MSR-Planung im Baugewerbe
nach VOB,
VDI 3814 und DIN EN ISO 16484-3

Abb.1: In großen Gebäuden ist die Gebäudeautomation naturgemäß sehr umfangreich. Eine MSR-Planungssoftware leistet hier wertvolle Unterstützung.

Die Planung und Ausführung von Anlagen im Bereich der Gebäudeautomation erfordert von Planern und ausführenden
Unternehmen ein umfassendes Know-how der entsprechenden Richtlinien, Vorschriften und Normen. Eine gemeinsame
und eindeutige Sprache aller am Bau Beteiligten ist für einen zweifelsfreien Austausch von Informationen im Rahmen von
Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung eine der Grundvoraussetzungen. Als Basis verwendet man in der Regel die VOB
Teil C, die VDI 3814 und die DIN EN ISO 16484-3. Entsprechende Software kann hierbei alle Beteiligten unterstützen.
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Abb.2: Ein Automationsschema stellt die Anlage zur Gebäudeautomation grafisch dar.
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Abb.3+4: Die MSR-Planungssoftware TRIC DB erzeugt eine Funktionsliste gemäß VDI 3814 automatisch aus dem Automationsschema der CAD-Zeichnung.
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