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ÜBERBLICK
BERECHNUNG VON ENERGIE‐EINSPARUNGEN DURCH GEBÄUDEAUTOMATION
Automation im Gebäude hilft Energie zu sparen und implementiert zusätzlich Sicherheits‐ und
Komfortfunktionen.
Doch wie groß ist die zusätzliche Energieeffizienz durch den Einsatz von Gebäudeautomation? Wie "intelligent"
ist ein Gebäude in Bezug auf Energieeffizienz‐, Sicherheits‐ und Komfortfunktionen? Jeder, der ein
Grundverständnis von Gebäuden und deren Anlagentechnik (Heizung, Lüftung, Klimatisierung) hat, ist mit
diesem Tool in der Lage, die obigen Fragen zu beantworten.
Ohne sich in technischen Details zu verlieren, gibt dieses Tool Anregungen und Handlungsempfehlungen, ob
sich die (weitere) Einführung von Gebäudeautomation lohnt. Die durch dieses Tool erstellten Auswertungen
sind eine mögliche Grundlage für weitere Gespräche mit zuständigen Fachplanern und Systemhäusern, deren
Einbeziehung für eine konkrete Umsetzung natürlich nach wie vor sinnvoll und erforderlich ist.
Das Tool ist somit nicht nur für einen interessierten Personenkreis, sondern besonders auch für Fachplaner
geeignet, die den nutzungs‐ und ergebnisorientierten Dialog mit ihren Kunden suchen.

BERECHNUNGSGRUNDLAGE: EN 15232
Zur Abschätzung der Energieeinsparungen durch Gebäudeautomation existiert die Norm EN 152321.
Mit Hilfe von Checklisten können Gebäude in Energieeffizienz‐Klassen unterteilt und ein Energieeffizienz‐Faktor
berechnet werden. Durch den Vergleich von Ist‐ und Zielausstattung lässt sich auf Basis dieser Norm
abschätzen, wie groß die mögliche Reduktion des Energiebedarfs durch die (weitere) Einführung von
Gebäudeautomation ist.
Dieses Tool verwendet weitgehend die Texte, die gebäudespezifischen Gesamtfaktoren sowie die
Berechnungsmethode der EN 15232:2012 (Version von 2012). Dabei ist die Checkliste sowohl textlich
angepasst als auch interaktiv aufgebaut. In Ergänzung zur Norm werden wenige zusätzliche Fragen gestellt und
bei der Auswertung berücksichtigt (z.B. Frage nach Passivhausstandard, Existenz diverser Anlagentechnik etc.).
Bei der Berechnung der Ergebnisse werden zwei unterschiedliche Methoden angeboten: eine strikte Auslegung
der Norm ( Mindestklasse‐Verfahren) sowie ein gewichtetes Verfahren.

ZUSÄTZLICHE BETRACHTUNG VON SICHERHEITS‐ UND KOMFORTFUNKTIONEN
Zusätzlich zur Energieeffizienz werden durch Automationssysteme Funktionen der Sicherheit und des Komforts
umgesetzt. Diese werden in diesem Tool ebenso behandelt und resultieren in einer Bewertung der
übergreifenden Funktionalität der Gebäudeautomation, dem „Gebäude‐IQ“.
Auch hier sind die Auswertungen nicht auf die Goldwaage zu legen, aber eignen sich als Grundlage für einen
nutzungs‐ und funktions‐basierten Dialog zwischen Planern, Architekten und Ingenieuren.
1 Bitte nicht verwechseln mit der DIN V 18599 ("Energieausweis"), die Energie‐Verbrauchswerte auf Basis von
Bauphysik und Anlagentechnik berechnet und die Gebäudeautomation bisher nur indirekt berücksichtigt (im
Dezember 2011 wurde zumindest ein Extrakt der DIN EN 15232 als 11. Blatt in die DIN V 18599 aufgenommen).
2

© Prof. Dr. Michael Krödel / www.Gebäude‐IQ.de

INSTALLATION UND AUFRUF DES PROGRAMMS
Zur Installation öffnen Sie die
Installationsdatei und wählen Sie das
dort enthaltene Programm
„setup.exe“. Folgen Sie den Schritten
der Installationsroutine. Das
Verzeichnis, in welches das
Programm installiert wird, kann
beliebig verändert werden.
Hinweis: Falls Sie eine ältere Version
schon installiert hatten, muss diese
vorher gelöscht werden. Führen Sie
dies bitte über den Aufruf von
„Systemsteuerung“ und „Programme
und Funktionen“ (oder ähnlich)
durch.

Abbildung 1: Installation

Nach der Installation kann das Programm über zwei unterschiedliche Wege gestartet werden. Die bequemste
Art ist der Aufruf von „Start“ – „Programme“ – „Gebäude‐IQ“ und der Auswahl des entsprechenden Eintrags.

Abbildung 2: Aufruf über die Windows‐Startleiste

Alternativ können Sie den Windows‐Explorer starten und in das Verzeichnis wechseln, in das Sie das Programm
installiert haben. Dort ist die Datei „Gebäude‐IQ.exe“ aufzurufen.
Zur Ausführung des Programms ist eine Bildschirmauflösung von 1280 x 768 Pixel oder höher erforderlich.
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HAUPTMENÜ
Nach dem Aufruf ergibt sich das abgebildete
Hauptmenü.
Am oberen Rand bieten die Menüeinträge weitere
Auswahlmöglichkeiten, die in den folgenden
Abschnitten kurz erläutert werden.






Datei: Projekt anlegen, öffnen, speichern
Energieeffizienz: Checkliste und
Auswertungen sowie Maßnahmen und
Berichtsdruck
Funktionalität: Checkliste und Auswertungen
sowie Maßnahmen und Berichtsdruck
Hilfe: diese Kurzanleitung „Erste Schritte“
sowie weitere Informationen zum Tool

Abbildung 3: Hauptmenü

MENÜ „PROJEKTDATEN“
PROJEKTDATEN
Geben Sie im Unterpunkt „Datei ‐ Projektdaten (neu/ändern)“ einen Namen für das Projekt an und wählen Sie
den Gebäudetyp aus. Falls das Gebäude den Passivhaus‐Standard erfüllt, ist anzugeben, ob die Kriterien für
Heizwärmebedarf sowie Nutzkältebedarf erfüllt werden.

Abbildung 4: Projektdaten
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Eine zusätzliche Beschreibung ist optional und wird für weitere Berechnungen weder verwendet noch benötigt.
Alle Angaben können an der gleichen Stelle zu einem späteren Zeitpunkt eingesehen und geändert werden.

PROJEKT SPEICHERN UND ÖFFNEN
Über „Datei ‐ Projekt speichern“ werden alle Projektdaten als Datei gespeichert. Zur Unterscheidung zu
anderen Dateitypen werden diese mit der Endung „.gip“ (Gebäude‐IQ‐Projekt) versehen.
Über „Datei ‐ Projekt öffnen“ können gespeicherte Projektdaten erneut geöffnet (geladen) werden. Dabei wird
in der Voreinstellung nach Dateien mit der Endung „.gip“ gefiltert.

MENÜ ENERGIEEFFIZIENZ
CHECKLISTE ENERGIEEFFIZIENZ
Über den Punkt „Energieeffizienz – Checkliste Energieeffizienz“ gelangen Sie zu den Fragen, auf deren Basis die
Energieeffizienz später bewertet wird.

Abbildung 5: Checkliste (Energieeffizienz)

Insgesamt besteht die Checkliste aus 39 Fragen, die sich auf zwölf Formulare verteilen. Dabei untergliedern sich
die Fragen in die Abschnitte Heizbetrieb, Trinkwarmwassererwärmung, Kühlbetrieb, Lüftung/Klima,
Beleuchtung, Sonnenschutz, Automation und technisches Gebäudemanagement. Eine Angabe von z.B.
[EN15232:2012, 1.1] bedeutet, dass es sich inhaltlich um die Frage 1.1 der Norm EN 15232 handelt.
Teilweise bewirkt die Beantwortung einer Frage, dass einige Folgefragen ausgeblendet werden (z.B. falls
angegeben wird, dass im Gebäude keine Klimatisierung durchgeführt wird, werden verständlicherweise alle
Fragen zur Klimatisierung ausgeblendet).
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Die Schaltflächen „Zurück“, „Abbrechen“ und „Weiter“ lassen sich nicht nur anklicken, sondern auch über die
Tastaturkürzel <Alt> + <z>, <Alt> + <a> oder <Alt> + <w> anwählen.

AUSWERTUNG
Der Punkt „Energieeffizienz – Auswertung“ führt zu den Ergebnissen für Energieeffizienz‐Klasse und –Faktor,
bzw. alternativ Energieeffizienz‐Punkte.

Abbildung 6: Auswertung auf Basis der EN 15232 (Energieeffizienz)

Energieeffizienz‐Klassen auf Basis der EN 15232
Bei dieser Auswahl werden die Energieeffizienzklassen auf Basis von zwei Verfahren bestimmt:
Zum einen das Mindestklasse‐Verfahren, welches die Energieeffizienz‐Klasse ausschließlich aufgrund der
„schlechtesten“ Bewertung aus der Checkliste bestimmt. Ein Gebäude mit insgesamt durchschnittlichem oder
höherem Automatisierungsgrad wäre nach strikter normkonformer Berechnung trotzdem ein Gebäude der
schlechtesten Energieeffizienz‐Klasse (Klasse D), sobald auch nur eine einzige Frage der Checkliste die
geringstwertige Bewertung enthält.
Deshalb gibt es alternativ das gewichtete Verfahren, welches alle Angaben der Checkliste verwertet und eine
ausgewogene Gesamtbewertung des Gebäudes erstellt. Dieses Verfahren nutzt Gewichtungsfaktoren, die
ergänzend zur Norm entwickelt wurden. Mit Hilfe dieser Gewichtungsfaktoren werden die Angaben der
Checkliste gemäß ihrer energetischen Auswirkung berücksichtigt.
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Die Energieeffizienz‐Klasse ist eine Bewertung der Gebäudeautomation (GA) in Bezug auf Energieeffizienz. Es
wird unterschieden in:
 Klasse A: hoch energieeffizientes GA‐System mit Funktionen
des technischen Gebäudemanagements (TGM)
 Klasse B: weiterentwickeltes GA‐System mit einigen speziellen Funktionen des TGM
 Klasse C: Standard‐GA‐System
 Klasse D: nicht energieeffizientes GA‐System
Die Energieeffizienz‐Faktoren geben den Einfluss der Gebäudeautomation (GA) auf den Energiebedarf eines
Gebäudes an. Im Detail wird in den Faktor für den thermischen Energiebedarf (Heizen und Kühlen) sowie den
Faktor für den elektrischen Energiebedarf (Beleuchtung, sowie Hilfsenergie für die Anlagen) unterschieden. Ein
Wert von 1,0 entspricht einer Standardregelausstattung; je kleiner der Wert desto besser (effizienter) der
Einfluss durch die GA.
Energieeffizienzpunkte auf Basis eu.bac
Im Jahr 2012 führt eu.bac (europäischer Verbund von Produkt‐, System‐ und Serviceanbietern der Heim‐ und
Gebäudeautomation) ein neues System‐Audit für die Regelung und Steuerung im Gebäude ein. Das Verfahren
basiert auf der EN 15232 und wurde durch eine deutsche Universität wissenschaftlich überprüft. Zur
Bewertung werden die gleichen Fragestellungen wie bei der EN 15232 beantwortet, aber durch eine Vielzahl
von weiteren Angaben ergänzt (wie zum Beispiel Betriebs‐Laufzeiten, Flächen der Räume etc.). Die
resultierende Beurteilung erfolgt auf einer eu.bac Punkteskala von 0 bis 100 Punkten, wobei 100 Punkte einem
hochgradig effizient betriebenem Gebäude entspricht.

Abbildung 7: Auswertung auf Basis eu.bac (Energieeffizienz)
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Hinweis: Die mit diesem Tool ermittelten Punkte sind eine grobe Abschätzung der Punkte, wie sie vom eu.bac
Bewertungsproramm möglicherweise ermittelt werden. Die Angabe ist keine offizielle Berechnung,
unverbindlich und ersetzt bei Bedarf nicht die detaillierte Bestimmung durch das eu.bac Bewertungsprogramm.

MASSNAHMEN
Über den Punkt „Energieeffizienz ‐ Maßnahmen“ gelangen Sie zur Darstellung von drei Maßnahmenpaketen.
Diese enthalten Empfehlungen oder Anregungen für die Verbesserung der Automation, mit dem Ziel, die
Energieeffizienz des Gebäudes zu erhöhen.

Abbildung 8: Maßnahmen (Energieeffizienz)

Jedes Maßnahmenpaket umfasst genau die Maßnahmen, die notwendig sind, um normkonform die jeweilige
Energieeffizienz‐Klasse zu erreichen (Beispiel: das Maßnahmenpaket der Lasche „Standardregelausstattung
(Klasse C)“ enthält alle Maßnahmen, die notwendig sind, um gemäß Norm die Energieeffizienz‐Klasse C zu
erreichen). Sollte keine Maßnahme nötig sein, um die jeweilige Klasse zu erreichen, erscheint der Text „keine
Maßnahme in diesem Paket nötig“.
Dabei wird zu jedem Maßnahmenpaket abgeschätzt, wie sich dieses Paket auf den Energiebedarf auswirkt (z.B.
eine Angabe von „‐ 18%“ bedeutet, dass durch die aufgelisteten Maßnahmen eine Reduktion des
Energiebedarfs um 18% geschätzt wird). Im Detail werden zwei Reduktionen berechnet: eine für den
thermischen und eine für die elektrischen Energiebedarf.
Die Berechnung der zu erwartenden Reduktion für den Energiebedarf ist eine unverbindliche Schätzung auf
Basis der Effizienzfaktoren der EN 15232 und einem gewichteten Berechnungsverfahren. Die in der Praxis
tatsächlich erreichbare Reduktion kann stark abweichen, aber der hier berechnete Wert erlaubt zumindest eine
grobe Einschätzung über die Auswirkung der aufgelisteten Maßnahmen.
Über die Schaltfläche „Drucke Maßnahmen“ werden die Maßnahmen als einfacher Ausdruck auf einem
auswählbaren Drucker ausgegeben. Anschließend kann die Checkliste erneut aufgerufen werden, um alle
Maßnahmen, die als sinnvoll betrachtet werden, zu aktualisieren. Diese Vorgehensweise erlaubt eine iterative
Optimierung der Gebäudeautomation in Bezug auf Energieeffizienz. Wichtig ist die Tatsache, dass die
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Maßnahmen einzeln entschieden und auch einzeln übernommen werden müssen. Eine automatische
Übernahme ohne sachliche Prüfung wird explizit vermieden.

BERICHT
Über den Punkt „Energieeffizienz – Bericht (Ausdruck)“ gelangen Sie zur Möglichkeit, einen Bericht zum
aktuellen Gebäude auszugeben. Der Bericht basiert auf dem Ist‐Zustand, d.h. berücksichtigt nicht die
empfohlenen Maßnahmen. Sofern diese umgesetzt wurden, ist der Ist‐Zustand entsprechend zu aktualisieren.
Der Bericht ist eine unverbindliche graphische Zusammenfassung und kein amtliches Formular!

Abbildung 9: Nutzungsbedingungen für den Bericht
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Abbildung 10: Bericht (Energieeffizienz)
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MENÜ „FUNKTIONALITÄT“
CHECKLISTEN SICHERHEIT UND KOMFORT
Über den Punkt „Funktionalität ‐ Checkliste Sicherheit“ sowie „Funktionalität ‐ Checkliste Komfort“ gelangen
Sie zu den weiteren Fragen, auf deren Basis die übergreifende Funktionalität der Automation bewertet wird.

Abbildung 11: Checkliste (Sicherheit)

Abbildung 12: Checkliste (Komfort)

Insgesamt bestehen die Checklisten aus sieben bzw. acht Fragen, die sich auf jeweils drei Formulare verteilen.
Die Schaltflächen „Zurück“, „Abbrechen“ und „Weiter“ lassen sich nicht nur anklicken, sondern auch über die
Tastaturkürzel <Alt> + <z>, <Alt> + <a> oder <Alt> + <w> anwählen.
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AUSWERTUNG
Der Punkt „Funktionalität – Auswertung“ führt zur Berechnung der Funktionalität, d.h. dem „Gebäude‐IQ'“.

Abbildung 13: Auswertung (Gebäude‐IQ)

Der Gebäude‐IQ dient als Kenngröße zur Bewertung der Gesamt‐Funktionalität eines Gebäudeautomations‐
Systems (GA‐System) und berücksichtigt die über die Checklisten abgedeckten Energieeffizienz‐, Sicherheits‐
und Komfortfunktionen.
Ein Wert von 100 entspricht der „Intelligenz“, die von einem durchschnittlich funktionalen GA‐System erwartet
werden darf. Je höher der Wert, desto intelligenter, d.h. funktionaler, das GA‐System.
Bitte beachten Sie, dass zur Berechnung des Gebäude‐IQ's die Checkliste "Energieeffizienz" aus der
entsprechenden Rubrik ebenfalls ausgefüllt sein muss.

MASSNAHMEN
Über den Punkt „Funktionalität ‐ Maßnahmen“ gelangen Sie zur Darstellung von drei Maßnahmenpaketen.
Diese enthalten Empfehlungen oder Anregungen für die Verbesserung der Automation, mit dem Ziel, die
übergreifende Funktionalität der Gebäudeautomation zu erhöhen.
Jedes Maßnahmenpaket umfasst genau die Maßnahmen, die notwendig sind, um die jeweilige Funktionalitäts‐
Klasse zu erreichen (Beispiel: das Maßnahmenpaket der Lasche „Standard‐ Funktionalität“ enthält alle
Maßnahmen, die notwendig sind, um diese Klasse zu erreichen). Sollte keine Maßnahme nötig sein, um die
jeweilige Klasse zu erreichen, erscheint der Text „keine Maßnahme in diesem Paket nötig“.
Dabei wird zu jedem Maßnahmenpaket abgeschätzt, wie sich dieses Paket auf den Gebäude‐IQ auswirkt (z.B.
eine Angabe von „+ 16 Punkte“ bedeutet, dass durch die aufgelisteten Maßnahmen eine Erhöhung des
Gebäude‐IQ's um 16 Punkte erzielt wird).
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Abbildung 14: Maßnahmen (Funktionalität)

Über die Schaltfläche „Drucke Maßnahmen“ werden die Maßnahmen als einfacher Ausdruck auf einem
auswählbaren Drucker ausgegeben. Anschließend kann die Checkliste erneut aufgerufen werden, um alle
Maßnahmen, die als sinnvoll betrachtet werden, zu aktualisieren. Diese Vorgehensweise erlaubt eine iterative
Optimierung der Gebäudeautomation in Bezug auf Funktionalität. Wichtig ist die Tatsache, dass die
Maßnahmen einzeln entschieden und auch einzeln übernommen werden. Eine automatische Übernahme ohne
sachliche Prüfung wird explizit vermieden.

BERICHT
Über den Punkt „Funktionalität – Bericht (Drucken)“ gelangen Sie zur Möglichkeit, einen Bericht zum aktuellen
Gebäude auszugeben. Der Bericht basiert auf dem Ist‐Zustand, d.h. berücksichtigt nicht die empfohlenen
Maßnahmen. Sofern diese umgesetzt wurden, ist der Ist‐Zustand entsprechend zu aktualisieren.
Auch hier ist der Bericht eine unverbindliche graphische Zusammenfassung und kein amtliches Formular.
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Abbildung 15: Bericht (Funktionalität)
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WEITERE DOKUMENTE
CHECKLISTEN IM PDF‐FORMAT
Die relevanten Fragen zu den Bereichen Energieeffizienz, Sicherheit und Komfort stehen alternativ auch als
PDF‐Checkliste zur Verfügung. Dadurch besteht die Möglichkeit, die Fragen "offline" zu erfassen und zu einem
späteren Zeitpunkt in das Tool zur Auswertung einzugeben.
Die Checkliste, wie auch das einführende Dokument "Erste Schritte", kann zum einen über die Webseite
www.Gebäude‐IQ.de heruntergeladen werden. Andererseits wird es bei der Programminstallation im
Programmordner "Gebäude‐IQ" installiert und kann direkt von dort oder vereinfacht über die Windows‐
Startleiste (siehe Abbildung 2) aufgerufen werden.

Abbildung 16: Auszug aus der PDF‐Checkliste
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