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KNX- und Funkbuslösungen

Energieeffizienz durch Gebäudeautomation mit KNX
Gebäude, die energieeffizient geplant und betrieben werden, stellen schon lange
keine Besonderheit mehr dar. Auch die Bezeichnung „das intelligente Gebäude“ ist
dabei, ihren exotischen Klang zu verlieren. Beide Trends revolutionieren derzeit
zunehmend die anspruchsvolle Architektur und setzen entscheidende Akzente im
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Tatsächlich hat das Thema Energie
sparen im Bausektor in den letzten
Jahren ein großes Maß an Selbstver
ständlichkeit gewonnen und mutiert
sowohl bei Architekten und Architek
tinnen als auch bei der Bauherrschaft
allmählich zum alltäglichen Begriff.
Dazu beigetragen haben nicht zuletzt
die jährlich wiederkehrenden kleineren
und größeren Naturkatastrophen: Sie
führen uns die Auswirkungen eines zu
nehmenden Ungleichgewichts vor Augen
und zwingen uns vermehrt, in die Zu
kunft zu schauen und gesellschaftliche
Verantwortung zu übernehmen.

Sowohl bei der Erstellung eines Hau
ses als auch während dessen Betriebs
fließen große Mengen an Energie, wes
halb gezieltes Handeln in diesem Be
reich besonders wirkungsvoll ist. Dabei
muss es nicht zwingend das Extrem-Ziel
„Nullenergiehaus“ sein, bereits eine
intelligente Vernetzung aller Gewerke
zu einem dezentralen Gesamtsystem
besitzt ungeahntes Einsparpotenzial.
So bietet die Zusammenführung al
ler elektrischer Funktionen in einem
Installations-Bussystem die Chance
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weltweiten Kampf gegen die Klimaveränderung.

einer optimal koordinierbaren Steue
rung. Der Betrieb von Heizung, Klima,
Licht und Sonnenschutz beispielsweise
kann auf äußere klimatische Bedin
gungen abgestimmt und von einer
gemeinsamen, offenen Schnittstelle
aus geregelt werden. Dadurch lässt
sich der Energieverbrauch in minimalen
Grenzen halten. Da sämtliche elekt
risch betriebenen Geräte und Anlagen
flexibel miteinander kombinierbar
und über Touchpanel oder sogar über
öffentliche Netze (Telefon, Internet)
steuerbar sind, eröffnet diese Maß
nahme auch im Bereich der Gestaltung
und des Komforts beinahe unbegrenzte
Möglichkeiten: Jetzt ist die Kreativität
der Gestaltenden gefragt, damit das
Ziel einer ausdrucksstarken und span
nungsreichen, aber ökologischen und
gleichzeitig rentablen Architektur in
wahrnehmbarem Tempo näher rücken

kann. Denn eines steht fest: Wir steu
ern die Klimaveränderung.

Einsparpotentiale im Gebäude
In Europa entstehen laut Schätzungen
etwa 41 Prozent desgesamten Energiebe
darfs in Gebäuden – 26 Prozent in privat
genutzten Bauten und 15 Prozent im
Zweckbau. Doch gerade im Gebäudebe
reich liegen große Energieeinsparpoten
tiale. Diese werden bislang bei weitem
nicht ausgeschöpft. Sie liegen vor allem
in einer gut abgestimmten Gebäudeauto
mation (GA) sowie in Maßnahmen an der
Gebäudehülle und an der Anlagentechnik.
Grundlagen für Energieeinsparungen
durch die GA sind in dem neuen Teil 11
„Gebäudeautomation“ der DIN V 18599
„Energetische Bewertung von Gebäuden“
festgelegt.
Quelle: KNX Deutschland
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