung des Raumklimas an die
Außenbedingungen, 

• natürliche Be- und Entlüftungskon-
zepte sowie 

• energieeffiziente Anlagen- und Gebäu-
debetriebsstrategien. 

Die Gebäudetechnik verlangt dabei
nach einfacher Installation und ständi-
ger Verfügbarkeit sowie genügend Fle-
xibilität. Doch ist die Gebäudeinstalla-
tion fit für die Zukunft?

In den vergangenen 15 Jahren haben
Gebäudebussysteme wie KNX und
LON die Gebäudeautomation auf eine
neue Basis gestellt. »Umparametrieren
statt Uminstallieren« heißt hier der 
Slogan. Dagegen blieb ein Teil des

Elektrohandwerks konventionell und
installiert noch mit denselben Lüster-
klemmen, nutzt die gleichen Verteiler-
dosen, werkelt mit Seitenschneidern
und freut sich über die »innovative
Technik« einer Dosenklemme mit
Federanschlusstechnik.

Zwar werden inzwischen Gebäude-
automationssysteme durch Elektro-
installateure in Betrieb genommen, aber
die Installation in herkömmlichen
Unterverteilungen folgt meist dem alten
»Schema F«. Dezentrale Installation,
wie sie z.B. in jedem Bürogebäude von
der IT-Struktur vorgelebt wird, würde
neben dem geringeren Verkabelungsauf-
wand vor allem auch Platz sparen.
Warum sollte nicht auch das Elektro-
handwerk diese Optimierungsmöglich-
keiten durch echt dezentrale Intelligenz
nutzen?

Installationskonzepte mit 
gravierenden Unterschieden 

Berücksichtigt man diese Kriterien im
Hinblick auf verschiedene Installations-
konzepte, so zeigen sich gravierende
Unterschiede nicht nur zwischen zentra-
len und dezentralen Konzepten, sondern
selbst zwischen verschiedenen dezentra-
len Lösungen. Idealtypisch lässt sich das
am Beispiel von vier verschiedenen Kon-
zepten aufzeigen: 
• Der zentralen Installation mit Busbe-

dienung, 
• der raumorientierten Installation mit

Busbedienung, 
• der achsenorientierten Installation mit

Busbedienung bzw. Binäreingängen
und 

• der achsenorientierten Installation mit
Funkbedienung. 

Die folgende Gegenüberstellung zeigt
die Unterschiede anhand einer ersten
und einer zweiten Planung mit veränder-
ter Achsennutzung. 

Den Ausgangspunkt bilden jeweils
Doppelachsbüros für ein bis zwei Mitar-
beiter, getrennt durch Leichtbauwände,
zwei getrennt schalt- bzw. dimmbare
Beleuchtungsgruppen und eine Jalousie-
gruppe mit jeweils zwei Antrieben. 
Die Nutzungsänderungen spiegeln die

Flexible Zweckgebäude brauchen 
steckbare Verkabelung
Teil 2: Das passende Konzept

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Nieborg, 
Applikationsingenieur Gebäudesystem-
technik, Wieland Electric, Bamberg

Bild 5: Achsenorientierte Planung gibt
Gebäuden von Anfang an eine sehr hohe 
Flexibilität
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NOTLAUF-
FUNKTIONALITÄT

Unter »Notlauffunktionalität« versteht
man die weiter verfügbare Bedienbarkeit
der Raumfunktionen im Falle eines Bus-
ausfalls. Dies kann durch den modularen
Aufbau des gesis-RM-Systems von Wie-
land Electric mit seiner internen Kopplung
der Eingangs- (Binäreingänge, Enocean-
Funkeingänge) und Ausgangsmodule
(Aktorik für Beleuchtung, Sonnenschutz, ...)
bei Vorhandensein der Versorgungsspan-
nung von 230V AC gewährleistet werden.
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Einführung von Einzelbüros und die
Organisation in größeren Arbeitsgrup-
pen wider. 

Zentrale Installation mit 
Busbedienung 

Bei der zentralen Installation mit Busbe-
dienung ist der Verkabelungsaufwand
bereits am Anfang extrem hoch
(Bild 6a). Entsprechend hoch fallen die
Brandlasten und der Platzbedarf für die
Unterverteilung aus. Bei Busausfall ist
keine Notlauffunktionalität gewährleis-
tet (siehe dazu auch Kasten auf Seite 54). 

Eine Änderung der Achsenzahl ist
nur mit massivem Installationsaufwand
möglich (Bild 6b). Zusätzliche Bedien-
einheiten sowie Beleuchtungs- und
Jalousiegruppen müssen neu verkabelt,
ersetzt oder neu zusammengefasst und
durch Systemintegratoren neu parame-
triert werden (im Bild: senkrechte gelbe
Markierung). 

Raumorientierte Installation 
mit Busbedienung

Die dezentrale, raumorientierte Installa-
tion zeichnet sich durch verringerten Ver-
kabelungsaufwand, niedrigere Brandlas-
ten und geringen Platzbedarf für die
Unterverteilung aus (Bild 7a). Über Ran-
gierverteiler, die sich wahlweise im
Decken-, Schrank- oder Bodenzwischen-
raum befinden, werden die Endgeräte
angesteuert. Die beiden Rangierverteiler
sind über einen Datenbus (blau) und
einen separaten Energiebus (rot) an die
Unterverteilung gekoppelt. Die Notlauf-
funktionalität ist bei einem Busausfall
nicht gewährleistet. 

Bei einer Änderung der Achsenzahl
bleibt der Installationsaufwand geringer
als bei einer zentralen Installation
(Bild 7b). Auch dieses Konzept ist relativ
unflexibel. Denn zusätzliche Bedienein-
heiten müssen installiert und neu parame-
triert werden, zudem Rangierverteiler
erweitert, Bedieneinheiten sowie Beleuch-
tungs- und Jalousiegruppen neu verkabelt
werden. Um massiven Installationsauf-
wand zu vermeiden, empfiehlt es sich,
Beleuchtungsgruppen zusammenzufassen
(senkrechte gelbe Markierung). Nachtei-
lig ist die eingeschränkte Funktionalität. 

Achsenorientierte Installation
mit Busbedienung bzw. Binär-
eingängen

Die achsenorientierte Lösung mit Bus-
bedienung ist im Unterschied zur raum-

Bild 6a: Zentrale Installation mit Busbedienung (ursprüngliche Planung)

Bild 6b: Zentrale Installation mit Busbedienung 
(geänderte Achsennutzung)
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Bild 7a: Raumorientierte Installation mit Busbedienung 
(ursprüngliche Planung)
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Bild 7b: Raumorientierte Installation mit Busbedienung 
(geänderte Achsennutzung)
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orientierten Anordnung keinem vorher
festgelegten Raumnutzen untergeordnet,
sondern sehr flexibel. Der Verkabe-
lungsaufwand, die Brandlasten und der
Platzbedarf für die Unterverteilung blei-
ben gering. Die Ausführung mit Binär-
eingängen gewährleistet volle Notlauf-
funktionalität (Bild 8a). 

Bei einer Verschiebung der Raum-
achsen ist – anders als bei der raum-
orientierten Installation – kein Eingriff
in die Hardware nötig, bei Änderung der
Achsenzahl muss nur in geringem Maß
in die Hardware eingegriffen werden
(Bild 8b). Ein weiterer Vorzug: Die volle
Funktionalität der einzelnen Gewerke
bleibt hier in jedem Fall erhalten, eine
Zusammenfassung ist daher nicht erfor-
derlich. 

Achsenorientierte Installation
mit Funkbedienung

Bei der achsenorientierten Installation
mit Funkbedienung wird die volle Funk-
tionalität, inklusive Notlaufbetrieb, in
jeder Hinsicht gewährleistet (Bild 9a).
Dieses High-tech-Konzept bietet bei
geringem Verkabelungsaufwand eine
sehr hohe Flexibilität. Sowohl bei einer
Verschiebung von Raumachsen als auch
bei Änderung der Achsenzahl muss man
lediglich in die Software eingreifen,
nicht aber in die Hardware (Bild 9b).
Dies kann statt von einem Systeminte-
grator auch vom Hauselektriker erledigt
werden. Es sind keine spezielle Ausbil-
dung und kein PC mit Konfigurations-
software o.ä. erforderlich.

Die Kernfrage heißt: 
Zentral oder dezentral 

Die beschriebenen Installationskonzepte
unterscheiden sich kaum hinsichtlich der
Funktionalität der Feldkomponenten.
Die Entscheidung bezüglich des Auto-
mationssystems für die Gewerke kann
daher zu einem relativ späten Zeitpunkt
erfolgen, beispielsweise sobald die
Anforderungen an die HLK(Heizung-
Lüftung-Klima)-Technik spezifiziert wur-
den. 

Große Unterschiede zeigen sich
jedoch im Hinblick auf die Installations-
struktur (zentral vs. dezentral, unflexibel
vs. flexibel). Je flexibler ein Konzept ist,
umso schneller, einfacher und sicherer
kann es sich wechselnder Gebäudenut-
zung anpassen. 

(Fortsetzung folgt)

Bild 8b: Achsenorientierte Installation mit Binäreingängen 
(geänderte Achsennutzung)
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Bild 9a: Achsenorientierte Installation mit Funkbedienung 
(ursprüngliche Planung)
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Bild 9b: Achsenorientierte Installation mit Funkbedienung 
(geänderte Achsennutzung) 
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Bild 8a: Achsenorientierte Installation mit Binäreingängen 
(ursprüngliche Planung)
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