GEBAUDE
AUTOMATION

IST NICHT KOMPLIZIERT,
SONDERN KOMPLEX

Es ist der Gesamtkomplex
Gebäudetechnik mit
dem Schlüsselgewerk
Gebäudeautomation, bei dem
alle Fäden zusammenlaufen.
Gebäudeleittechnik bzw.
Managementebene sowie
Automationssysteme und
Server-/Netzwerktechnik sowie
die Anbindung verschiedener
Bussysteme beherrschen wir aus
dem Effeff. Dadurch können wir
die gesamte technische Intelligenz
eines Gebäudes beurteilen oder
die Gebäudeautomation gezielt für
ihren Einsatzzweck planen. Und weil
wir gewerkeübergreifendes Knowhow haben und die Schnittstellen
beherrschen, liefern wir integrale
Lösungen. So wird jedes Projekt von
Beginn an zu einem Erfolgsprojekt.
Denn je später mit der
gewerkeübergreifenden integralen
Planung und Koordination
begonnen wird, desto schwieriger,
teurer und komplexer wird es,
den Gesamtkomplex unter
»einen Hut zu bringen«.
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PLANUNG
GEBÄUDEAUTOMATION
\\ Sie finden keinen kompetenten Planer für
Gebäudeautomation und MSR Technik?
\\ Die Planung entspricht nicht der Qualität, die Sie bestellt haben
oder Sie haben nur ein paar Striche mit einem »Versuch« erhalten
\\ Ihnen fehlt ein übergeordneter Planer, der alle Schnittstellen
über alle Gewerke hinweg im Blick hat?

Wir haben schon so viele Bauprojekte fertiggestellt, dass wir diese
gesammelte Erfahrung so früh wie möglich in die Planung der
Projekte mit einfließen lassen können. Bevor wir mit unserer eigentlichen Arbeit beginnen, die Gebäudeautomation zu planen,
prüfen wir die Planung der Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung (TGA) auf ihre (Gesamt-)Funktionalität – natürlich auch
die Gesamtfunktionalität der Gewerke untereinander. Erst wenn
die Technik und Hydraulik der heizungs-, lüftungs-, kälte- und
sanitärtechnischen Anlagen (HLKS) sowie Elektrotechnik durchdacht geplant ist, kann mit der Planung der Gebäudeautomation
und somit mit der Automatisierung der Anlagentechnik begonnen
werden. Eine Anlage, die hydraulisch nicht funktioniert, kann mit
einer Gebäudeautomation schwer bis gar nicht »hingezaubert«
werden. Im Einzelfall geht dies, jedoch müssen hier immer Kunstgriffe gemacht werden.

KONZEPTION FÜR
IHREN NEUEN CAMPUS
ODER IM BESTAND
Wir sind einerseits in der klassischen Planung Gebäudeautomation
z. B. nach HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) unterwegs sowie als Berater z. B. der Konzeption für einen
neuen innovativen Standard, bei dem mehrere Gewerke integral
geplant werden müssen und im Schlüsselgewerk Gebäudeautomation automatisiert werden. Wir entwerfen herstellerneutral neue,
integrale Lösungen, damit Sie für die Zukunft gewappnet sind.
Andererseits sind wir auch Spezialisten für Integration. Das bedeutet, wir schauen uns Ihre Systeme als Bestandsanalyse an und
entwerfen ein herstellerneutrales Konzept. Mit diesem Konzept
– wir nennen es Zielplanung – wissen Sie als Bauherr, welche
Anlagen Sie am besten in Ihrem Bestand mit welcher Reihenfolge
umbauen.

FUNKTIONIERENDE
GEBÄUDEAUTOMATION –
DIE HERAUSFORDERUNG
AM BAU
\\ Ihr Projekt ist außerhalb von Termin und Budget?
\\ Sie haben ein fertiges Gebäude beim Generalplaner
oder Architekten bestellt, doch dieser koordiniert
die Schnittstellen nicht oder kann die komplexen
Schnittstellenthemen nicht gewerkeübergreifend
koordinieren?
\\ Sie fragen sich, wenn die TGA- und
Gebäudeautomations-Planung schon lückenhaft ist,
wie soll dann die Ausführung erst werden?

Wir kennen die Herausforderungen am Bau, wenn eine funktionierende Gebäudeautomation am Tag der Übergabe stehen muss. In
den unterschiedlichen Gewerken arbeitet jeder »in seiner Suppe«,
doch letztendlich müssen in der Gebäudeautomation die Fäden
zusammenlaufen – und alles funktionieren. Wir sind darauf spezialisiert, dass alles funktioniert.
Es ist völlig egal, ob wir Ihr Projekt selbst geplant haben oder später
für die Aufgabe des Inbetriebnahmemanagements oder Schnittstellenkoordinators dazugeholt werden – auch als Objektüberwacher
haben wir die Fäden im Schlüsselgewerk Gebäudeautomation in
der Hand. Wir koordinieren in der gesamten Ausführungsphase vor
allem das Gewerk Gebäudeautomation und bringen die verschiedenen Vorgewerke voran, um dann auf der Baustelle im vorgegebenen
Termin- und Kostenrahmen die Fertigstellung zu forcieren. Unsere
Leidenschaft ist das Gewerk Gebäudeautomation. Mit unseren
Partnern haben wir mittlerweile Teams aus erfahrenen Kollegen,
die mit uns auch die mechanischen und elektrotechnischen Gewerke betreuen. Am liebsten sind uns jedoch herausfordernde Projekte,
bei denen wir entweder in der Planung die Gebäudeautomation
geradlinig umsetzen oder später als Inbetriebnahmemanager, wenn
alle Fäden aller Gewerke zusammenlaufen.

PLANUNG IM
NULLZEITSEGMENT –
UND UNMÖGLICHES WIRD
MÖGLICH
Wenn alles reibungslos funktionieren würde, wäre es ja langweilig.
Wir werden oft nach Abschluss einer Planungsphase in ein Projekt
geholt, in dem wir eine nicht koordinierte, nicht ausführbare oder
ganz fehlende Planung für die Gebäudeautomation vorfinden. Die
Gründe dafür sind ganz unterschiedlich: Bei der Planung wurden
die vorgegebenen Standards nicht eingehalten, die Planung ist
lückenhaft oder der beauftragte Planer hatte nicht die entsprechende Fachkompetenz. Manchmal wird eine beauftragte Planung
auch einfach nicht geliefert oder wegen zu großen Zeitdrucks war
dafür im Projekt von vornherein kein Zeitfenster für das Gewerk
Gebäudeautomation vorgesehen. Das Ergebnis läuft immer auf
dasselbe raus: die Schnittstellen zwischen den Gewerken sind nicht
koordiniert und es liegt keine Planung des Schlüsselgewerks Gebäudeautomation vor, ein durchgängiger integraler Ansatz fehlt
meist komplett. Dumm gelaufen.

WARUM SIND
WIR ANDERS?
Wir sind Ratgeber und Spezialeinheit auf Augenhöhe.
Wir arbeiten völlig unabhängig und herstellerneutral. Wir kennen den Markt in- und auswendig, haben außerordentliches

Detailwissen über die einzelnen Gebäudeautomationssysteme der unterschiedlichen Hersteller und finden so
die technisch und wirtschaftlich optimalste Lösung für
Sie und Ihre Gebäude. Und immer mit dem transparenten Blick auf die Investitionskosten. Denn uns ist wichtig,
von Anfang an auf Augenhöhe mit Ihnen als Kunde zu
arbeiten.
Wir sind technische Könner
Technisch hochkomplexe Zusammenhänge? Kein Problem.
Großprojekte, bei denen die Kosten und Zeiten aus dem Ruder laufen? Dort kommen wir gerne als Building SWAT-Team
– allesamt Könner aus einem Verbund – und räumen auf. Kein
Weiterkommen in der Gebäudeautomation? Keine baurechtliche
Abnahme? Zu warm im Sommer und zu kalt im Winter? Immer
her damit.

PROBLEME?
Auf Baustellen sind diese an der Tagesordnung. Besonders bei
Großprojekten kann es schnell dazu kommen, dass sich Probleme
anhäufen und auch deren Komplexität zunimmt. Wer sich jedoch
nur auf Probleme fokussiert, kann nicht in Lösungen denken.
Für uns ist jedes Problem ein Thema, das sich angehen und lösen
lässt. Wer den Fehler gemacht hat, interessiert uns nicht – wir
schauen, dass die Leute vorwärts denken.
Kurz gesagt: Wir kümmern uns nicht um die Symptome, sondern
um die Ursachen. Es ist alles Mindset, mit dem man durch das
Leben geht. Wenn man sich auf die Probleme konzentriert, bekommt man Probleme. Wenn man sich auf Lösungen konzentriert,
bekommt man Lösungen.

Potz Gebäudeautomation & -technik ist DAS
Expertenteam für funktionierende Gebäudeautomation und Gebäudetechnik, Inbetriebnahmemanagement und Brandfallsteuerungen. Wer sie
kennt, nennt sie auch liebevoll »Building SWATTEAM«, denn große, schwierige Projekte sind ihre
Spezialität. Wenn nichts mehr zu funktionieren
scheint, werden sie gerufen – und machen aus
einem Problemprojekt ein funktionierendes Gebäude. Gerne übernehmen die Experten auch die
Planung von Gebäudeautomation entweder von
Anfang an oder kurzfristig als über Nacht oder
als Wochenend-Beschäftigung – denn funktionierende Gebäudetechnik sind ihre Leidenschaft.
www.potz-gebaeudeautomation.de

