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Autonom handelnde Raum- und Gebäudeautomation

Bedarfsgerechte und 
 energieoptimierte Gebäude -

automation auf Basis des 
 Verwaltungsschalenkonzeptes 

der Industrie 4.0
Mit dem Oberbegriff Industrie 4.0 (I4.0) wird die Digitalisierung der  

produzierenden Industrie bezeichnet. Das Konzept sieht eine intelligente Vernetzung  
von Maschinen und Abläufen vor. Aufbauend auf diesen Grundlagen  

werden im Folgenden Möglichkeiten betrachtet und spezifiziert, I4.0 auf die  
Gebäudeautomation anzuwenden. Die theoretisch erarbeiteten Konzepte wurden  

exemplarisch im Labor der Technischen Hochschule Köln umgesetzt.

TEXT: Dominik Huhn und Prof. Dr. Jochen Müller

D
ie Grundidee von Industrie 4.0 umfasst zwei Ent-
wicklungen. Einerseits sollen durch vernetzte 
Systeme Daten und Informationen ausgetauscht 
werden und eine intelligente Reaktion auf ebenje-
ne ermöglicht werden. Andererseits sollen Ma-
schinen befähigt werden autonom zu handeln 

und nicht mehr übergeordnet gesteuert werden zu müssen. Er-
reicht werden soll dies durch die Nutzung von Indus-
trie 4.0-Komponenten [1].

Interaktionsmechanismen der Industrie 4.0 
können auch auf die Gebäudeautomation 
angewendet werden.  
Bild: panthermedia/nirutdps

Eine solche Komponente besteht aus einem physikalischen Ge-
genstand (Asset) und seiner digitalen Repräsentanz. Die digitale 
Abbildung erfolgt mit Hilfe einer Verwaltungsschale (VWS). Die-
se enthält alle Informationen, die nötig sind, um ein Asset hinrei-
chend zu beschreiben. Die Verwaltungsschale selbst besteht aus ei-
nem oder mehreren Teilmodellen. Sie repräsentieren verschiedene 
Aspekte des Assets und beinhalten entsprechende Informationen, 
beispielsweise seine Abmessungen. Assets vom gleichen Typ, zum 
Beispiel zwei Ventile, besitzen gleiche, standardisierte  u  
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Bild 1: Aufbau einer Verwaltungsschale mit Teilmodellen (rot) und 
 Merkmalen (lila). Grafik: Huhn

Teilmodelle, können aber auch noch zusätzliche individuelle ent-
halten. Durch die Standardisierung sollen eine Vergleichbarkeit 
und Austauschbarkeit der Assets ermöglicht werden [2] (Bild 1).

Die Kommunikation der Verwaltungsschalen untereinander 
erfolgt über die I4.0-Sprache, welche in der Richtlinie 
VDI / VDE 2193 definiert ist. In dieser werden das Vokabular, die 
Struktur der Nachrichten und Interaktionsprotokolle beschrie-
ben. Das Vokabular setzt sich aus den verschiedenen, standardi-
sierten Merkmalen zusammen, die die verschiedenen Teilmodelle 
eines Assets bilden. Die Breite des Assets kann beispielsweise ein 
Merkmal des Teilmodells „Abmessungen“ sein. Wird eine Nach-
richt zwischen zwei Verwaltungsschalen ausgetauscht, werden die 
Merkmale und die entsprechenden Teilmodelle angesprochen. 
Um eine geregelte Kommunikation zu ermöglichen, wurden In-
teraktionsprotokolle entwickelt. Diese dienen als Regelwerk und 
legen die Rahmenbedingungen fest [3]. Eine Nachricht der ersten 
Verwaltungsschale kann eine Reaktion der zweiten auslösen, wel-
che wiederum mit einer eigenen Nachricht antwortet. Die Nach-
richten, deren Abfolge und das Verhalten der beteiligten Kompo-
nenten und ihrer Teilmodelle bilden ein Interaktionsmuster [4].

Ziele einer bedarfsgerechten Gebäude -
automation

Das Ziel der Ausprägung von Interaktionsmuster im Gebäude ist 
die Schaffung neuer Möglichkeiten einer intelligenten, autonom 
agierenden Gebäudeautomation, die zwei Anforderungen erfüllen 
soll. Einerseits soll eine individuelle, bedarfsgerechte Gebäude- 
und Raumautomation für den Nutzer ermöglicht werden. Diese 
soll die verschiedenen Aspekte der Gebäudetechnik den Wün-
schen der Nutzer anpassen. Beispielsweise können die Tempera-
tur, die Feuchtigkeit und die Beleuchtung sich entsprechend des 
Aufenthaltsortes des Nutzers anpassen. Aber auch außerhalb der 
„klassischen“ Gebäudetechnik können durch Individualisierung 
von Informationen und der Bereitstellung von benötigten Res-
sourcen ein Mehrwert für den Nutzer geschaffen werden.

Der zweite Aspekt ist die Optimierung der Energieerzeugung 
und des -verbrauchs innerhalb eines Gebäudes. Durch Hinzunah-
me von Informationen über das Gebäude, wie die aktuelle Anzahl 
an Nutzern, gebuchte Arbeitsplätze und Räume, sowie von exter-
nen Daten wie eine Wettervorhersage und Strompreise, kann die 
Effizienz der Gebäudetechnik verbessert werden. Energie wird zu 
günstigen Konditionen, wie niedrigen Außentemperaturen für die 
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Kälteerzeugung oder durch eine hohe Sonneneinstrahlung im 
Winter, gewonnen. Die einzelnen Bestandteile des Gebäudes, wie 
Räume oder Zonen, melden ihre Auslastung und ihren voraus-
sichtlichen Verbrauch an die Erzeuger und reagieren auf Absagen 
von Raumbuchungen, indem sie den Bedarf eigenständig anpassen.

Für die Interaktion im Rahmen der Gebäudeautomation wur-
den zwei neue Teilmodelle definiert und spezifiziert. Das erste 
beinhaltet „TGA-spezifische Informationen“ wie das Gewerk und 
die Kostengruppe der Komponente, einen Anlagenkennzeich-
nungsschlüssel oder den zugehörigen Automationsschwerpunkt. 
Zwei der wichtigsten Elemente des Teilmodells sind „TGA-Anla-
ge“ und „Versorgungsbereich“. Der Wert „TGA-Anlage“ definiert 
die Zugehörigkeit eines Assets zu der entsprechenden Anlage, in 
der es verbaut ist. Beispielsweise besitzt ein Heizkreis mehrere 
Heizkörper, die über das Gebäude verteilt sind. Diese sind mit 
stetig regelbaren Ventilen ausgestattet. Das Regelventil gehört 
entsprechend zur TGA-Anlage „Heizkreis“, sein Versorgungsbe-
reich ist der entsprechende Raum. Anhand dieser Informationen 
kann die Verwaltungsschale des Raumes das zu ihm gehörige 
Heizkörperventil ermitteln.

Das zweite Teilmodell fügt der VWS Informationen für die 
Position von Nutzer und Komponenten im Gebäude hinzu. Dies 
sind zum einen Werte für die X-, Y- und Z-Achse, zum anderen 
Bezeichnungen von Bauteilen, Etagen und Räumen. Die meisten 
TGA-Komponenten, wie Ventile und Pumpen, sind ortsfest. Ge-
bäudenutzer, die ebenfalls über Verwaltungsschalen erfasst wer-
den sollen, sind hingegen ortsveränderlich. Durch eine Lokalisie-
rung können sich die einzelnen Verwaltungsschalen gegenseitig 
finden und interagieren.

Spezifizierung von Interaktionsmustern für 
die Gebäudeautomation

Die Interaktionsmechanismen der Gebäudeautomation sollen die 
zwei vorgestellten Ziele verfolgen. Diese werden im Interaktions-
manager der Verwaltungsschalen der Gebäudeautomationskom-
ponenten hinterlegt. Der Interaktionsmanager ist für die Umset-
zung der Mechanismen und den Aufruf von Entscheidungs- und 
Optimierungsalgorithmen zuständig, welchen die zuvor entwi-
ckelten Ziele zugrunde liegen [5] (Bild 2).

Nutzerspezifische Automation

Den Mittelpunkt einer individuellen, bedarfsgerechten Gebäude-
automation bildet der Gebäudenutzer. Die Interaktion zwischen 
den Verwaltungsschalen soll folgende Kriterien erfüllen:

• Erfüllung der individuellen Wünsche (Sollwerte) an den visu-
ellen und thermischen Komfort in einem Raum

• Einhaltung von gängigen Normen und Richtlinien
•  wirtschaftliche und energieeffiziente Umsetzung

Der Nutzer kann seine gewünschten Werte für die Temperatur, 
die relative Feuchte und die Beleuchtung vorgeben. Da die meis-
ten Gebäude mit einer ausgeprägten Gebäudeautomation Nicht-
Wohngebäude sind, müssen die Sollwerte der Nutzer sich inner-
halb eines durch Normen und Richtlinien festgesetzten Rahmens 
bewegen. Dieser wird unter anderem durch die „Technischen Re-
geln für Arbeitsstätten“ und weitere Normen und Richtlinien 
 definiert. Den Beginn des Interaktionsmusters bildet das Betreten 
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eines Raumes durch den Nutzer. Die Raumnummer wird in der 
Verwaltungsschale des Nutzers hinterlegt. Bei Änderung dieses 
Wertes sucht die Nutzer-VWS die zum Raum gehörige Verwal-
tungsschale und startet die Interaktion. Die Sollwerte des Nutzers 
werden übermittelt und in den dafür zuständigen Teilmodellen 
des Raumes eingetragen. Wird eine Differenz zwischen den Soll- 
und den Ist-Werten ermittelt, startet die Regelung der entspre-
chenden Größen. 

Die einzelnen Assets der Gebäudetechnik, welche dem Raum 
zugeordnet sind, können über das Merkmal „Versorgungsbereich“ 
im Teilmodell „TGA-spezifische Informationen“ ermittelt wer-
den. Zusätzlich kann die Auswahl über das Merkmal „Gewerk“ 
verfeinert werden. Die für die Regelung erforderlichen Werte, 
wie Regeldifferenz und Stellgröße, werden in einem separaten 
Teilmodell hinterlegt. Ebenso wird für jede Zustandsgröße ein 
Teilmodell mit Soll- und Ist-Wert angelegt. Besteht eine Anforde-
rung an das Heizkörperventil, müssen alle Assets die an der Wär-
meverteilung und -übergabe beteiligt sind, angesprochen werden. 
Dies geschieht über das Merkmal „TGA-Anlage“, welches iden-
tisch ist für alle Assets, die zu der gleichen haustechnischen Anla-
ge gehören. Für die Wärmeerzeugung können die Verwaltungs-
schalen der Anlagen bezüglich ihrer aktuellen Auslastung 
angefragt werden. Verlässt der Nutzer den Raum wieder, werden 
seine Sollwerte gelöscht oder mit vorher festgelegten Standard-
werten überschrieben.

Durch die Trägheit der thermischen Systeme ist ein schneller 
Wechsel zwischen Soll-Werten nicht sinnvoll. Um die gewünsch-
ten Konditionen sicherzustellen und energieeffizient zu arbeiten, 
sollten entsprechende Festlegungen getroffen werden. In Gebäu-
den mit festen Arbeitsplätzen und Nutzungszeiten können die 
Räume morgens auf die von den Nutzern, mit einer Temperatur-
differenz von zwei Kelvin, gewünschten Werte gebracht und die 
Differenz erst bei Ankunft ausgeglichen werden. Besprechungs-
räume werden passend zu ihrer Belegung und der reservierten 
Zeiten frühzeitig auf die gewünschten Temperaturen geregelt. Bei 
mehreren Personen in einem Raum werden die Soll-Werte zwi-
schen den Verwaltungsschalen der einzelnen Nutzer verhandelt. 
In die Verhandlung können dabei Faktoren, wie die Priorität oder 
die Grenzen, welche durch Normen und Richtlinien gesteckt 
sind, einfließen. Die verhandelten Werte können beispielsweise 
eine Person priorisieren, den Mittelwert alle Nutzer bilden oder 
den Mittelwert für einen bestimmten Bereich darstellen, der sich 
an normativen Vorgaben orientiert. Diese Festlegung kann indivi-
duell von jedem Betreiber getroffen werden.

Energieoptimierter Gebäudebetrieb

Das zweite Ziel ist die Optimierung für einen energieeffizienten 
Gebäudebetrieb. Hierfür sind verschiedene Informationen not-
wendig:

• Anforderungen an die Innentemperaturen durch Normen/
Richtlinien

• Bedarf der Nutzer / gewünschte Einstellungen
• Innere Lasten
• Wetterdaten (Außentemperatur, Sonneneinstrahlung et cetera)

Der Bedarf der einzelnen Nutzer, in Abhängigkeit ihres Anwe-
senheitsstatus, sowie die Anforderungen an die Einhaltung von 
bestimmten Temperaturen durch Normen und Richtlinien bilden 

den Bedarf des Gebäudes. Die gesetzlichen Vorgaben generieren 
die Grundlast, welche durch die Heizung beziehungsweise die 
Kühlung abgedeckt werden muss. Zusätzlich müssen die indivi-
duellen Wünsche der Nutzer, die eine zusätzliche Leistungsbe-
reitstellung erfordern, berücksichtigt werden. Innere Lasten kön-
nen sich sowohl positiv als auch negativ auf die Bilanz auswirken. 
Eine zusätzliche Kühlleistung von Serverräumen muss genauso 
berücksichtigt werden, wie die Wärmeabgabe von Computern 
und anderen Geräten. Zusätzliche Lasten können auch von Ex-
tern eingetragen werden. Im Sommer entsteht beispielsweise zu-
sätzlicher Kühlbedarf durch hohe Außentemperaturen und eine 
starke Sonneneinstrahlung.

Im Gegensatz zum ersten Interaktionsmechanismus kann der 
Beginn des zweiten nicht genau definiert werden. Vielmehr ist es 
eine ständige Interaktion, welche zwischen der Energieerzeugung, 
der Verteilung und den Verbrauchern stattfindet. Der Einsatz ei-
nes übergeordneten Systems ist sinnvoll, um die verschiedenen 
Daten zu sammeln, auszuwerten und zu verarbeiten. Gleichzeitig 
kann dieses System die Schnittstelle zu den, von einem externen 
Unternehmen gelieferten, Wetterdaten bilden. 

Um das allgemeine Interaktionsmuster zu beschreiben, soll die 
Ermittlung des Wärmebedarfs des Gebäudes für einen Tag im 
Winter betrachtet werden. Am Abend des Vortages wird der be-
nötigte Bedarf des Gebäudes ermittelt. Dieser setzt sich zusam-
men aus dem Bedarf der Räume, der durch die Heizlastberech-
nung nach DIN EN 12831 ermittelt wurde, sowie dem Bedarf 
der Nutzer, der anhand der Soll-Werte und der Anwesenheit be-
stimmt werden kann. Nutzer, welche im Urlaub, außer Haus oder 
krank sind, werden nicht berücksichtigt. Durch die Auswertung 
der Wetterdaten kann ein möglicher Gewinn durch höhere Au-
ßentemperaturen sowie durch die Sonneneinstrahlung ermittelt 
werden. Eine genaue Berechnung der inneren Lasten ist schwie-
rig. Während der Kühlbedarf von Serverräumen recht genau be-
stimmt werden kann, hängt der Wärmeeintrag von Computern 
hingegen von der Aktivität der Nutzer ab. Eine Annäherung an 
den tatsächlichen Wert kann durch die Auswertung von Daten 
aus der Vergangenheit und selbstlernende Algorithmen erreicht 
werden.

Auf Grundlage des ermittelten Gesamtbedarfs kann ein Zeit-
plan für die Erzeugung der Energie kalkuliert werden. Kälte, die 
tagsüber benötigt wird, kann teilweise über die Nacht effizient 
erzeugt werden. Die Erzeugung des morgendlichen Wärmebe-
darfs erfolgt im gleichen Zeitraum jedoch nur ineffizient.

Wärme, die später am Tag benötigt wird, sollte deshalb im 
Laufe des Tages bei höheren Außentemperaturen produziert wer-
den. Für eine Steigerung der Effizienz der Wärmeerzeugung kann 
die Bedarfsermittlung im Winter auch am Morgen des  u 

Bild 2: Interaktionsmanager mit Entscheidungs- und Optimierungs -
algorithmen. Grafik: Huhn
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F O R T S E T Z U N G  F O L G T

Im zweiten Teil dieses Beitrags werden konkrete Anwendungsszenarien im 
täglichen Gebäudebetrieb betrachtet. 
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 Vortrages erfolgen, jedoch muss die vorhandene Speicherkapazi-
tät entsprechend ausgelegt sein, da sowohl die Wärme für den ak-
tuellen Tag wie auch für den nächsten Tag bevorratet werden 
muss. Bei Betrachtung der beiden Interaktionsmuster wird deut-
lich, dass diese nicht separat voneinander betrachtet werden kön-
nen, sondern eng miteinander verzahnt sind. Eine bedarfsgerech-
te, nutzerindividuelle Raumautomation wirkt sich somit direkt 
auf den Bedarf des Gebäudes aus.  n
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