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Im Omega-Haus sollte die Gebäudeautomation mo

dernisiert und der Energieverbrauch nachhaltig ge
senkt werden. Eine besondere Anforderung in der 
Ausschreibung war die Migration der Anlagen ohne 
Betriebsunterbrechungen. 

Zunächst wurde die bestehende Anlage analysiert, 
die Daten des Energieverbrauchs erfasst und daraus 
die passenden Maßnahmen für die Modernisierung 
erarbeitet. 

Anschließend wurde im gesamten Gebäude das 
bestehende Automationssystem durch Desigo von 
Siemens ersetzt. 

Die 20100 BACnet-Punkte des Desigo-Systems wur

den auf eine "Common Remote Service Plattform" 
zum gesicherten Fernzugriff durch den Kunden und 
durch Servicetechniker aufgeschaltet. 
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11=11 FACH BERICHTE MIT ÄHNLICHEN 
THEMEN BÜNDELT DAS TGA DOSSIER 
GEBÄUDEAUTOMATION: 

• Auf www.tga-fachplaner.de 
• ~ einfach den •• 740 

- • eingeben oder 
[!]~ .. : den QR-Code scannen. 
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Migration der Gebäudeautomation 

Neue Gebäudetechnik 
für das Omega-Haus 
Im Omega-Haus in Offenbach am Main entsprach die 1995 installierte Ge

bäudeautomation nicht mehr den heutigen Effizienzstandards. Im gesamten 

Gebäude wurde das bestehende Automationssystem erneuert. 

o Omega-Haus in Offen bach. 17 Jahre nach der Inbetriebnahme wurde 
mit der grundlegenden Modernisierung der Gebäudeautomation begonnen. 

~ Das im Jahr 1995 erbaute Omega-Haus 
V 0 in Offen bach am Main ist optisch an 
den letzten Buchstaben des griechischen Al

phabets angelehnt und wird von der Helaba 
Landesbank Hessen-Thüringen genutzt. Verant
wortlich für den reibungslosen Gebäudebetrieb 
ist die Gesellschaft für Gebäude-Management 

mbH (GGM) aus Frankfurt, die im Großraum 
Frankfurt-Offenbach unter anderem den Main 
Tower, den MesseTurm, den Westhafen Tower 
und das Bürogebäude Junghof betreut. Die Ob
jekte Main Tower und Junghoftragen den Stan
dard Leadership in Energy and Environmental 

Design (LEED) in Gold. Auch an das siebenstö
ckige Omega-Haus stellen Inhaber und Gebäu
debetreiber hohe Effizienzansprüche. 

Inzwischen entsprach die vorhandene Ge
bäudeautomation des Omega E-Haus mit einer 
vermietbaren Fläche von 83000 m2 nicht mehr 

den aktuellen Effizienzstandards. Sie sollte mo
dernisiert und der Energieverbrauch nachhaltig 
gesenkt werden. Eine besondere Anforderung 

des Gebäudebetreibers GGM war die Migration 
der Anlagen ohne Betriebsunterbrechungen. 

Die Ausschreibung gewann die Siemens
Division Building Technologies und erhielt den 
Auftrag für die Fremdmigration der Gebäu

deautomation. "Uns war es wichtig, unsere In
vestitionen effektiv einzusetzen und - wo mög

lich - laufende Kosten zu senken", sagte Hubert 
Rommerskirchen. "Bei der Wahl des Systemlie
feranten hat sowohl die Qualität eine Rolle ge

spielt als auch die Sicherstellung, dass die Mo
dernisierung ohne Betriebsunterbrechungen 
vollzogen werden konnte", begründet der CTO 

von GGM seine Entscheidung für Siemens. 

Die Umsetzung 

Im ersten Schritt wurde im Jahr 2012 die beste
hende Anlage analysiert, die Daten des Energie
verbrauchs erfasst und daraus die passenden 

Maßnahmen für die Modernisierung erarbeitet. In 
einem zweiten Schritt wurde in zwei Bauabschnit
ten im ganzen Gebäude das bestehende Auto-
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e Film aufYouTube zur Migration im Omega
Haus: www.bit.ly/migration-omega-haus 

MIGRATION ... 

... ist als Teil des Lebenszyklus eines Gebäudes zu 

verstehen: In die Jahre gekommene Systeme wer

den rechtzeitig modernisiert, um den Anschluss an 

die nächste Systemgeneration zu gewährleisten. 

Dadurch kann ein teurer Totalaustausch vermieden 

und von den Möglichkeiten der aktuellen Technik 

profitiert werden. Eine Migrationsphilosophie ga

rantiert eine vorausschauende Instandhaltung, mi

nimiert Ausfallzeiten und erhöht den Wert und die 

Vermietbarkeit eines Gebäudes. Immer wichtiger 

wird auch ein zeitgemäßes Energiemanagement, mit dem Einsparpotenziale erkannt, bewertet und nach 

der Umsetzung evaluiert werden können. Ein wichtiger Baustein im Energiemanagement und die Grund

lage für einen energieeffizienten Gebäudebetrieb ist ein vernetztes Gebäudeautomationssystem. 
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• In zwei Bauabschnitten wurde das bestehen
de Automationssystem im gesamten Gebäude 
durch Desigo von Siemens ersetzt. 

mationssystem durch Desigo e von Siemens 

ersetzt. Die baulichen Maßnahmen konnten im 

Frühsommer 2013 abgeschlossen werden. 

Um die Leistungen des neuen Automations

systems langfristig sicherzustellen, hat der Kun

de über die Leistungen der beiden Bauabschnit

te einen Servicevertrag mit Siemens geschlos

sen. Siemens hat darüber hinaus die 20 100 BAC

net-Punkte des Desigo-Systems auf eine "Com

mon Remote Service Plattform" aufgeschaltet. 

Kunde und Servicetechniker können so über ei

nen gesicherten Fernzugriff auf die Daten der 

Heizungs- Lüftungs- und Klimatechnik zugrei

fen und beispielsweise einen Störfall schnell be

heben G. 

Herausforderungen Migration 

Während des laufenden Bürobetriebs wurde 

das Gebäude von einem Fremdsystem auf das 

Gebäudesystem Desigo von Siemens migriert. 

Um einen störungsfreien Betrieb und die stän

dige Energieversorgung während dieser Zeit 

sicherzustellen, wurden die Arbeiten von den 

Servicetechnikern auch an den Wochenenden 

und in der Nacht durchgeführt. 
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e Durch die Vernetzung der Systeme und 
Gewerke kann jetzt die Heizung, Belüftung und 
Klimatisierung bedarfsgerecht gesteuert und 
geregelt werden. Das Raumklima in den Büros 
hat sich dadurch deutlich verbessert . 

G Die 20 100 BACnet-Punkte des neues Desigo
Systems wurden auf eine "Common Remote Ser
vice Plattform" aufgeschaltet. Kunde und Service
techniker haben so einen gesicherten Fernzugriff. 

Außerdem war eine ausführliche Planung 

die Grundlage, sodass die Energieleitungen 

nahtlos vom alten Gebäudeautomationssys

tem auf das neue umgeleitet werden konnten 

und das System ohne Unterbrechungen direkt 

in Betrieb gehen konnte. Dabei hat Siemens sei

ne langjährige Erfahrung mit der Migration als 

integralem Bestandteil des Lebenszyklus eines 

Gebäudes eingebracht. Die Migrationsphilo

sophie stellt dabei sicher, dass wechselnde An

forderungen an Gebäudenutzung und -betrieb 

umgesetzt werden können. 

Das Ergebnis 

Durch die Vernetzung von einzelnen Systemen 

und Gewerken wurde ein intelligentes Gebäude 

geschaffen, in dem Heizung, Belüftung und KIi

matisierung nun bedarfsgerecht über Desigo ge

steuert und geregelt werden. ,,während des Le

benszyklus eines Gebäudes fallen rund ein Drittel 

der Kosten für Energie an. Mit der Migration der 

Gebäudetechnik und der optimalen, an das Nut

zerverhalten angepassten Regelung, konnte un

ser Kunde seine Energiekosten deutlich senken", 

sagte Uwe Großmann, Deutschland-Leiter Soluti

on and Service Portfolio, bei der Siemens-Division 

Building Technologies in Frankfurt. Rommerskir

ehen: "Außerdem wurde das Klima in den Büro

räumen fühlbar verbessert. Dadurch steigt die 

Zufriedenheit und Produktivität der Nutzer." • 
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