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Ergebnisse der Diskussionsrunde: Workshop 2  

Monitoring und Betriebsoptimierung  

Moderation und Dokumentation:  

Johann Reiß und Micha Illner (Fraunhofer-Institut für Bauphysik) 

 

Das Ziel des Thementisches „Monitoring und Betriebsoptimierung“ war es, das Für und Wider von 

Monitoringprogrammen zu diskutieren und die Rahmenbedingungen eines eventuellen 

Monitorings abzustecken. 

 

In der Diskussion kristallisierte sich schnell heraus, dass die Notwendigkeit eines Monitorings mit 

steigender Komplexität der Anlagentechnik zunimmt.  

Die Diskussionsteilnehmer waren sich auch in dem Punkt einig, dass die Bauherren noch nicht 

ausreichend sensibilisiert wurden, um die Notwendigkeit und den Nutzen des Monitorings zu 

erschließen, weshalb sich die Anzahl von Monitoringprojekten abseits von geförderten Vorhaben in 

Grenzen hält. 

In komplexen Gebäuden dient das Monitoring, neben der Optimierung von Energieverbrauch und 

Behaglichkeit, hauptsächlich der Überwachung der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (MSR) 

Damit diese im Rahmen des Monitorings auf ihre vorgesehene Funktionalität geprüft werden kann, 

ist das Vorhandensein einer schriftlich fixierten und ausformulierten Funktionsbeschreibung 

unabdingbar.  
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Die s heute übliche Abnahmepraxis und die damit einhergehenden Probleme im anfänglichen und 

mittelfristigen energieeffizienten Gebäudebetrieb macht ein Monitoring der Gebäude notwendig. 

Das deshalb eingerichtete Monitoring darf aber nicht dazu führen, dass die Qualität der 

Gebäudeabnahme durch den Bauherren weiter zurückgeht, da hierunter wiederrum die Qualität 

der Gebäude zu Betriebsbeginn leiden würde, so die Meinung einiger Diskussionsteilnehmer. 

Deshalb sollte vorrangig versucht werden die Potenziale bei der Gebäudeabnahme auszuschöpfen 

(z.B. durch Probebetriebszeiträume in relevanten Perioden) bevor, wie auch diskutiert wurde, z.B. 

für öffentliche Gebäude eine Monitoringpflicht eingeführt wird. 

Insgesamt nahm die Diskussion über die richtige Einbindung und Verpflichtung der 

Anlagentechnikplaner und ausführenden Firmen einen großen Teil der Zeit in Anspruch. Das Ziel 

der Planer und ausführenden Firmen sollte eigentlich ein funktionierendes Gebäude sein, da waren 

sich alle Diskussionsteilnehmer einig. Die Realität lässt leider etwas anderes vermuten, weshalb 

angedacht wurde die Ausschüttung der Honorare auf Basis der Ergebnisse des Monitorings 

durchzuführen, wobei dafür nur eine definierte Zeit (z.B. 2 Jahre) zur Verfügung steht, damit sich 

ein zeitlicher Druck bei der Beseitigung bestehender Probleme ergibt. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Diskussion entstand über die Frage nach dem richtigen Umfang des 

Monitorings. Es ergab sich im Laufe der Diskussion der Konsens, dass im Rahmen eines 

Basismonitorings nur die Hauptzähler installiert werden und bei Fehlern oder Problemen auf mobile 

bzw. invasionsarme Sensorik zurückgegriffen wird, welche für einen begrenzten Zeitraum installiert 

wird. Grundsätzlich sollte ein Monitoring bis zum Erreichen des Regelbetriebes intensiv betreut und 

anschließend durch sporadische Kontrollen begleitet werden. Allerdings müssen die hierfür 

anfallenden erhöhten Planungskosten mit in die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung einbezogen 

werden. Der Umfang des Monitorings sollte immer von den gesetzten Zielen abhängen. Dabei ist es 

wichtig, dass die Zähler und Sensoren eine Messgenauigkeit und zeitliche Auflösung aufweisen, 

dass deren Ergebnisse für belastbare Aussagen herangezogen werden können. Ebenso wichtig wie 

deren Messgenauigkeit ist der richtige Einbauort sowohl für die Zähler als auch für die Sensoren. Es 

wurde angeregt, dass der bestehende Messleitfaden EnOB/EnEff:Stadt für die richtige 

Positionierung und Einbauanleitungen ergänzt werden sollte.  

Zur Frage, was ein Monitoring kosten darf, meinten einige Teilnehmer, das könne man nicht von 

der Kostengruppe 300 oder 400 abhängig machen, sondern müsse jeweils individuell kalkuliert 

werden und ist meist abhängig vom Ziel des Monitorings.  

 


