Der Nutzer im Zentrum
Der Wachstumskern „Customer
Bautronic System" in Erfurt entwickelt
Gebäudeautomationssysteme,die sich
arn Nutzer orientieren, und bis zu 25%
Energie sparen
Effektive Nutzung von Ressourcen
Aufgeregt zwitschernd hfipfen Hansi und Bubi in ihrem Kiifig
von Stange zu Stange. So viel Betrieb hatten die beiden Wellensittiche und ihr 823ahriges ,FrauchenmGertnid Kessler in ihrem

W.-L-

Zimmer im Pfiegeheim ,HIittenholzWschon lange nicht mehr:
Versorgungstechnik-hgenteur Tobias Werner und ein Kollege
der Fachhochschule Erfurt bauen in einem Eck ein großes Gestell
mit diversen Messinstnunenten auf - den ,Behagiichkeits-Meßplatz", der vier Wochen lang Temperatur, Feuchtigkeit und Luftbewegung auf Puß-,K6rper- und Kopfhöhe aufzeichnet. Nach
Auswertung der vielen Daten. die in etlichen Räumen des Pflegeheims arn Rand des thiiringischen Universitats-Städtchens
ilmenau erhoben werden,wird die Arbeiterwohlfahrt wissen,
wann und wie die Senioren und Mitarbeiter heizen, lilften, die
Beleuchtung nutzen, und wann wie viel Strom. Gas und Wasser
verbraucht wird. ,Wir wollen sehen,wie du- bessere Ablaufe,
moderne Technik oder Schulungen der Mitarbeiter Energie
gespart werden kannu,so ProjeWeiter SteffenPeter.
Der Innovative Regionale Wachstumskern ,Customer Bautmnic
Systemu (CBS) will Gebiiudeautomationssysteme erstmals von
Seiten des Nutzers und seiner Bedilrfnisse aus entwickeln. sagt
Bünänissprecher Hans-Peter Willekes: Abgestimmt auf die individuellen Anforäerungen der Bewohner hinsichtlich M o nalitätund Handhabung- in einem offentüchen Gebaude anders
als in einem Seniorenheim - werden Heizung, Belilftung, Verschattungoder Beleuchtung des Hauses elektronisch gesteuert"
Ganz wichtig dabei, so der Marketing-Experte Doiiekes: ,Die
Bedienung orientiert sich arn Nutzer. ist also leicht verständlich
und unkompliziert." Ende Mai hat CBS in Erfurt seine Arbeit aufgenommen, und im August wurde mit der Arbeitewohlfahrt
(AWO) Thüringen eine Kooperati011~-Vereinbarung
unteneichnet. In den kommenden Monaten nehmen nun CBS-Wissenschaftier alle technischen und alltaglichen Ablaufe in achtzehn
AWO-Pflegeheimen, unter anderem aus energetischer Sicht,
unter die Lupe.
Bildr e c k Eln Malnstnimnt d- . B e h a g l i c h k i i e a p i M der FH Erfurt.
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.hgeht um Anforderungen an die Gebiiudetechnik. den Strom-,

Macro/BautronicW
auf, mit dem das BMBF breit5 von 2001 bis
Wärme-u d Wasserverbrauch sowie die effektivere Nutzung 2006 ein regionales Bilndnisaus Unternehmen. Forschungs-und
dieser Ressourcenn.erklärt AWO-GeschHtsfiihrerMichael Hack: Bildungseinrichtungenin ThUringen mit 4.5 Mio. Euro gefördert
Auch wir wollen unseren Beitrag zur Energieeinsparung und hatte. Bis 2010 fließen nun weitere 5.2 Mio. Euro an den
zum Khaschutz leisten." Cm-Projektkoordinator Steffen Peter Wachstumskern des Biindnisses. Zusammen mit dem Eigenwird konkret: .Unsere Vision ist es. die Seniorenheime mit einem anteil der beteiligten Unternehmen werden in den kommenden
intelligenten Gebtiudeautomadonssystem auszustatten. das die drei Jahren insgesamt knapp 9,3 Mio. Euro in den Standort
Bewohner und Bewohnerinnen sowie das Wegepersonal im Mittelthüringen investiert. und bis 2015 sollen mehr als 200 neue
Alltag gezielt unterstützt und dabei leicht handhabbar ist - viel- Arbeitsphtze entstehen. Damit Hansi und Bubi weiterhin soviel
leicht durch eine Fernbedienung mit logisch versttindlichen Besuch bekommen.
Symbolen'.

Fiir den Wadisaimskern CBS sind die Daten aus den AWO-Heimen wichtige Grundsteine für die Forschungs- und Entwicklungsarbeit. ,Das zunehmende Interesse von Unternehmen
zeigt, dass es einen großen Bedarf an nutzerintegrierten
Losungen zur Gebäudeautomationgibt". sagt BIindnbSprecher
Hans-Peter TWZUekes: .Unser Weg,die Systeme aus der Sicht des
Nutzers, und nicht der Technik,zu entwickeln. eweist sich als
richtig."

CebäudeAutomation erhöht Nutzwert

R.

.,3

'$3
'

.''

PI

Die Vorteile liegen auf der Hand,so Steffen Peter: ,Ehe passgenaue Gebaudeautomation erhi5ht den Nukwert des Gebaudes,
verringert den Investitions- und Energiebedarf - etwa bei einer
auf den lbgesablauf abgestimmtenBeleuchtung und Beheizung

- und spart damit Bebiebskosten.' In einem nächsten Schritt
wird eine Softwareentwickelt,diedie Energiebilanzeines Hauses
Ukrpriift und OptlmiemgsvoFschlagemacht. Erste Prototypen.
zum Beispiel für Bihoimmobilien. Bahnhofsgebaude und
Seniorenheime,sollen bereits ab 2010 verffigbar sein.
Der Wachstumskern CBS baut auf Fomhungsergebniwn und
Entwickiungen aus dem InnoRegio-Projekt . M i m lnnovates
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