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Effiziente Betriebsführung bei der GTI 

 

Für viele Unternehmen gehören die immobilienbezogenen Kosten zu den größten Ausgabenblöcken.  

Energiemanagement und Gebäudemanagement sind Schlagworte, die für das wachsende Bewußtsein 

für die Ressource „Gebäude“ stehen. Effiziente Betriebsführung bedeutet, die Betriebskosten 

möglichst gering zu halten. Zu den bedeutendsten Energieverbrauchern in einem Bürogebäude zählt 

z. B. die Heizung. So auch im Gebäude der GTI-process. 

Das Einführen einer Gebäudeleittechnik um die Heizungsanlage samt Heizkreise und 

Einzelzimmerheizung zu steuern, war für die GTI ein leichtes. Entwickelt und vertreibt sie ja die 

entsprechend benötigten Softwaresysteme um solche Projekte umsetzen zu können. 

Um einen vernetzten Reglerverbund zentral zu überwachen und auszuwerten, setzt man eine  

Gebäudeleittechnik (GLT) ein. In der Regel ist das ein PC-Bedienplatz, der mit den einzelnen digitalen 

Reglern über ein BUS-System verbunden ist. Mittels einer grafischen Bedienoberfläche werden alle 

Anlagen von dort aus beobachtet und gesteuert. Weitere Funktionen sind die Trendaufzeichnung und 

die Datenarchivierung. Damit ist die Gebäudeleittechnik ein unverzichtbares Instrument um Energie 

zu sparen und für z.B. gerade produzierende Unternehmen ein erster wichtiger Schritt zum Aufbau 

eines Energiemanagements, da die technischen Daten ständig ausgelesen und somit die Einstellungen 

ständig verbessert werden. Dazu sollten die Betriebsparameter jedoch regelmäßig überprüft und an 

den Bedarf angepasst werden. Feiertage beispielsweise sollten zuverlässig aktualisiert werden.  

Im Fall der GTI sieht das Ganze so aus: 

 
Abb1: Erdgeschoß Regeln der Einzelräume 
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Mit PROCON-WIN 5 werden die Temperaturen jedes einzelnen Raumes geregelt. Mitarbeiter können 

bequem am PC ihre Wunschtemperatur einstellen. Das Ansteuern der Etagen erfolgt jeweils über ein 

Modulares WAGO-I/O-SYSTEM. Langzeitanalysen können mit Hilfe von ResMa durchgeführt werden. 

 

 

Abb2: Systemübersicht 

 

 

Abb3: Steuerung über WAGO-I/O-SYSTEM 

Über die jeweiligen Ein- und Ausgangsklemmen werden die Temperaturen über einen PT100 Fühler 

ermittelt bzw. das Ventil für die Bodenheizung geöffnet / geschlossen.  
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Abb4: Heizungskessel 

 

Für das Heizen der einzelnen Räume wird hauptsächlich die Fußbodenheizung genutzt. Dadurch ist es 

wichtig, die Temperatur für den Vorlauf optimal zu regeln. Die Vorlauftemperatur wird mit Hilfe des 

vorhandenen Mischers geregelt. Dieser nutzt den Rücklauf (Restenergie / Wärme) um einen 

bestimmten Teil erneut in den Vorlauf einzuschleusen, dadurch muss der Heizungskessel weniger 

Wasser erwärmen, was wiederum Energie spart. Die Solltemperatur des Vorlaufs wird mit Hilfe 

verschiedener Parameter, unter anderem die Außentemperatur (Nord und Süd), ermittelt. 
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Für die Kurzzeit-Auswertung werden die PROCON-WIN5 internen Diagramme genutzt, welche es 

ermöglichen schnell einen Überblick über die Messwerte (Ist Temperatur, Soll Temperatur etc.) zu 

erhalten und eventuell unnötiges Heizungen zu erkennen. 

 

Abb5: Überblick Messwerte in PROCON-WIN5 

Eine Langzeit-Auswertung kann über ResMa durchgeführt werden, um mit Hilfe des Sankey 

Diagramms, Räume mit überdurchschnittliche hohen Verbrauch zu erkennen und ggf. 

Gegenmaßnahmen (z.B. abdichten der Fenster) einzuleiten. 

Abb6: Langzeit-Auswertung in ResMa 
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Um zu verhindern damit Räume geheizt werden, an Tagen in denen niemand anwesend ist (z.B. 

Wochenende oder Feiertage), gibt es eine Konfigurationsoberfläche um die Heizung zu deaktivieren 

an denen nur vermindert geheizt werden soll. Dadurch lassen sich die Energiekosten drastisch 

verringern. 

 

Abb7: Konfigurationsoberfläche Deaktivieren einzelner Tage 

 

Insgesamt haben sich mit der intelligenten Regelung das Heizungsverhalten und die Heizungsanlage 

optimiert und die Energieverbräuche in nennenswertem Umfang maßgeblich gesenkt. 

Die Einsparungen liegen seit dem Einsatz des Systems bei über 30 %.  
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