
Sie brauchen eine
Veränderung? Wir
beraten Sie gerne.

#homeoffice
Sie brauchen eine Verän
nung, Büro oder Geschä
uns um Ihr Anliegen un
ratend zur Seite stehen z

Das Team von Colliers I
wünscht Ihnen Alles Gu

+43 1 535 53 05 www.
TERMINE

Onlinekongress:
Modulbau in der Praxis
Das Architekturmagazin „De-
tail“ lädt am 18. März zum On-
linekongress „Modulbau. Er-
fahrungen aus der Praxis für die
Praxis“. Im Rahmen der Veran-
staltung erläutern Architekten
anhand realisierter Projekte
ihre Herangehensweise an das
modulare Bauen und sprechen
über ihre Erfahrungen mit den
veränderten Planungs- und
Bauprozessen. Experten geben
hilfreiche Hinweise zu Aus-
schreibungen und Vergabe. Die
Teilnahme ist kostenlos. Pro-
gramm und Anmeldung auf
www.detail.de/artikel/modulbau-er-
fahrungen-aus-der-praxis-fuer-die-
praxis.

Diskussion: Frauen in
der Immo-Wirtschaft
Wie kann man Frauen in der
Immobilienwirtschaft fördern
und in Executive-Positionen
stärken? Wie ist der Zusam-
menhang zwischen Gleichbe-
handlung und Nachhaltigkeit?
Mit diesen Fragen beschäftigt
sich eine Onlinediskussions-
runde, die im Rahmen der
GBB – Green & Blue Building
Conference stattfindet. Es dis-
kutieren Gerhild Bensch-König
von Raiffeisen-Wohnbau, Steu-
erberaterin Karin Fuhrmann,
Astrid Grantner von EHL-
Immobilien-Bewertung und Sil-
via Wustinger-Renezeder von
6B47-Wohnbauträger. Die Teil-
nahme ist kostenlos. Anmel-
dungen auf www.ghezzo.at/11-gbb-
green-blue-building-conference.

Onlineseminar zu
betreutem Wohnen
Welche Wohnformen werden
von älteren Menschen nachge-
fragt, wofür gibt es Förderungen
und Finanzierungen und wel-
che Projekte haben sich auf dem
Markt bewährt? Diesen Fragen
geht am 23. und 24. Februar das
Onlineseminar „Betreutes Woh-
nen von A bis Z“ nach. Weitere
Infos und Anmeldungen auf
www.imh.at/veranstaltungen.
SAMSTAG, 30. JÄNNER 2021 IMMOBILIEN I 7/
Mehr Hirn für die Gebäude
Facility-Management. Die technische Gebäudebewirtschaftung steht in puncto Digitalisierung
noch ziemlich am Anfang. Innovative Start-ups sehen darin ihre Chance.
VON ERICH EBENKOFLER

D ie Digitalisierung wird, da-
rin sind sich alle Experten
einig, durch die Covid-

Pandemie einen gewaltigen Schub
erfahren. Das wird auch die Karten
im technischen Facility-Manage-
ment neu mischen, einem Bereich,
in dem der Automatisierungsgrad
noch relativ wenig fortgeschritten
ist. Derzeit begnügen sich die pro-
fessionellen Gebäudebewirtschaf-
ter in der Regel noch mit soge-
nannten CAFM-Systemen (Com-
pute Aided Facility Management).
„In einem solchen System können
beispielsweise Mängel gemeldet
und deren Behebung über das Sys-
tem in Auftrag gegeben werden“,
erläutert Björn Schuster von N + P
Informationssysteme im sächsi-
schen Meerane. Eine echte Digita-
lisierung umfasse jedoch mehr als
nur die digitale Erfassung von Da-
ten und die Ableitung von daraus
resultierenden Aufgaben, betont
der Experte: „Gemeint ist die auto-
matische Erfassung von in Gebäu-
den und technischen Anlagen pro-
duzierten Sensordaten und deren
Auswertung, auf deren Basis dann
die optimale und automatische
Anpassung von technischen Anla-
gen an die sich verändernden Zu-
stände erfolgen kann.“

Pilotprojekt in Berlin
Wie so etwas aussieht, zeigen Vor-
zeigeprojekte wie „The Cube“ in
Berlin: Rund 3750 Sensoren wur-
den in dem 42 Meter hohen Würfel
verbaut, 750 Bluetooth-Sender und
eine Vielzahl von Mobilfunkanten-
nen übermitteln die Daten an ein
zentrales „Gehirn“, das die gesam-
melten Daten erfasst, laufend ana-
lysiert und die technischen Anla-
gen entsprechend steuert. Treten
irgendwo Defekte auf, kontaktiert
das „Brain“ genannte Steuerungs-
system völlig autonom einen Tech-
niker und beauftragt ihn mit der
Reparatur.

Bei Bestandsbauten wird es
schwieriger. Eine oft noch analoge
Haustechnik, die kaum oder gar
nicht vernetzt ist, gilt als größter
Hemmschuh für eine Automatisie-
rung der Bewirtschaftung. Hier
greifen Retrofit-Lösungen, wie sie
das Berliner Start-up Metr zur
Überwachung von Heizunganla-
gen entwickelt hat. Dabei werden
an der Heizungsanlage an relevan-
ten Punkten Sensoren angebracht,
die wesentliche Betriebsdaten er-
fassen. Diese werden sodann an
die Gebäudemanagement-Platt-
form übertragen, wo die Daten
mittels Machine Learning Algo-
rithmen ausgewertet und mithilfe
eines Dashboards vom Betreiber
von überall eingesehen werden
können. „Der Vorteil dieser Lö-
sung ist, dass sie unabhängig vom
Anlagentyp und -alter einsetzbar
ist und perspektivisch auch die
Steuerung analoger Anlagen er-
möglicht“, betont CEO Franka Bir-
ke. Außerdem könne der Hei-
zungswächter mit weiteren Smart-
Building-Lösungen wie einem
ebenfalls von Metr entwickelten
Trinkwasserwächter zur Fernüber-
wachung von Trinkwasseranlagen
und/oder mit einem herstellerun-
abhängigen System zur Fernausle-
sung von Wasser- und Wärmever-
bräuchen kombiniert werden.

Gesundheitscheck
Einen ähnlichen Weg geht das
Wiener Start-up Twingz, wobei
hier im Sinn einer „Predictive
Maintenance“ der Schwerpunkt
auf der Schadensprävention liegt.
Dafür werden die Datenströme
mittels einer speziellen selbstler-
nenden Software einer permanen-
ten Analyse unterzogen, wodurch
sich in Echtzeit ein Bild über den
aktuellen „Gesundheitszustand“
eines Objekts ergibt, der es ermög-
licht, Ausfälle vorauszusagen und
eine Wartung zu veranlassen, be-
vor es zu einem Defekt kommt.
„Damit ergibt sich eine signifikan-
te Kostenersparnis bei der Erhal-
tung der Immobilie, weil Haus-
technikdienstleister ihre Ressour-
cen im Voraus besser planen,
mögliche Schäden schneller und
genauer lokalisieren und voraus-
schauend agieren können“, erläu-
tert Twingz-CEO Werner Weihs-
Sedivy. Solche Systeme seien nicht
zuletzt für Versicherungsgesell-
schaften interessant, betont der
Experte: „Wenn diesen belastbare
aktuelle Daten über den Zustand
einer Immobilie vorliegen, können
sie ihren Kunden nämlich günsti-
gere Prämien anbieten.“

Energiebewirtschaftung
Solche Hightech-Lösungen könn-
ten im Zuge der Energiewende
künftig Immobilienunternehmen
sogar zu einem neuen Geschäfts-
feld verhelfen. Das Stichwort lautet
„Mieterstrom“. Darunter versteht
man die energetische Bewirtschaf-
tung der eigenen Dachflächen,
meist mittels Fotovoltaikanlagen,
wobei der generierte Strom den
Bewohnern zur Verfügung gestellt
beziehungsweise zum Betrieb der
Liegenschaft genutzt wird. Zwar
sind in diesem Bereich noch nicht
alle rechtlichen Unsicherheiten
ausgeräumt, erste Projekte wurden
aber auch hierzulande bereits rea-
lisiert, zuletzt auf dem Campus 21,
einem Gewerbekomplex in Brunn
am Gebirge.

Auf dieses Gebiet hat sich Am-
peers Energy aus München spezia-
lisiert. Das junge, aufstrebende
Unternehmen hat dafür ein selbst-
lernendes, cloudbasiertes Energie-
management-System entwickelt,
mit dem sich alle Prozesse rund
um die dezentrale Energieerzeu-
gung in einem Quartiernetz über-
wachen, steuern und einfach ab-
rechnen lassen. Die digitale Platt-
form vernetzt dabei nicht nur ver-
schiedene dezentrale Anlagen-
komponenten wie PV-Anlage, Bat-
teriespeicher, Wärmepumpen oder
Ladesäulen miteinander, sondern
steuert über ein intelligentes Last-
management auch das Laden von
Elektrofahrzeugen. „Damit ermög-
lichen wir der Wohnungswirt-
schaft den Zugang zu einem für sie
komplett neuen Geschäftsfeld“,
sagt Karsten Schmidt, Gründungs-
mitglied von Ampeers Energy.
„Wenn die Dach- und Kellerflä-
chen genutzt werden, um erneuer-
bare Energien in die Liegenschaf-
ten zu bringen, werden die Immo-
bilien nicht nur aufgewertet – die
Wohnungswirtschaft leistet damit
auch einen entscheidenden Bei-
trag für das Voranschreiten der
Energiewende und eine grünere
Zukunft.“
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