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Neue Gesichter

Sehr geehrte Leserinnen 
und Leser

Dr. Felix Gassmann 
(Bild), Vorsitzender der 
Geschäftsleitung der 
Sauter Building Control 
Schweiz AG, wurde zum 
neuen Präsidenten der 
Gruppe der Schweizeri-
schen Gebäudetechnik-In-
dustrie GSGI als Nachfol-
ger von Ronald Schlegel 
gewählt. Vizepräsident der 
GSGI 
ist neu Marcel Baumer, 
COO Hälg Building 
Services Group, St. 
Gallen. Der Vorstand wird 
komplettiert durch die 
Mitglieder Thomas Ernst, 
CEO Vinci Energies AG, 
und Thomas Fischer, 
Siemens Schweiz AG, 
Building Technologies 
SBT.

Die Gruppe der Schweize-
rischen Gebäudetechnik-
Industrie ist eine Vereini-
gung überregional tätiger 
Unternehmen, welche für 
wichtige Systeme und An-
lagen der Gebäude- und 
Energietechnik verantwort-
lich sind. Sie fördern den 
Gesamtsystemgedanken 
und den integralen Ansatz 
«Gebäude als System».

Geschäftsleitung GSGI

 

Energieeffizienz und 
Komfort  

Die Gruppe der Schweizerischen Gebäudetechnik-Industrie 
(GSGI) setzt sich massgeblich für die Realisierung umwelt-
freundlicher und energieeffizienter Gesamtsysteme ein. Das 
hier vorgestellte Projekt zeigt einmal mehr, wie der Einsatz von 
intelligenter Gebäudetechnik und -automation die Energieeffizi-
enz von Gebäuden signifikant steigert.
Text: Felix Gassmann

Der primäre Energieverbrauch für Heizung, 
Kühlung, Lüftung und Beleuchtung in Ge-
bäuden mit thermoaktiven Bauteilsystemen 
(TABS) liegt typischerweise bereits um den 
Faktor 2 bis 3 unter den Werten von Stan-
dard-Büroneubauten. TABS schneiden hier 
so günstig ab, weil natürliche Umweltenergie 
genutzt werden kann. Ein Projekt im Messe-
turm Basel hat bewiesen, dass mit dem Ein-
bezug einer intelligenten, vorausschauenden 
Regelung die Verbrauchswerte von TABS-
Gebäuden nochmals signifikant reduziert 
werden. 
Die rund 14 000 m2 grosse Energie-Glasfas-
sade verleiht dem Messeturm das markante 
Erscheinungsbild und setzt weltweit neue 
Massstäbe für die thermische Isolation. Denn 

der gesetzlich limitierte Wärmeverlust von 15 
Prozent konnte mit 9 Prozent deutlich unter-
schritten werden, trotz einem Glasanteil von 
95 Prozent der ganzen Fassadenfläche. Die 
hohen Anforderungen an die Energieeffizienz 
und die Erkenntnis, dass «sanfte» Kühlung 
und Heizung auch eine wesentliche Komfort-
steigerung für die Nutzer bedeutet, führte zur 
Realisierung eines TABS. Das massgeblich 
für das Funktionieren der Anlage verant-
wortliche Rohrsystem ist nicht mit thermisch 
flinken Metall-Lamellen verbunden, wie bei 
konventionellen Kühldecken üblich, sondern 
befindet sich im Innern der massiven Beton-
decken. Die Energie für das TABS stammt 
aus dem Grundwasser. Bei Bedarf wird zu-
sätzliche Energie vom städtischen Fernwär-
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menetz bezogen. Durch die Kopplung des 
TABS-Rohrsystems an die thermisch träge 
Betonkernmasse muss das Verhalten des 
Gebäudes mitberücksichtigt werden. 

Dynamik von Heizen und Kühlen
In Gebäuden mit TABS kann die Raumtem-
peratur weder individuell noch schnell ange-
passt werden. Die Raumtemperaturen wer-
den durch die Nutzung beeinflusst, etwa 
durch interne oder solare Lasten. Durch 
den geringen Unterschied zwischen Bau-
teil-oberflächen- und Raumtemperatur ent-
steht ein wirkungsvoller Selbstregeleffekt: 
Üblicherweise bewegen sich die Oberflä-
chentemperaturen der thermisch aktivierten 
Decke in einem Band zwischen etwa 21 ° 
und 25 °C. Liegt die Raumtemperatur über 
der Deckenoberflächentemperatur, so wirkt 
das Bauteil als Kühlung, im umgekehrten 
Fall als Heizung. Wenn z. B. bei einer De-
ckenoberflächentemperatur von 20 °C ein 
unbelegter Raum eine Raumtemperatur 
von 18 °C aufweist, wird er beheizt. Steigt 
infolge innerer und äusserer Lasten die 
Raumtemperatur auf über 21 °C an, findet 
eine Kühlung statt. Die Wärmeübertragung 
zwischen thermisch aktivierter Betondecke 
und Raum regelt sich ein Stück weit selbst.

Betriebsweise und Regelstrategien
Die kurzzeitige Leistungsregelung innerhalb 
eines Tageszyklus erfolgt im Wesentlichen 
durch den Selbstregelungseffekt. Dazu 
kommt die Regelstrategie im Tag-Nacht-Be-
trieb. Die Betondecken werden ausserhalb 
der Nutzungszeit (Nachtstunden) mit Wär-
me- oder Kälteenergie beladen. Es findet 
keine direkte Regelung nach der Raumtem-
peratur statt. Vielmehr handelt es sich um 
ein effektives Speichermanagement. 

Vorausschauende Regelung
Die Energieeffizienz kann durch eine vo-
rausschauende Regelung wesentlich 
optimiert werden. Das Gebäudeautomati-
onssystem wurde durch eine Internet-Schnitt- 
stelle zu einem Wetterdienst erweitert und 
die Regelstrategie auf einen vorausschau-
enden Betrieb umgestellt. Die thermische 

Konditionierung der TABS bezieht sich 
nicht mehr auf aktuelle Temperaturwerte, 
sondern neu auf die Vorhersage der mitt-
leren Aussentemperatur des Folgetages 
und wird durch die Parameter Differenz 
zwischen maximaler und mittlerer Aussen-
temperatur des Folgetages und Global-
strahlung des Folgetages korrigiert. Diese 
Parameter entscheiden über «Heizen oder 
Kühlen». Täglich 19.00 Uhr schaltet die 
Gebäudeautomation mit Wetterdaten in 
den Heiz- oder Kühlbetrieb. Danach er-
folgt nachts die Konditionierung der TABS. 
Diese Konditionierung wird mittels aktua-
lisierten Wetterdaten vormittags überprüft 
und nach Bedarf die Vorlauftemperaturen 
nochmals korrigiert. Das beschriebene, vor-
ausschauende Regelsystem wurde im April 
2009 in Betrieb gesetzt und nach gut neun 
Monaten von einem unabhängigen Ener-
gieberater auf seine Wirkungsweise über-
prüft. Während der ganzen beobachteten 
Betriebszeit waren alle Raumtemperaturen 
immer innerhalb der Komfortzone von etwa  
20 °C – 25 °C. Im Sommer wurden Au-
ssentemperaturen von bis zu 30 °C gemes-
sen, dahingegen die Raumtemperaturen nie  
25 °C überschritten.

Massive Energieeinsparung
Besonders erfreulich wirkte sich das neue 
Regelkonzept auf den Energieverbrauch 
aus: So konnte man schon in der kurzen 
beobachteten Betriebszeit gegenüber den 
Vorjahren ohne vorausschauende Rege-
lung eine Einsparung von 32 Prozent Kühl- 
und 9 Prozent Heizenergie messen. Da 
die Testphase von April bis Dezember eine 
ganze Heizperiode ausklammert, rechnet 
man nun in den Folgejahren mit einer Hei-
zenergieeinsparung von etwa 18 Prozent. 
Die Messungen haben zudem eine Reduk-
tion der Betriebszeit der diversen Pumpen 
für TABS-Vorlauf, Grundwasser, Heizung 
und Kälte um durchschnittlich 35 Prozent 
ergeben. Alleine dieser Nebeneffekt zahlt 
sich aus und dürfte die Investitionskosten 
für das Projekt schon in kürzester Zeit 
amortisieren. n

GSGI
GSGI Mitglieder:

Heute setzt sich die Gruppe 
der Schweizerischen Gebäu-
detechnik-Industrie (GSGI) 
aus den folgenden, namhaften 
Unternehmen zusammen:

•	 Alpiq	InTec	AG
 www.alpiq-intec.ch

•	 BKW	ISP	AG
 www.ispag.ch

•	 Burkhalter	Management	AG
 www.burkhalter.ch

•	 Cofely	AG
 ww.cofely.ch

•	 CKW	Conex	AG
 www.ckwconex.ch

•	 EKZ	Elektrizitätswerke	des		 	
Kanton Zürich

 www.ekz.ch

•	 Ernst	Schweizer	AG
 www.schweizer-metallbau.ch

•	 Hälg	&	Co.	AG
 www.haelg.ch

•	 Honeywell	AG
 www.honeywell-schweiz.ch

•	 Johnson	Controls	AG
 www.johnsoncontrols.ch

•	 Klima	AG
 www.klima-ag.ch

•	 Sauter	Building	Control	
 www.sauter-building-control.ch

•	 Schindler	Aufzüge	AG
 www.schindler.ch

•	 Securiton AG
 www.securiton.ch

•	 Siemens	Schweiz	AG
 www.siemens.ch

•	 VINCI	Energies	Schweiz	AG
 www.vinci-energies.ch

 

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


