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Sehr geehrte Leserinnen 
und Leser

Eine der grössten Heraus-
forderungen der nächsten 
Jahre ist die rationelle Ener-
gieverwendung. Stichworte 
sind Klimawandel, Versor-
gungssicherheit, Abhän-
gigkeit und Stromlücke. 
Die Gebäudeautomation 
sorgt durch systematische 
anwesenheits- und bedarfs-
gesteuerte Funktionen für 
einen geringeren Energie-
bedarf in Gebäuden. Bei 
Energieeffizienzprojekten 
sind typischerweise Reduk-
tionen von 20 Prozent bis 30 
Prozent erreichbar, in Einzel-
fällen auch noch mehr. Die 
Förderung der Gebäude-
technik und der Energieeffi-
zienzprojekte wird somit zur 
schnelleren Senkung des 
Ausstosses von Klimagasen 
führen und die Senkung des 
Energiebedarfs in Gebäu-
den beschleunigen.

Die Gruppe der Schweize-
rischen Gebäudetechnik-
Industrie (GSGI) stellt sich 
diesen Herausforderungen 
mit ihrem Fokus der Inter-
disziplinarität des Gebäudes 
als System. Die GSGI koor-
diniert gemeinsame Bestre-
bungen, um die Anliegen 
der Forschung, Entwicklung 
und Anwendung umwelt-
freundlicher Gesamtsysteme 
weiter voranzutreiben. Für 
eine nachhaltige Zukunft!

Vorstand der GSGI

Verbesserte 
Energieeffizienz dank 
Messkonzept
Vorbei sind die Zeiten, als die Energierechnung aus 
der Portokasse gezahlt wurde, denn steigende Ener-
giepreise und ein ökologisches Gewissen haben bei 
Unternehmen zu einem zunehmenden Kostenbewusst-
sein geführt. Wer sich heute mit dem Thema Energie-
effizienz beschäftigt, merkt schnell, dass mit einem 
durchdachten Messkonzept und klaren Einsparzielen 
bereits viel erreicht werden kann.  
Text: Dr. Jürgen Baumann, Siemens Schweiz AG

Bei der Erstellung eines Messkonzeptes 
müssen zentrale Fragen gestellt wer-
den: Ob die Energie nur preiswerter 
beschafft werden soll, oder aber doch 
Verbesserungen bei der Art und Weise 
des Verbrauchs erstrebenswert sind. 
Auch der Einbezug und die Sensibilisie-
rung der Endnutzer sollte geprüft wer-

den. Die Erstellung des Konzeptes führt 
in der Regel dazu, dass «Löcher» bei 
der Erfassung entdeckt werden. Dies 
kann etwa der Fall sein, wenn mehrere 
Nutzer in verschiedenen Gebäuden von 
der gleichen Anlage versorgt werden. 
Falls die Energiekosten bereits in der 
Miete berücksichtigt sind, dann werden 
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Verbesserte 
Energieeffizienz dank 
Messkonzept

starke Energieverbraucher ungerecht 
bevorteilt. Wenn es sich dabei um 
signifikante Energieströme handelt (z.B. 
mehr als 10 Prozent des Gesamtener-
giebedarfs), dann bietet sich eine Ein-
zelmessung an. Im Zuge eines Umbaus 
lässt sich diese ohne grosse Zusatzkos-
ten realisieren.

Zuverlässige Messwerterfassung
Eine automatische Messwerterfassung 
ist natürlich eleganter als die manuelle, 
aber zunächst vielleicht gar nicht nötig. 
Häufig reicht die manuelle Erfassung 
an den ohnehin vorhandenen Zählern 
im monatlichen, oder besser noch im 
wöchentlichen Rhythmus. Gute Erfas-
sungssysteme kommen gleichzeitig mit 
manuellen und automatischen Zählern 
zurecht. Sie erinnern auch automatisch 
an die Ablesung und melden sich, wenn 
es bei der Automatik Probleme gibt. 
Allerdings sollte bei Gelegenheit die 
Möglichkeit zur Automatisierung genutzt 
werden. Lassen Sie sich beispielsweise 
die Daten liefern, wenn der Stromver-
sorger neue automatische Zähler ein-
baut, oder rüsten Sie gleich einen au-
tomatischen Energiezähler nach, wenn 
die Heizung erneuert wird. So können 
Sie nicht nur den Verbrauch erfassen 
(z.B. in m3 Erdgas), sondern auch die 
erzeugte Wärme (z. B. in kWh) und da-
mit den Wirkungsgrad der Heizung kon-
trollieren und auch, ob der Verbrauch 
über die Jahre hinweg konstant bleibt.

Aufschlussreiche Auswertung
Erhobene Energiedaten machen nur 
dann Sinn, wenn sie auch effektiv aus-
gewertet werden. Dabei geht es darum,  
abzuklären, ob sich die Daten im übli-
chen Bereich bewegen, wo sich kurz-
zeitige Ausreisser befinden oder wie der 
Verbrauch im Jahresvergleich dasteht. 
Um den Trend richtig deuten zu kön-
nen, sollten die Daten um klimatische 
Unterschiede bereinigt werden. Auch 
das Ausmass auf den tatsächlichen 

Emissionsausstoss (CO2, SO2, NOx, 
Staub usw.) ist aufschlussreich. Gute 
Erfassungssysteme unterstützen Sie 
hier, indem sie Ihnen aussagekräftige 
Auswertungen automatisiert zusenden 
– via E-Mail oder direkt auf Ihren PDA. 

Unterstützung durch den Fachmann
Energieberichte bringen Transparenz, 
aber häufig auch neue Fragen. Etwa wo 
man mit seiner Liegenschaft gegenüber 
anderen steht, oder mit welchen Op-
timierungsmassnahmen das Geld am 
besten investiert ist. Ein externes Ener-
giemonitoring und -controlling kann hier 
helfen. Dabei werden die Daten von ei-
nem Energieingenieur online eingesehen 
und auf Unregelmässigkeiten geprüft. 
Sollte der Verbrauch stark von den Vor-
gaben abweichen, wird beim Kunden 
eine Vor-Ort-Analyse durchgeführt.

Nutzerverhalten nachhaltig 
beeinflussen
Um mit den gesammelten und ana-
lysierten Daten auch das individuelle 
Verhalten der Nutzer zu beeinflussen, 
empfiehlt sich die aktive Kommunikation 
der Ergebnisse. Da Menschen schnell 
vergessen, sollten sie ständig für das 
Thema sensibilisiert werden. Ähnlich 
wie der Literverbrauch pro km im Per-
sonenwagen dient in Gebäuden eine 
entsprechende Anzeige dazu, die Nut-
zer umfassend zu informieren. Neben 
den Verbrauchsdaten können auf dem 
Monitor auch mühelos weitere Informa-
tionen angezeigt werden, wie beispiels-
weise die Wetterprognose, der Fahr-
plan, Energiespartipps, Erläuterungen, 
Aktienkurse usw. So können mehrere 
Fliegen mit einer Klappe geschlagen 
werden: Der Energieverbrauch fristet 
nicht länger ein Kellerdasein, sondern 
zieht in die «belle étage» ein, Mitarbeiter 
werden zeitnah informiert und Besucher 
erleben das Engagement des Unterneh-
mens für den Umweltschutz auf eine at-
traktive Weise.

Die GSGI 
in Kürze:
Gründung 1989

Vereinigung schweizerischer 
Unternehmen aus allen 
Bereichen der Gebäudetechnik-
Branche.

Die aktuell 17 überregional 
tätigen Mitglieder zeichnen sich 
durch ihre qualitativ anerkannte 
Leistung als Anlagenbauer 
(Planung, Installation und Un-
terhalt) aus und weisen durch 
ihre Grösse und Organisation 
industriellen Charakter auf.

Verbands- und Mitglieder-
ziele: Ansehen und Image der 
Branche fördern; Anwendung 
umweltfreundlicher Gesamtsys-
teme unterstützen; Engage-
ment für den Nachwuchs; 
Entwicklung und Fortbildung 
der Branchenmitarbeiter, insbe-
sondere des Kaders.

Mitgliedernutzen: Förderung 
der gemeinsamen ideellen, 
technischen und wirtschaftli-
chen Anliegen und Pflege eines 
regelmässigen Erfahrungs-
austausches; Koordination 
gemeinsamer Bestrebungen; 
Vertretung in Berufs- und 
Wirtschaftsverbänden sowie 
in nationalen und kantonalen 
Gremien.

Kundennutzen: kompetente 
Gesprächspartner für alle 
Fragen der Gebäudetechnik-
Branche, z.B. durch Mitwirkung 
bei der Ausarbeitung einschlä-
giger Gesetzesnormen und 
technischer Vorschriften und 
Empfehlungen; Beratungen im 
Zusammenhang mit Gesamt-
dienstleistungen.

Kontakt:
GSGI Gruppe der 
Schweizerischen
Gebäudetechnik-Industrie
sekretariat@gsgi.ch
www.gsgi.ch

VSGU Verband Schweizerischer
Generalunternehmer 
info@vsgu.ch
www.vsgu.ch

Allianz der Bauindustrie-
Organisationen
info@allianz-bauindustrie.ch
www.allianz-bauindustrie.ch




