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„Peace of Mind“ – Qualitätslabel
für die Gebäudeautomation
Dipl.-Ing. Jürgen Lauber, Geschäftsführer
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Unter «Peace-of-Mind» versteht man eine bewusste
Abkehr vom weit verbreiteten «Cheap-in-Mind»Denk- und Entscheidungsprozess. Bei «Cheap in
Mind» ist es absolute Priorität, die Baukosten bis zur
Inbetriebnahme der Liegenschaft mit allen Mitteln
zu drücken. Der Preis ist alles. Dabei werden ohne
Rücksicht auf negative Konsequenzen und Nebenwirkungen einfach die Erstellungskosten minimiert.
Diese machen im Mittel – inklusive Planung – weniger als 17% der Lebenszykluskosten aus (Quelle:
FM-Symposium Industriebau 2008). «Peace of Mind»
hingegen zielt auf die Minimierung der 100%-Kos
ten, sowie von Ärger und Sorgen bei den gesamten
Lebenszykluskosten eines Gebäudes ab.
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Abb.1: Prüfplaketten für Schaltschränke und Auditbericht, abgestuft
nach Qualität der «Peace of Mind» Gebäudeautomationslösung
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phase, bei der Inbetriebnahme und in der
Optimierungsphase. Die Anforderungen
in der Nutzungsphase ändern sich, die
Normen sowie die installierte technische
Ausrüstung verlangen Anpassungen an die
Abb.2: Der Betreiber
und Anwender sieht die
Autiomationstechnik
durch seine Brille mit
seinen Mitteln.
Nur der Applikationsentwickler braucht
noch komplexe, dezidierte Softwaretools.

Gebäudeautomation. Dies muss jederzeit
einfach, schnell und ohne Risiko machbar
sein. Darum installieren Sie nur modular
erweiterbare Technik in Ihr Objekt, die sich
über den Lebenszyklus der Anlage jederzeit
verändern lässt.
Kompakte und dezidierte Automationsgeräte können für Serienmaschinen und
andere Maschinen passen, jedoch nicht für
Projekte.

marke für Gebäudeautomationslösungen
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Abb.4: Automationsgeräte und Anlage haben
beide einen Lebenszyklus von 15 bis 20 Jahren

Damit ist der Auftraggeber nicht nur

STRATEGISCHE BETRACHTUNG
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ECKPFEILER IN DER GEBÄUDE
AUTOMATION

Abb.3: Freiheit und Flexibilität durch hohe Modularität sowie Kompatibilität über alle Produktfamilien

jedoch einige zusätzliche, unausweichliche
Herausforderungen:
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jeweils nur ein halber aus der Ausbildung neu auf den Arbeitsmarkt

Richtung positiver und freudiger Gemütslage – egal was da kom-

kommen. Zu diesem Zeitpunkt sind alle Projekte, die heute neu

men mag!

geplant werden, gerade mal in der Hälfte ihres Lebenszyklus. Was
Sie heute haben und zwischenzeitlich neu machen müssen, muss

Die drei Innovationen im Einzelnen:

dann mit der halben Fachkompetenz weiter sicher lauffähig sein.

1. konsequente Nutzung der technischen Eigenschaften, der Werte
und des Lebenszyklus von SPS-Technik auch in der GA
2. durchgängige Integration von Web-Technologie im AutomationsSystem

Ausschreibungstexte

•

News

•

Information

3. durchgängige Integration von IT-Technologie in alle Automationsgeräte
Diese drei Innovationen beruhen nicht auf proprietären oder geschlossenen Technologien. Ganz im Gegenteil: Sie sind als Stan-

rund um die Uhr – weltweit!

dards weltweit verbreitet, bekannt und akzeptiert. Die individuelle

3. Ansprüche bezüglich
Flexibilität, Komfort und Funktionalität
STO_ade_90x30mm_sw_planer.indd
1
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von Liegenschaften steigen

Leistung von Saia-Burgess ist es, diese Technologien jeweils als
erster am Markt konsequent und durchgängig umgesetzt zu haben.
Ferner kann durch die geschickte Nutzung dieser drei technischen

Mehr Mittel, diesen gestiegenen Ansprüchen gerecht zu werden,

Innovationen ein deutlicher Mehrwert erzielt werden.

gibt es kaum noch. Angesichts dieser gravierenden, unausweichlichen Herausforderungen gerät die Gemütslage der Betreiber und
Investoren doch sehr aus der Balance.

Drei grundlegende
Innovationen als
Gegengewichte

CO Ausstoss
pro m
muss runter
2

2

TECHNISCHE INNOVATION IST GEFRAGT
Nun stellt sich für Investoren und Betreiber die Frage, welches
Gegengewicht man in die Waagschale werfen muss, um zumin-

Weniger
qualifiziertes
Personal

Mehr
Automation

dest die Balance wieder zu erreichen.

SPS Eigenschaften

Ist dies einfach höherer Druck auf den bisherigen Lieferanten, mehr
Motivation, mehr Druck auf Personal etc.? Mit diesen Methoden
bestehen angesichts der Schwere der Herausforderungen und
des bereits hohen Leistungsdrucks in den meisten Unternehmen

Herausforderungen
für Betreiber
und Investoren

IT in Automation

Web in Automation

wenig Erfolgsaussichten. Die einzige realistische Möglichkeit, der
Zukunft mit einem guten Gefühl (Peace of Mind) entgegen zu sehen,
ist technische Innovation. Dies war schon in der ganzen Geschichte

Abb.6: Herausforderungen und Lösungen

der Menschheit so. Aber was sind die technischen Innovationen,
die dem Betreiber und Eigentümer von Liegenschaften ermögli-

Saia-Burgess war schon seit Mitte der 90er Jahre eindeutig der Vor-

chen, die Zukunft im Angesicht der alten und neuen Herausforde-

reiter in der Nutzung von SPS-Technik in der Gebäudeautomation.

rungen zu meistern?

In der Automationsebene wurde auf dezidierte Billigregler verzichtet

Es ist die Kombination von drei technischen Innovationen, welche

und dagegen auf offene, frei programmierbare Technik in industrieller

in der Summe schwerer wiegen als die gesamten neuen Heraus-

Qualität gesetzt.

forderungen. Eine oder nur zwei reichen nicht aus, um die Balance

Seit Anfang des Jahrtausends hat das Unternehmen mit der Web-

zu erreichen. Nutzt man jedoch alle drei, so neigt sich die Waage in

Technik begonnen und schon damals einen Web-Server als integrales Kern-Element in alle neuen Automationsgeräte implementiert.
Ab 2005 kamen dann wiederum durchgängig in alle Gerätetypen

?

CO2 Ausstoss
pro m2
muss runter

vielfältige IT-Funktionen in industrieller Realisierung hinzu. Mit der
Kombination dieser drei Innovationen ist Saia-Burgess sehr erfolgreich, da deren Kundennutzen sehr überzeugend und viel größer als
bei herkömmlichen Vergleichs-Systemen ist. Es ist ein kompletter
Paradigmenwechsel für den Anwender und den Betreiber. Als Folge

Weniger
qualifiziertes
Personal

Mehr
Automation

konnte Saia-Burgess 2008 mit ca. 20% und 2009 mit ca.10% in
ihren Kernmärkten in der Infrastrukturautomation wachsen.

QUALITÄTSLABEL «PEACE-OF-MIND»
Abb.5: Die Gemütswaage der Betreiber/Investoren gerät angesichts der
Anforderungen aus der Balance
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Dieses Zeichen ist ein neues herstellerunabhängiges Qualitätslabel
(Garantiemarke) der Gebäudeautomation. Es ist nur anwendbar
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für nicht proprietäre, offene Automations-

www.pom-automation.com. Jeder, der die

marke hat der TÜV Süd ein praktikables und

lösungen, und nicht für ein spezifisches

POM-Richtlinien erfüllt, ist berechtigt, das

effizientes Prüf- und Bewertungsverfahren

Produkt. Es steht für systematisches Mi-

Logo zu verwenden.

nimieren von Sorgen, Ärger und Mühsal
für den Betreiber sowie den Investor durch
die konkrete technische Definition der er-

für die Nachhaltigkeit von Gebäudeauto-

DER TÜV SÜD ALS VORREITER
FÜR QUALITÄT

mationslösungen entwickelt und standardisiert. Die Prüfung ist auf Einfachheit und
Effizienz ausgelegt. Kleine und mittlere

laubten Automationstechnik – und dies über

IN DER GEBÄUDEAUTOMATION

den gesamten Lebenszyklus der Anlage.

Der TÜV Süd ist ein weltweit engagiertes

Ort zu prüfen. Um eine komplette Herstel-

Wer die Garantiemarke «Peace of Mind» für

und neutrales Unternehmen mit mehr als

lerunabhängigkeit von der Ausschreibung

Projekte sind in weniger als einem Tag vor

Angebote und Projektplanungen einsetzt,

30.000 Mitarbeitern. Er hat einen eigenen

über die Prüfung vor Ort bis zur Beurkun-

muss verbindlich alle Vorgaben der Aus-

Geschäftsbereich, welcher Zertifizie-

dung zu sichern, können auf Wunsch vom

schreibungsvortexte (LV-Vortexte) erfüllen.

rungen und technische Prüfungen für Ge-

Auftraggeber die Prüfplaketten völlig ano-

Jedem interessierten Planer, Investor und

bäudetechnik durchführt. Hier spielt neben

nym vom TÜV Süd bezogen werden. Diese

Betreiber ist es freigestellt, dieses Zertifizie-

dem traditionellen Thema Sicherheit auch

Autorität hat Saia-Burgess als Eigentümer

rungslabel für eigene Vorgaben ganz oder

die Qualitätsprüfung eine wesentliche Rol-

der Garantiemarke im offiziellen Reglement

auch nur teilweise zu übernehmen. Es ist

le. Qualität wird hierbei als die Erfüllung von

der Marke an den TÜV Süd delegiert.

kein Ursprungs-/ Quellenhinweis erforder-

zuges icherten Eigenschaften und Erwar-

Saia-Burgess erfährt somit nicht, wann

lich.

tungen aus den Ausschreibungs- und

und wo irgendwo auf der Welt eine

Er kann durch die Übernahme der Texte

Vergabeverfahren verstanden.

Gebäudeautomationslösung von Siemens,

wirkungsvoll und sicher den aktuellen Stand

In der Planungsphase von Bauprojekten

Kieback & Peter, Sauter etc. nach POM-

der Technik bei seinen Auftragnehmern

kommen die herstellerunabhängigen Aus-

Kriterien geprüft wird.

für sein Projekt einfordern. Die spezi-

schreibungstexte gemäss der «Peace of

fischen Ausschreibungstexte finden Sie auf

Mind»-Garantiemarke

(www.pom-auto-

mation.com) für Gebäudeautomationslösungen zum Einsatz. In Zusammenarbeit
mit Saia-Burgess als Inhaber der Garantie-

Autor
Dipl.-Ing. Jürgen Lauber, Geschäftsführer
Saia Burgess Controls,
Foto / Grafiken: Saia-Burgess
www.saia-pcd.com
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