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Gebäudeautomation und Verbrauchs-
Visualisierung in Energie⊕-Gebäuden
„Die Sicherstellung einer zuver-
lässigen und umweltverträgli-
chen Energieversorgung ist eine 
der größten Herausforderun-
gen des 21. Jahrhunderts.“ [1] Die 
Energiewende und der damit 
einhergehende stetige Anstieg 
von dezentral erzeugter erneu-
erbarer Energie in Energie⊗-
Gebäuden, -Siedlungen und 
Quartieren1 stellt das energie-
effiziente Bauen vor große Her-
ausforderungen. Gebäude wer-
den immer häufiger zum Ener-
gielieferanten. Um der Entwick-
lung von Gebäuden weg vom 
„Energieverbraucher“ hin zum 
„Energieakteur“ Rechnung zu 
tragen, ist der Einsatz verschie-
denster Werkzeuge notwendig.
Eine Möglichkeit zur Effizienz-
steigerung stellt ohne Zweifel 
die Gebäudeautomation (GA) 
dar. Sie hat das Ziel, dem Nutzer 
die gewünschte Behaglichkeit 
bereit zu stellen und das mit 
möglichst geringem Energie-
aufwand. Dies ermöglicht die 
Erschließung nutzerunabhängi-
ger Einsparpotentiale. Darüber 
hinaus birgt die Visualisierung 
der Nutzenergieverbräuche zur 
Sensibilisierung der Nutzer für 
den eigenen Energieverbrauch 
große Potentiale. 

Gebäudeautomation

Eine Möglichkeit zur Energieein-
sparung ohne Behaglichkeits-
einbußen stellt die Automati-
on der Energieprozesse im Ge-
bäude dar, da sie die tatsäch-
liche Energiebereitstellung an 
den aktuell vorhandenen Bedarf 
konsequent anpasst. Einfache 
Beispiele hierfür sind das Ein- 
und Ausschalten des Lichtes 
mit Hilfe von Bewegungsmel-
dern oder das Abschalten der 
Heizung bei gekippten Fenstern 
durch ein Signal vom Fenster-
kontakt. Auf diese Weise wird 

1  Alle Einzelgebäude, Siedlungen und Quartiere, mit Ausnahme von Heiz- und Kraftwerken, die sowohl über eigene thermische als auch elektrische Erzeugungsanlagen verfügen und aus vor Ort nutzbaren, erneu-
erbaren Energiequellen Wärme und Elektrizität bereitstellen, sind Energie⊗-Objekte. [2]

ein unerwünschtes Fehlverhal-
ten, aus dem ein erhöhter Ener-
gieverbrauch resultieren würde, 
vermieden. Die GA geht jedoch 
noch weit über diese einfachen 
und voneinander unabhängi-
gen Maßnahmen hinaus. Mo-
derne Gebäude werden immer 
intelligenter und vernetzter. So-
genannte „Smart Homes“ ma-
chen es möglich, jederzeit und 
auch von unterwegs das Gebäu-
de zu steuern. Es ist möglich, 
alle Behaglichkeitsparameter 
vollautomatisch regulieren zu 
lassen und auf die Automation 
des Gebäudes von überall on-
line zuzugreifen. [3] Manche Sys-
teme nutzen zur Optimierung 
Wetterprognosen und regulie-
ren die Heizungsanlage selbst-
tätig ab, wenn keiner zuhause 
ist. Dies führt zu Einsparungen 
von bis zu 31%. [4] Darüber hin-
aus kann die GA zur Steigerung 
der Behaglichkeit beitragen, in-

dem beispielsweise eine Über-
hitzung des Gebäudes im Som-
mer durch die Steuerung des 
außenliegenden Sonnenschut-
zes vermieden wird.

Die GA kann jedoch nicht nur 
zur Einsparung von Energie die-
nen. Zusätzlich ist es möglich, 
durch die intelligente Steuerung 
von Geräten die Eigendeckung 
von Wärme und Strom aus ei-
genen regenerativen Energieer-
zeugungsanlagen zu erhöhen. 
So kann die Spülmaschine bei-
spielsweise am Morgen vor Son-
nenaufgang eingeschaltet wer-
den. Der Spülvorgang wird je-
doch erst gestartet, wenn aus-
reichend Solarstrom von der ei-
genen Photovoltaik-Anlage zur 
Verfügung steht. Dasselbe Prin-
zip kann beim Einsatz von Wär-
mepumpen Anwendung finden. 
Die benötigte Heizwärme wird 
über den Tag produziert und 

entweder direkt in den Speicher-
massen des Gebäudes selbst 
oder in Pufferspeichern für die 
Nachtstunden vorgehalten.

Trotz aller Möglichkeiten die 
durch die GA gegeben sind, 
dürfen zwei wichtige Punkte 
nicht unberücksichtigt bleiben. 
GA hat das Ziel, die gewünsch-
te Behaglichkeit für den je-
weiligen Nutzer bei gleichzei-
tig möglichst geringem Ener-
gieaufwand bereitzustellen. 
Dies setzt eine gewisse Akzep-
tanz für die eingesetzte Tech-
nik durch den Nutzer voraus. 
Nur wenn Automationspro-
zesse ungestört ablaufen, kön-
nen sie ihr volles Potential aus-
schöpfen. Wird die Regelung 
jedoch fortlaufend durch Nut-
zereingriffe übersteuert, führt 
die Regelung nicht zu den ge-
wünschten Ergebnissen. Viel 
mehr noch. Alle Sensoren, Akto-

Diagramm 1: Minimal, durchschnittlich und maximal gemessene Nutzenergieverbräuche für 
Heizung, Warmwasser und Haushaltsstrom der 55 Wohnungen in den acht Mehrfamilienhäusern der 
Bauabschnitte I+II des LWP mit Angabe der Abweichungen vom jeweiligen Durchschnitt.
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zeuge zur Sensibilisierung der 
Nutzer zur Verfügung gestellt 
werden. Eine sehr wirksame 
Möglichkeit stellt die Visualisie-
rung der Nutzenergie-Verbräu-
che dar. Ein Beispiel hierfür ist 
die „Online-Visualisierung von  
Energieverbräuchen“ (O-ViVE) [5], 
 die im Rahmen des Forschungs-
vorhabens +Eins [6] entwickelt 
und erstmalig am LWP umge-
setzt wurde.

Die visuelle Darstellung muss 
für den Nutzer leicht verständ-
lich und selbsterklärend sein. 
Abbildung 1 zeigt eine exem-
plarische Detailansicht von  
„O-ViVE“ aus dem LWP für den 
Stromverbrauch einer Woh-
nung. Das Ampelprinzip ermög-
licht die schnelle Einstufung des 
eigenen Energieverhaltens im 
Vergleich zu anderen Nutzern 
mit gleichen Voraussetzungen. 
In diesem Fall ist das der Sied-
lungsdurchschnitt im LWP, der 
mit Hilfe der blauen Linie in den 
Balkendiagrammen dargestellt 
wird. Zusätzlich zu den Balken-
diagrammen der letzten sieben 
Tage, vier Wochen, zwölf Mo-

ren und Anzeigegeräte verbrau-
chen ebenfalls Strom. Bei un-
sachgemäßer Nutzung der GA 
kann der Energieverbrauch der 
Regelungskomponenten die re-
alisierte Einsparung unter Um-
ständen sogar übersteigen.
Verbrauchs-
Visualisierung 

Das Nutzerverhalten hat ele-
mentaren Einfluss auf den 
Energieverbrauch von Gebäu-
den! Während durch die Ge-
bäudedämmung lediglich Ein-
fluss auf den Heizenergiebedarf 
und durch die Gebäudetech-
nik primär auf die Erzeugungs- 
und Verteilverluste genom-
men werden kann, ist es dem 
Nutzer möglich, in allen Berei-
chen Energie einzusparen. Dies 
schließt neben der Heizung den 
Wärmeverbrauch für die Bereit-
stellung von Trinkwarmwasser 
ebenso ein, wie den Strom für 
den täglichen Gebäudebetrieb. 
Vor allem der Stromverbrauch 
gewinnt aufgrund der sinken-
den Heizenergieverbräuche 
und steigender Strompreise im-
mer mehr an Bedeutung. Die-

se können vom Nutzer durch 
energiebewusstes Verhalten 
reduziert werden. Darüber hin-
aus kann die Eigendeckung des 
Energieverbrauches durch die 
Anpassung des Verhaltens an 
die Bereitstellung der Energie 
aus der erneuerbaren Eigenver-
sorgung zusätzlich positiv be-
einflusst werden.

Diagramm 1 zeigt die Streu-
ung der gemessenen Nutzener-
gieverbräuche der Wohnun-
gen im Ludmilla-Wohnpark in 
Landshut (LWP). Es ist deutlich 
zu erkennen, dass im Extrem-
fall Abweichungen von 100% 
und mehr ohne weiteres mög-
lich sind. Die Auswertungen aus 
dem LWP zeigen, dass der Ein-
fluss des Nutzerverhaltens mit 
steigender Gebäudequalität so-
gar noch zunimmt. Dadurch ge-
winnt das Nutzerverhalten be-
sonders in hocheffizienten Ge-
bäuden noch mehr an Bedeu-
tung. [2]

Um eine positive Beeinflussung 
des Nutzerverhaltens zu ermög-
lichen, müssen geeignete Werk-

naten und zwei Jahren zeigt die 
Visualisierung Verlaufsgrafi-
ken für die letzten sieben Tage 
und vier Wochen. Die Verläu-
fe werden fortlaufend aktuali-
siert. Verbrauchsspitzen durch 
beispielsweise Kochen oder ein 
Wannenbad werden, wie im 
Tagesverlauf der grünen Linie 
zu sehen, als Verbrauchsspit-
ze in der Grafik angezeigt und 
ermöglichen somit eine direk-
te Rückkopplung für den Nut-
zer. Für mobile Endgeräte muss 
die Größe des Bildschirmes in 
der Visualisierung Berücksichti-
gung finden. Bei „O-ViVE“ wird 
deshalb jeder der sechs darge-
stellten Teilbereiche als eigener 
Screen angezeigt (siehe Abbil-
dung 2).

Fazit

Hocheffiziente Gebäude kön-
nen nur bei richtigem Betrieb 
und Nutzung die gewünschten 
energetischen Ziele erreichen. 
Eine Option stellt der Einsatz 
von GA dar. „Smart Homes“ un-
terstützen den Nutzer und opti-
mieren den Betrieb des Gebäu-

Abbildung 1: Ansicht des Nutzenergieverbrauches Strom in der Verbrauchs-Visualisierung O-ViVE.
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des vollautomatisch. Dies setzt 
jedoch die Akzeptanz der einge-
setzten Technik durch den Nut-
zer voraus. Nur wenn Automa-
tionsprozesse ungestört ablau-
fen, schöpfen sie ihr volles Po-
tential aus.
Doch vor allem der Nutzer selbst 
kann positiven Einfluss auf das 
energetische Ergebnis nehmen. 
Mehrere Untersuchungen kom-
men übereinstimmend zum Er-
gebnis, dass durch energiebe-
wusstes Verhalten Einsparun-
gen von 5 bis 25 Prozent mög-
lich sind. [7, 8, 9, 10] Diese Aussage 
wird durch die Erkenntnisse aus 
dem LWP bestätigt.

Die Erfahrungen aus +Eins zei-
gen, dass mit Verbrauchs-Visu-
alisierung hohe Einsparpotenti-
ale realisierbar sind. So wurden 
in einem Einfamilienhaus und 
einer Wohnung im LWP nach 
Inbetriebnahme von O-ViVE  
im Vergleich zum Vorjahr für 
Heizung, TWW und Haushalts-
strom um bis zu 30 Prozent 
niedrigere Energieverbräuche 
gemessen (Siehe Diagramm 2), 
was die Potentiale von Ver-
brauchs-Visualisierung zur Sen-
sibilisierung von Nutzern für 
den eigenen Energieverbrauch 
nochmals unterstreicht.

Dipl.-Ing. (FH)Volker Stockinger, 
Prof. Dr. Werner Jensch
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Wissenschaften München
www.hm.edu
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Abbildung 2: Darstellung von O-ViVE auf mobilen Endgeräten.  
Quelle: CPN Cooperation Network GmbH

Diagramm 2: Ermittelte Nutzenergieverbräuche für zwei exemplarische Wohneinheiten im LWP für das 
Jahr vor und nach Inbetriebnahme von O-ViVE.


