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1 Einleitung

1.1 Problemstellung

In den letzten Jahren lässt sich, selbst für den Laien erkennbar, der zunehmende Ein-

satz von Automationstechnologie im Bereich der Technischen Gebäudeausrüstung be-

obachten: Wie z. B. Licht, das sich automatisch an- und ausschaltet oder auch Ver-

schattungs- und Lüftungsanlagen, die sich „wie von Geisterhand betätigt“ an die Witte-

rungs- und Nutzungsanforderungen anpassen.

Trotz der erweiterten Nutzungsmöglichkeiten der so genannten „Gebäudeautomation“

(GA) gegenüber der traditionellen Installationstechnik in den Bereichen Ökonomie, Öko-

logie, Komfort und Sicherheit beschränkt sich deren Einsatz bisher weitestgehend auf

größere Bauvorhaben (Zweckbauten für Industrie, Verwaltung, usw.) – hier ist sie Stand

der Technik. Die Auftragsdurchführung erfolgt vorwiegend durch die Herstellerfirmen

selbst, größere spezialisierte Versorgungstechnikbetriebe und Systemhäuser. Vom

Handwerk wurde die GA hingegen bisher noch nicht in erwarteter Weise in ihr Ge-

schäftsfeld integriert (Dittrich 2002; Penczynski 2002), obwohl marktreife und bewährte

Systeme wie z. B. EIB (Europäischer Installationsbus) und LON (Local Operating Net-

work) seit Anfang/Mitte der 1990er Jahre auf dem Markt vorhanden sind.

Der Einzug der GA in das Geschäftsfeld des Installationshandwerks gestaltete sich bis-

her in der Form, dass die anfallende Facharbeit im Bereich der GA von Spezialisten

übernommen wurde. Die hierfür notwendigen Qualifikationen und Kompetenzen wurden

mangels staatlich anerkannter Qualifizierungsmaßnahmen direkt im Arbeitsprozess mit-

tels „Learning-by-doing“ oder berufsbegleitend in inner- oder außerbetrieblichen Quali-

fizierungsmaßnahmen erworben (s. Abschnitt 3.1). Repräsentative Aussagen lassen

sich für den sehr heterogen verlaufenden Qualifikations- und Kompetenzerwerb aber

nicht treffen, da laut Dittrich bisher kaum Untersuchungen zur Thematik vorliegen (Ditt-

rich 2002, 279).

Der bisherige geringe Einsatz von GA in den Geschäftsfeldern des Installationshand-

werkes wurde in der Vergangenheit auf die folgenden, im Wechselverhältnis Arbeit,

Technik und Bildung diagnostizieren Innovationsbarrieren zurückgeführt (Armbruster,



2

Wieschemeyer 2000; Brüggemann, Riehle 1995; Dittrich 2002; Knutzen 2002; Martin,

W. 1999; Scherer 2004):

- Die ungenügende Abstimmung der Technik auf die Anforderungen und Interes-

sen des Handwerks,

- die Veränderung der Qualifikationsanforderungen durch neue Arbeitsgegens-

tände und -werkzeuge,

- die unzureichenden Bildungs- und Qualifizierungsangebote,

- das reaktive Innovationsverhalten des Installationshandwerks und

- die traditionelle Gewerketrennung in Verbindung mit einer mangelhaften Koope-

rationsbereitschaft.

Eine Untersuchung der Ursachen dieser Innovationsbarrieren im Besonderen als auch

des Geneseprozesses der GA im Allgemeinen blieb bisher aus, so dass z. B. die Fra-

gen, warum die Technik nicht auf die Anforderungen und Interessen des Handwerks

abgestimmt wurde oder warum neue Arbeitsgegenstände und -werkzeuge eingeführt

worden sind, unbeantwortet blieben. Dieses Wissen wird aber als Voraussetzung für die

weitere Gestaltung von Berufsbildungsprozessen, der beruflichen Facharbeit als auch

der Technikgestaltung angesehen, die mit dem vorliegenden technologischen Wandel

von der traditionellen, „analogen“ hin zur „computerisierten“ Installationstechnik ver-

bunden ist.

1.2 Zielsetzung

Technik und ihre Entwicklungen verfolgen keinen Selbstzweck, sondern stellen immer

die Produkte individueller oder gesellschaftlicher Interessen und Anforderungen in Form

einer verkörperten Mittel/Zweck-Beziehung dar (Rauner 1992, 124; s. Abbildung 1.1).

Diese Beziehung konkretisiert sich bei der GA in der Form, dass sie als Mittel zum

Zweck der Steuer- und Regelung von gebäudetechnischen Anlagen eingesetzt wird.

Die Steuer- und Regelung gebäudetechnischer Anlagen ergibt aus dem gesellschaftli-

chen Problem der Anpassung von Wohn- und Arbeitsstätten an die nutzungs- und kli-

mabezogenen Voraussetzungen.
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Technik

Abbildung 1.1: Technik als Mittel-/Zweckbeziehung (in Anlehnung an Rauner 1992, 124)

„Wenn Technik immer anders sein könnte und ihre Funktion auch anders gesehen wer-

den könnte, dann stellt sich die Frage nach den Gründen für die vorliegende Gestalt

und Funktion ein“ (Rammert 2000, Abs. 2.2): Der eingeschlagene Weg zur Lösung des

gesellschaftlichen Problems mittels der GA ist kein evolutionärer Prozess, sondern ein

gesellschaftlich initiierter Entwicklungsprozess, dessen Offenlegung bisher kaum erfolg-

te. Diese Offenlegung ist aber Grundvoraussetzung für die Gestaltung von Arbeit,

Technik und Bildung, wenn Technik als Einheit „des technisch Möglichen und des sozi-

al Wünschbaren“ (Rauner 1992, 123) verstanden wird.

Das Ziel dieser Untersuchung ist die Analyse der Genese der Gebäudeautomations-

technologie unter besonderer Berücksichtigung der Wechselwirkungen im Installations-

handwerk in den Dimensionen Arbeit, Technik und Bildung. Hierzu wird der technologi-

sche Wandel von der traditionellen Elektroinstallationstechnik zur vernetzten Digital-

technik als Innovationsprozess angesehen. Untersucht werden

- der Wandel von Arbeits- und Bildungsprozessen unter den Bedingungen zu-

nehmender Automation und

- die Entwicklung von Technik und Arbeitssystemen.

Der Erkenntnisgewinn über Ursachen und Wirkungen des Innovationsprozesses soll der

Weiterentwicklung von Arbeit, Technik und Bildung im Installationshandwerk dienen,

z. B. zum Abbau der bereits genannten Innovationshemmnisse, zur Aufschließung der
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GA zur Ausweitung des Arbeits- und Geschäftsfeldes des Handwerks oder auch zur

Gestaltung der beruflichen Aus- und Weiterbildung.

1.3 Vorgehensweise

Die Untersuchung setzt sich zusammen aus einer Rekonstruktion des Geneseprozes-

ses der GA als auch einer Untersuchung zum Wandel der Installationsfacharbeit unter

den Bedingungen zunehmender Automationstechnik. Hierzu wird die GA unter zu Hilfe-

nahme des fallbasierenden Analyseverfahrens „Objektinterview“ einer explorativ ange-

legten, qualitativen Analyse unterzogen, deren Ergebnisse hinsichtlich der Gestaltung

von Arbeit, Technik und Bildung im Bereich der handwerklichen Facharbeit interpretiert

werden.

1.4 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit untergliedert sich neben dieser Einleitung in die folgenden Abschnitte:

Die Gebäudeautomationstechnik als Gegenstand berufswissenschaftlicher Betrachtung

Zur Einführung in die Thematik wird zunächst die Beziehung des Menschen zu Gebäu-

den und zu deren technischen Ausstattung hinsichtlich des Gebrauchswerts und der

handwerklichen Facharbeit dargestellt. Das heißt, dass die Gebäudeautomation und

die handwerkliche Facharbeit vom Ursprung her beleuchtet werden: Vom Menschen

und seinem Verhältnis zu Gebäuden, die ihm mit ihrer Ausstattung als Wohn-, Arbeits-

und Kulturstätte dienen. Denn neben dem Menschen ist die Existenz von Gebäuden

und Gebäudetechnik wohl zweifelsfrei die Voraussetzung und die elementare Basis für

Installationsfacharbeit und Gebäudeautomation.

Weiterhin wird in diesem Abschnitt unter Berücksichtigung des Standes der Forschung

das Erkenntnissinteresse herausgearbeitet. Besondere Beachtung erfährt auch die Be-

schreibung der Gebäudeautomationstechnologie sowie ausgewählter und für die empi-

rische Forschung relevanter Bussysteme. Den Abschluss dieses Abschnitts bildet die

Entfaltung der Fragestellung.
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Methodik

Bei der Darstellung der methodischen Vorgehensweise wird im Besonderen das einge-

setzte Analyseverfahren „Objektinterview“ hervorgehoben. Mit diesem methodischen

Ansatz, der aus dem Bereich der Innovationsorientierten Technikfolgenabschätzung

kommt, lassen sich (technologische) Ausprägungen innerhalb von Innovationsprozes-

ses hinsichtlich ihrer Ursachen und Wirkungen vergleichend untersuchen: In der vorlie-

genden Untersuchung handelt es sich um die traditionelle analoge sowie die digitale

Mess-, Steuer- und Regelungstechnologie in ihren unterschiedlichen Ausprägungen

innerhalb der gebäudebezogenen Installationstechnik.

Untersuchungsergebnisse

Im diesem Abschnitt wird sich ausführlich der Darstellung der empirischen Ergebnisse

zu den gestellten Forschungsfragen gewidmet. Es wird sowohl auf die Genese der Ge-

bäudeautomation im Allgemeinen als auch auf die untersuchungsrelevanten Bussyste-

me im Besonderen eingegangen. Weiterhin werden die arbeits- und bil-

dungsbezogenen Charakteristika der Gebäudeautomation mit denen der traditionellen

Installationstechnik verglichen und die Rolle des Installationshandwerks im Entwick-

lungsprozess der Gebäudeautomationstechnik dargestellt.

Zusammenfassung und Ausblick

In der Zusammenfassung werden die zentralen Untersuchungsergebnisse hervorgeh-

obern. Abschließend werden weiterführende Forschungsfragen und Entwicklungsauf-

gaben begründet.
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2 Die Gebäudeautomationstechnik als Gegenstand berufswissen-

schaftlicher Betrachtung

2.1 Die Gebäudeautomation als Lösung des gesellschaftlichen Problems der

Steuer- und Regelung gebäudetechnischer Anlagen

2.1.1 Mensch und Gebäude

Der Mensch lässt sich in Bezug auf seine witterungsbezogene Anpassung als „biologi-

sches Mängelwesen“ (Sackmann, Weymann 1994, 13) bezeichnen. Um seinen „biolo-

gischen Mängeln“ zu trotzen hat er im Zuge der anthropologischen Entwicklung seine

Behausungen, d. h. seine Wohn-, Arbeits- und Kulturstätten von der Höhle zum inzwi-

schen vollautomatisierten Gebäude entwickelt. Diese dienen mit ihrer Ausstattung ei-

nem Zweck: Sie sind eine Dienstleistung gegenüber den individuellen und gesellschaft-

lichen Interessen und Anforderungen des Menschen. Mit ihrer Ortsgebundenheit sind

Gebäude technisch komplexe Bauwerke die dazu genutzt werden, Unabhängigkeit ge-

genüber Witterung, Jahreszeit, Tageszeit und unkontrollierter Fremdeinwirkung der Mit-

und Umwelt zu erreichen (s. Abbildung 2.1).

Abbildung 2.1:Einflussfaktoren des Außenklimas auf ein Gebäude (Wuppertal Institut 1996, 23)

Die Funktionserfüllung und Nutzungsqualität von Gebäuden ist abhängig von den Nut-

zungsanforderungen und -interessen in Abstimmung mit den bautechnischen Bedin-
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gungen und Lösungen. Die bestimmenden Qualitätskriterien hierfür sind i. A. Ökono-

mie, Ökologie, Komfort und Sicherheit des Gebäudes.

Die jeweilige Gestaltung eines Gebäudes wird bestimmt durch Art und Umfang der

Nutzung: Ein Wochenendhaus ist anders ausgestattet als ein Fabrik- oder auch Flugha-

fengebäude. Im Allgemeinen besteht aber eine Gebäude aus

- einer Gebäudehülle,

- dem nichttechnischen Ausbau (Wände, Treppe, Geschosse, ...),

- dem technischen Ausbau (Elektro, Heizung, Klima, Lüftung, ...) und

- den Nutzungseinrichtungen (Mobiliar, Geräte, Maschinen, ...).

Die Nutzung des Gebäudes gibt Auskunft über die Zuordnung des Gebäudetypus. Es

wird primär unterschieden in (privaten) Wohnbau und (gewerblichen) Zweckbau, mit der

Problematik, dass sich diese Gebäudetypen aber kaum trennscharf differenzieren las-

sen bzw. auch kaum in Anwendungskontexten begrifflich differenziert werden. Für eine

Orientierung gilt meist, dass es sich mit zunehmender Gebäudegröße, Gebäudekom-

plexität und Investitionssumme um ein Zweckgebäude handelt. Zweckbauten verfolgen

entweder direkte oder indirekte ökonomische Ziele (z. B. Vermietungobjekte oder Pro-

duktionsstätte) oder dienen dem gesellschaftlichen Nutzen (z. B. Sport- oder Kulturstät-

ten). Im Privatbau hingegen sind eher kleinere Objekte zu finden (Privatbau und privater

Wohnbau werden im weiteren Text synonym verwendet), deren Errichtung und Betrieb

eher von persönlichen und weniger von gewinnwirtschaftlichen Interessen der Eigentü-

mer geleitet werden.

Gegenwärtig werden Gebäude für einen Nutzungszeitraum von 30-50 Jahren ausge-

legt. Unter Hinzunahme der Zeit der Erstellung und der Verwertung wird dann vom

„Gebäudelebenszyklus“ gesprochen. Im Rahmen der Gebäudelebenszyklusbetrach-

tung heißt das für kleinere private Bauvorhaben, dass das Bauvolumen und die

-ausführung primär bestimmt wird durch das zur Verfügung stehende Startkapital – die

Kosten des Gebäudebetriebs und der –verwertung spielen eine untergeordnete Rolle.

Im Zweckbau wird der Gebäudelebenszyklus wesentlich stärker berücksichtigt – höhere

Anfangsinvestitionen, die zu geringeren Unterhaltskosten und entsprechender Kosten-

einsparung führen, werden eher getätigt.
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2.1.2 Gebäude und deren technische Ausstattung

Die Gestaltung der Gebäudehülle und der nichttechnischen Einbauten wird bestim-

mend von den ästhetischen und nutzungsorientierten Anforderungen und Interessen

geprägt – die bauphysikalischen Aspekte sind diesen i. d. R. nachgeordnet. Die Schlie-

ßung der Kluft zwischen dem vom Menschen gewünschtem Ist- und Sollzustand, d. h.

zwischen den physikalischen Randbedingungen und den Akteursinteressen und

-anforderungen, erbringen in unserem Kulturkreis die technischen Einbauten, die so

genannte „Technische Gebäudeausrüstung“ (TGA) (s. Abbildung 2.2), deren Regelung

bis heute primär vom Menschen durchgeführt wird.

TGA

Mensch
(Nutzer/Betreiber)

Nutzung
Witterung

Soll Ist

Abbildung 2.2: Das Regelkreismodell des „Mensch-Gebäude-Systems“ mit vom Menschen geregelter

Technischer Gebäudeausrüstung (Gebäudegrafik aus Wuppertal Institut 1996, 28)

Die TGA trägt zur Erfüllung der erwarteten Gebäudedienstleistungen mittels Abkopp-

lung, Ausschaltung oder Überwindung der unerwünschten baulichen Bedingungen so-

wie der Mit- und Umwelteinflüsse bei. Die erwarteten Gebäudedienstleistungen gelten

der Befriedigung der Behaglichkeits-, Bequemlichkeits- und Sicherheitsanforderungen

sowie der sonstigen Interessen der beteiligten Akteure.

Zur TGA zählen (Kranz 1997, 246; Schramek 1988, 254; s. Abbildung 2.3)

- die elektrische Installations-, Betriebs- und Gebäudetechnik,

- die Sanitär-, Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik,
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- die Sicherheitstechnik (Brandschutz, Einbruch, usw.),

- die Lichttechnik,

- die Gebäudefördertechnik und

- die Kommunikationstechnik.

Systeme
der Technischen

Gebäudeausrüstung

Abbildung 2.3: Systeme der Technischen Gebäudeausrüstung (Quelle: Kristen 2000, 675)

2.1.3 Die Gebäudeautomation als Innovation in der Technischen Gebäudeausrüs-

tung

Seit Anfang der 1990er Jahre lässt sich im Bereich der Technischen Gebäudeausrüs-

tung (TGA) ein Technologiewandel beobachten, in dem die traditionelle, „menschlich

geregelte“ Installationstechnik durch vernetzte, mikroprozessorgestützte Automations-

systeme erweitert oder abgelöst wird. Der Technologiewandel von der ursprünglichen,

traditionellen „Analogtechnik“ zur so genannten (digitalen) Gebäudeautomation (GA)

entspricht einem Innovationsprozess in zweierlei Hinsicht: Zum einen werden mittels

Mikroprozessoreinsatzes die Funktionen des Systems von der Hardware in die Software

verlagert, d. h. von der „Verdrahtung“ in die „Blackbox“. Zum anderen ermöglicht der

Einsatz von Bussystemen gegenüber traditioneller Installationstechnologie eine deutli-

che Vereinfachung der Vernetzung gebäudetechnischer Einzelsysteme. Als Resultat
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können mittels der vernetzten Gebäudesysteme Mess-, Steuer-, Regelungs- und Über-

wachungsprozesse (MSR) aufeinander bezogen, abgestimmt und automatisiert wer-

den, um die seitens der Eigentümer, Betreiber und Nutzer gestellten und stetig wach-

senden Anforderungen an Gebäude in Bezug auf Ökonomie, Ökologie, Sicherheit und

Komfort zu erfüllen (z. B. kosteneffizienter Betrieb, behagliches Raumklima und

-atmosphäre).

Eingeführt wurde der Begriff der Gebäudeautomation laut Kristen (2000, 674) offiziell

1993 im Rahmen der DIN 276 „Kosten im Hochbau“ als Bezeichnung der Kostengrup-

pe 480. Die GA umfasst nach VDI 3814 bzw. DIN EN ISO 16484 „Systeme der Gebäu-

deautomation“ alle „Einrichtungen, Software und Dienstleistungen für automatische

Steuerung und Regelung, Überwachung und Optimierung sowie für Bedienung und

Management zum energieeffizienten, wirtschaftlichen und sicheren Betrieb der Techni-

schen Gebäudeausrüstung“ (VDI 3814 Teil 1, 4; diese Definition wird aber, wie es im

Abschnitt 4.1.2.5 auf der Seite 82 noch dargestellt wird, in der Praxis enger gefasst).

Eine weitere, arbeitsprozessbezogenere Beschreibung der „Gebäudeautomation“ lässt

sich neben der Norm auch aus dem Begriff Automation entwickeln: Automation bzw.

Automatisierung wird von Nake (1992, 189) definiert als gänzliche Abtretung der Hand-

und Kopfarbeit eines Arbeitsprozesses an eine Maschine, als Variante eines Maschini-

sierungsprozesses. Weitere Formen der Maschinisierung sind laut Nake Mechanisie-

rung und Computerisierung. Die Mechanisierung sei die Maschinisierung von Handar-

beit und die Computerisierung bzw. die Informatisierung die Maschinisierung von Kopf-

arbeit. Wird dieses für die TGA und die GA transformiert, ergibt sich folgendes Bild: Mit-

tels der Gebäudeautomation werden Arbeits- und Dienstleistungsprozesse vom Men-

schen auf die Maschine übertragen. Die Gebäudeautomation ist folglich der Maschini-

sierungsprozess von Gebäuden, in dem die TGA die Mechanisierung mittels der tech-

nischen Einbauten darstellt und die mikroprozessorgesteuerte MSR-Technik die Com-

puterisierung bzw. Informatisierung vollzieht (s. Abbildung 2.4).

Synonym zum Begriff Gebäudeautomation oder GA werden umgangssprachlich auch

die beiden historisch gewachsenen Begriffe „Gebäudesystemtechnik“ und „Gebäude-

leittechnik“ verwendet. Genau genommen handelt es sich aber beim Begriff „Gebäude-
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systemtechik“ (GST) nur um die normative Bezeichnung des „Europäischen Installati-

onsbusses“ (EIB) nach DIN VDE 0829 bzw. DIN EN 50 090 „Elektrische Systemtechnik

für Heim und Gebäude“ (ESHG). Das heißt, dass der Begriff GST nur im Zusammen-

hang mit dem EIB verwendet werden sollte. Der Begriff „Gebäudeleittechnik“ (GLT) ent-

stand im Bereich der Mess-, Steuer- und Regelung von Heizungs-, Lüftungs- und Kli-

matechnik (HLK) (s. Abschnitt 2.4.1). Im Umgang mit Laien finden im deutschsprachi-

gen Raum synonym noch die Begriffe „Intelligente Gebäudetechnik“ oder auch im

Wohnbereich „Homeautomation“ weitere Verwendung.

TGA
Soll Ist

Mensch
(Nutzer/Betreiber)

GA

Nutzung
Witterung

Abbildung 2.4: Das Regelkreismodell des „Mensch-Gebäude-Systems“ mit GA geregelter Techni-

schen Gebäudeausrüstung (Gebäudegrafik aus Wuppertal Institut 1996, 28)

Der Ursprung der GA wird in die 1960iger Jahre zurückgeführt (s. Abschnitt 2.4.1 und

4.1.1.2). Aus zentralen Störmeldesystemen in größeren Liegenschaften entwickelte sich

die zentrale Leittechnik, deren Installation und Betreuung aufgrund ihrer Komplexität

und des hohen Aufwands i. A. direkt von den Herstellern durchgeführt wurde

(Armbruster, Wieschemeyer 2000, 27). Mit der Weiterentwicklung der Technologie und

dem Wechsel von der Analog- zur Digitaltechnik hat sich das Einsatzgebiet, das sich

ehemals auf Großbauten beschränkte, in Richtung kleinerer Zweck- und Wohnbauten
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erweitert. Hiermit rückte die GA auch in das Geschäftsfeld des Elektro- und des

Sanitär-, Heizungs- und Klimahandwerks (SHK).

Die technologische Basis für zeitgemäße GA ist zentral oder dezentral angeordnete

digitale Mikroelektronik, die als Bindeglied zwischen Mensch und Technische Gebäu-

deausrüstung tritt. Sie wird für informationsverarbeitende und -übertragende MSR-

Aufgaben eingesetzt (Dietrich, Fischer (Hrsg.) 2001, 44) und ermöglicht die Kommuni-

kation der Gebäudesysteme und -komponenten über den gemeinsamen Datenbus mit-

tels Infrarot-, Funk-, Kupfer- oder auch Lichtleiterübertragung. Zur Datenübertragung

können Telefon-, Daten- und Stromleitungen mit eingebunden sein (Kuri u. a. 1999;

Benning u. a. 2000; Zivadinovic 2001). Im Ergebnis lassen sich Systemlösungen reali-

sieren, die mit der notwendigen, weil funktionsbestimmenden, Direktverdrahtung der

traditionellen Installationstechnik nicht zu erfüllen oder mit deutlichem Mehraufwand

verbunden wären (z. B. Einzelraumregelung bis hin zur Steuerung des Herdes oder der

Waschmaschine über das Mobiltelefon).

2.1.3.1 Unterscheidung von traditioneller Installations- und Gebäudeautomati-

onstechnik

Ein prägendes Merkmal der Digitaltechnik gegenüber der traditionellen Installations-

technik ist die Verlagerung der Schaltung bzw. Regelung von der Hard- in die Software.

In der traditionellen Ausführung werden durch die Auswahl und den Anschluss der

Komponenten (z. B. Taster, Schalter, Dimmer) die Funktionen der Installation bauartbe-

dingt festgelegt. Weiterhin erfolgt hier der Informations- und Energiefluss i. A. über die-

selbe Leitung, was ein weiteres prägendes und unterscheidendes Merkmal gegenüber

der Digitaltechnologie darstellt.

Wird mit traditioneller Installationstechnik z. B. eine Raumbeleuchtung mittels Schalter

und Leuchte realisiert (s. Abbildung 2.5a), sind spätere Veränderungen wie Hinzufügen

oder Versetzen einer Leuchte oder eines Schalters nur durch massive Veränderungen

an der Installation möglich. Auch eine Veränderung der Funktion von z. B. Schalten zu

Dimmen ist i. A. an einen Wechsel der Komponenten gebunden.
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S3

a) Analog (traditionell) b) Digital

S

A

Sensor

Aktor

S1

S2

A2 A1

Bus

Abbildung 2.5: Prinzip der Analog- und Digitaltechnologie

Das digitale Äquivalent zur analogen Lichtschaltung ist in der Abbildung 2.5b hellgrau

hervorgehoben: Mittels eines Sensors und eines Aktors wird eine Leuchte geschaltet.

Die Energieversorgung des Endgerätes erfolgt verbrauchsnah und losgelöst von der

Informationsübertragung: Dieses stellt ein weiteres prägendes Merkmal der GA dar. Die

serielle Informationsübertragung erfolgt digital über einen BUS (Binär Unit System; s. a.

Abschnitt 2.1.3.3) zwischen Sensoren und Aktoren. Der dargestellte Sensor S1 ist hier

ein zu betätigender Taster, der mittels eines Mikroprozessors eine adressierte Schaltin-

formation für die Leuchte am Aktor A1 an den BUS übergibt.

Die Schaltung liegt bei der Digitaltechnik in der Software und nicht in der Hardware: Die

Funktion der Schaltung wird nicht primär durch die Komponenten und die Installation

sondern durch die Programmierung bestimmt, so dass eine Veränderung des Schal-

tens, zu Dimmen oder zu einer Ein-/Ausschaltverzögerung ohne mechanische Eingriffe

erfolgen kann. Veränderungen der Installation durch Integration weiterer Komponenten

(Sensoren, Aktoren und Endgeräte) lassen sich i. A. einfach gestalten, da nur eine An-

bindung an den BUS und die Versorgung der Endgeräte mit Energie notwendig wird.

Der Installationsaufwand kann sich dann bis auf den Energieversorgungsanschluss der

Aktoren und das Befestigen der Sensoren (z. B. Kleben) reduzieren, wenn die Busan-

bindung der Sensoren und Aktoren mit Infrarot oder Funk realisiert wird.
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Werden alle Systeme und Komponenten der TGA eines Gebäudes vernetzt (s.

Abbildung 2.6), lassen sich die vielfältigsten Funktionen mittels Kombination und Varia-

tion der Sensoren und Aktoren im Netzwerk realisieren.

Abbildung 2.6: Schematische Busanbindung der Sensorik und Aktorik (Quelle: ZVEH 1999, 23)

2.1.3.2 Datenkommunikation in Bussystemen

2.1.3.3 Das OSI-Referenzmodell

Der Datenaustausch in Gebäudeautomationssystemen erfolgt über den BUS mittels

reglementierter, systemspezifischer Kommunikationsprotokolle. Der BUS ist ein Netz-

werk von kommunizierenden Geräten und Systemen über einen gemeinsamen, digita-

len Übertragungsweg: „Alles hängt an einer Leitung“. Die Netzwerk-Topografie des

BUS kann unterschiedliche Gestalten annehmen, wie der Abbildung 2.7 zu entnehmen

ist.
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b) Sterna) Ring

d) Baum e) Netz f) Heterogen

c) Linie / Busb) Sterna) Ring

d) Baum e) Netz f) Heterogen

c) Linie / Bus

Abbildung 2.7: Netzwerktopologien (Quelle: Dietrich, Kastner, Sauter (Hrsg.) 2000, 21)

Die Gemeinsamkeit aller BUS-Netzwerke ist, dass jedes eingebundene Gerät oder Sys-

tem eine eindeutige Adresse für die Kommunikation hat. Die Kommunikationsprotokolle

stellen die „gemeinsame Sprache“ zwischen den einzelnen Komponenten dar, die

durch die Übermittlung von Telegrammen ausgeführt wird. Die Telegramme enthalten

neben der Adressierung die für die Steuer- und Regelung notwendigen Daten und In-

formationen. Weiterhin wird über die Kommunikationsprotokolle das Buszugriffverfahren

festgelegt.

Die Entwicklung der Protokolle erfolgt nach dem OSI-Referenzmodell (Open Systems

Interconnection), das von der International Organization of Standardization (ISO) Ende

der 1970er Jahre festgelegt worden ist, um herstellerübergreifende Datenkommunikati-

on zu ermöglichen (Dietrich, Kastner, Sautner (Hrsg.) 2000, 54). Innerhalb des OSI-

Modells sind 7 Schichten (auch Layer genannt) definiert, anhand derer Kommunikati-

onsprozesse differenziert abgebildet und durchgeführt werden können (Paerschke

2001, 79):

1. Schicht: Physikalische Ebene, Bitübertragungsschicht (Physical Layer)

2. Schicht: Sicherungsschicht (Data Link Layer)

3. Schicht: Netzebene (Network Layer)

4. Schicht: Transportebene (Transport Layer)

5. Schicht: Kommunikationssteuerungsebene (Session Layer)

6. Schicht: Darstellungsebene (Presentation Layer)

7. Schicht: Anwendungsebene (Application Layer)
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Die Aufgaben der 7 Schichten lassen sich nach Paerschke (2001, 79 f.) wie folgt formu-

lieren:

Die 1. Schicht entspricht der Physik der Übertragungsstrecke. In ihr werden alle sicht-

baren und messbaren Gegebenheiten definiert, wie z. B. Festlegung von Kabelarten,

Anschlusssteckern: Z. B. Koax- oder Zweidrahtleitung, Lichtwellenleiter, Datenrate, Sig-

nalpegel.

Die 2. Schicht dient der Übertragungssicherung und dem Datenaustausch. In ihr wird

das Schema für die Übertragung der Bits (einschl. Prüfzeichen z. B. CRC-Check, Pari-

tätsprüfung) und das Zugriffsverfahren (z. B. CSMA/CD, Token) festgelegt sowie Über-

tragungsfehler erkannt.

In der 3. Schicht erfolgt die Adressierung und Übermittlung der Daten an die Teilneh-

mer. Hierfür wird jeder Datenblock in handliche Pakete geteilt sowie mit einer Empfän-

geradresse und laufender Nummer gekennzeichnet. Im Falle des Empfangs von Daten

sortiert sie eingehende Datenpakete in den richtigen Reihenfolgeverbund und baut den

ursprünglichen Datenblock wieder zusammen.

In der 4. Schicht wird der Transport über den ihr bekannten Transportweg zum Emp-

fänger gesichert. Wenn Daten das lokale Netz verlassen baut sie die Verbindung auf,

sobald die Datenübertragung möglich ist. Wenn dies nicht möglich ist, erfolgt eine Mel-

dung an die 5. Schicht.

In der 5. Schicht wird die Kommunikation gesteuert. In ihr wird die Eröffnung, Überwa-

chung und Beendigung der Kommunikationsbeziehung während der Verbindungsdau-

er, der so genannten „Session“ zweier Geräte beim Datenaustausch festgelegt. Weiter-

hin wird von ihr die Synchronisation der Übertragung nach einer Unterbrechung über-

nommen.

Von der 6. Schicht wird die Darstellung der Daten mittels Umcodierung und Umforma-

tierung übernommen.

In der 7. Schicht sind Anwendungsfunktionen und ein Grundvorrat an Dienstprogram-

men (z. B. telnet, ftp) enthalten.
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Eine andere Form der Veranschaulichung der Aufgaben der einzelnen Ebenen im OSI-

Referenzmodell ist, wie in Abbildung 2.8 dargestellt, eine beispielhafte Übertragung auf

menschliche (Tele-)Kommunikationsprozesse.

Abbildung 2.8: Beispielhafte (Tele-)Kommunikationsprozesse im OSI-Referenzmodell

(Paerschke 2001, 80)

2.1.3.4 Die Interoperabilität von Systemkomponenten

Ein gemeinsames Protokoll zwischen Buskomponenten ist zwar die Voraussetzung,

aber nicht die Gewährleistung für deren erfolgreiche Interaktion, denn nur weil zwei

Kommunikationspartner dieselbe Sprache sprechen, heißt das noch nicht, dass sie

auch zusammen agieren können. Ein weiterer wichtiger Aspekt für die erfolgreiche

Kommunikation ist die Kompatibilität, d. h. die Interoperabilität der Komponenten. Mit

der Interoperabilität wird das „Zusammenarbeitsvermögen“ zwischen den Einzelele-

menten im System definiert. Dieses kann von incompatible bis interchangeable reichen
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(s. Abbildung 2.9) – d. h. von „keine sinnvollen Gemeinsamkeiten haben“ bis zur „voll-

ständigen Austauschbarkeit ohne zusätzliche Veränderung“.
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Abbildung 2.9: Erreichbare Anwendungsfunktionalitäten (Dietrich, Kastner, Sauter 2000, 271)

Relevant wird die Problematik der Interoperabilität bei offenen, heterogenen Systemen

wenn Produkte verschiedener Hersteller verwendet werden (z. B. bei EIB und LON; s.

Abschnitt 2.4.2). Die in diesem Fall notwendigen Aussagen zur Interoperabilität werden

abgeleitet aus produktbezogenen Spezifikationen und Profilen, die auf definierten und

in Normen festgeschrieben Standards basieren. Überprüft wird die Interoperabilität mit-

tels Konformitätstests und Zertifizierungsverfahren der Trägerverbände und

-organisationen (z. B. EIBA, ASHRAE, LNO).

2.1.4 Das Installationshandwerk

Nachdem im vorauslaufenden Abschnitt die Technik der GA vorgestellt wurde, geht es

im Folgenden um eine kurze, themenbezogene Darstellung der Organisation und Be-

rufsbildung des Installationshandwerks, das als planendes und ausführendes Organ im

Technisierungs- und Automatisierungsprozess von Gebäuden wirkt.

2.1.4.1 Organisation des Installationshandwerks

Die Installation, Wartung und Reparatur der TGA ist im Rahmen kundenorientierter Auf-

träge traditionell dem Elektro-, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnikhandwerk zuge-

schrieben, dessen rechtlicher Rahmen durch die Handwerksordnung (HWO) gesetzt

wird. Innerhalb der letzten Jahre wurde die HWO, die in fast unveränderter Form seit
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1953 bestand, novelliert. Begründet wurde die Änderung der HWO mit der schwierigen

Situation, in der sich das Handwerk befindet (BMWI 2004, 1). Kennzeichnend seien:

- Rückläufige Unternehmensanzahl,

- drastische Abnahme der Beschäftigung im Handwerk,

- deutliche Verringerung der Ausbildungszahlen und

- erheblicher Mangel an Nachfolgern für die Unternehmensübernahme.

Auch wurden in den letzten Jahren zunehmend Forderungen laut, die die gewachsene

Parallelität der Installationsgewerke in Frage stellte (ZVEH 1999, 10 ff.):

- Bauherren wünschten sich verstärkt „alle Leistungen aus einer Hand“,

- mit zunehmenden Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen in der Gebäudeerstellung

und im -betrieb wurde eine deutliche Kosteneinsparung relevant,

- ein geändertes ökologisches Bewusstsein forderte nachhaltige Energieeinspa-

rungen und schließlich

- steigerten sich auch die Nutzung- und Komfortansprüche der Gebäudenutzer.

Neben dem Wunsch nach größerer Flexibilität der Betriebe beziehen sich die wesentli-

chen Veränderungen der novellierten HWO auf die Verbesserung der Möglichkeit für

Durchführung handwerksübergreifender Tätigkeiten, die Zusammenlegung von Gewer-

ben und ein Vermehrung der „Verwandtschaften“ zwischen den Gewerben. Unter ande-

rem wurde für 53 der auf 94 reduzierten Handwerke der HWO (ehemals 126) die Meis-

terprüfung als Zugangsvoraussetzung zur Betriebsführung abgeschafft. Dies geschah

auch, weil durch den Meisterzwang und die rigide Gewerkeabgrenzung innovatives Be-

triebsverhalten, wie z. B. kundengerechte Leistungsbündelung „aus einer Hand“ ver-

hindert bzw. erschwert worden sei (ebd., 4).

Die 53 zulassungsfreien Gewerbe sind in die Anlage B der HWO überführt worden. In-

nerhalb der verbleibenden zulassungspflichtigen Handwerke gab es eine weitere we-

sentliche Veränderung in der Form, dass dort auch mittels Berufserfahrung und ohne

Meistertitel die Zulassung zur Betriebsführung erfolgen kann. Eine Ausnahme bilden nur

die sechs Gesundheitshandwerke, mit der Begründung der Vermeidung unsachgemä-
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ßer Ausübung, da ansonsten „Gefahren für Gesundheit oder Leben Dritter zu befürch-

ten sind“ (ebd., 23 f.).

Die mit der Novellierung der HWO in Zusammenhang stehende Zusammenfassung der

Installationshandwerke führte dazu, dass die Gewerbe Gas- und Wasserinstallateur so-

wie Heizungs- und Lüftungsbauer zum Installateur und Heizungsbauer-Handwerk zu-

sammengefasst wurden und die Gewerbe Elektroinstallateur, Elektromechaniker und

Fernmeldeanlagenelektroniker zum Elektrotechniker-Handwerk (s. Tabelle 2.1).

Tabelle 2.1: Das Elektrotechniker-Handwerk mit seinen Ausbildungsberufen (Quelle: BIBB 2003, 4)

Handwerk bis 1998/

erstmalige Anerkennung

Ausbildungsberufe Handwerke nach der

HW-Novelle 1998 

Ausbildungsberufe

Fernmeldeanlagen-

elektroniker-

Handwerk 1987

Fernmeldeanlagen-

elektroniker/-in

18.12.1987

Elektrotechniker-Handwerk

mit den Schwerpunkten:

• Kommunikations- u.

Sicherheitstechnik

Elektroniker/-in (2003)

mit den Fachrichtungen:

• Informations- und Telekom-

munikationstechnik

Elektroinstallateuer-

Handwerk 1934

Elektroinstallateur/-in

11.12.1987

• Energie- und Gebäude-

technik

• Energie- und Gebäudetech-

nik

• AutomatisierungstechnikElektromechaniker-

Handwerk 1938

Elektromechaniker/-in

16.12.1987

• Systemelektronik

Systemelektroniker/-in (2003)

2.1.4.2 Die Berufsbildung im Installationshandwerk

Die zur Novellierung der HWO parallel laufenden Neuordnungen der Ausbildungsberufe

in den SHK- und Elektrohandwerken hat wesentliche Veränderungen zur Folge. Eine

dieser Veränderungen ist die neu gewonnene Möglichkeit der Gewerbe laut HWO (§ 25,

Abs. 1) jeweils mehrere Ausbildungsberufe parallel staatlich anerkennen zulassen, so-

fern die Breite des Gewerbes dieses erfordert. Hiermit wurde auch die Regel aufgeho-

ben, dass Ausübungsberufen ein spezifischer Ausbildungsberuf zugeordnet wird. Ent-

sprechend können nun in den Gewerben auch Ausbildungsberufe mit abweichenden

Berufsbezeichnungen zugelassen werden (Howe 2004, 311). Diese Neuregelung hatte

für die SHK-Ausbildungsberufe keine Relevanz, denn die SHK-Ausbildungsberufe wur-
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den per Verordnung am 24.06.2003 zum Beruf „Anlagenmechaniker für Sanitär-, Hei-

zungs- und Klimatechnik“ zusammengefasst (BGBL 2003). Für die Ausbildungsberufe

der Elektrogewerbe hingegen kam diese Änderung der HWO zum Tragen: Mit der Be-

gründung der Veränderung der Technologien und Arbeitsabläufe seit der letzten Neu-

ordnung 1987 wurde die erneute Neuordnung als nötig erklärt (BIBB 2003, 4). Das Re-

sultat war, dass für das Elektrotechniker-Handwerk zum 01.08.2003 die beiden Ausbil-

dungsberufe Elektroniker und Systemelektroniker eingeführt (s. Tabelle 2.1) wurden, die

die Ausbildungsberufe Fernmeldeanlagenelektroniker, Elektroinstallateur und Elektro-

mechaniker zusammenfassten.

Zeitgleich zur Novellierung der Ausbildungsberufe im Handwerk wurden auch die indus-

triellen Elektroausbildungsberufe neu geordnet. Für den Bereich der TGA und der GA

ist diese Neuordnung insofern relevant, als dass Gebäude und Gebäudetechnik von

der Installation über Wartung und Betrieb bis hin zur Reparatur auch als Gegenstand

der Berufsausbildung in den neu geordneten industriellen Elektroberufen Elektroniker für

Gebäude- und Infrastruktursysteme, Elektroniker für Betriebstechnik und Elektroniker für

Automatisierungstechnik benannt werden. Die Abgrenzung zu den kundenauftragsori-

entierten handwerklichen Elektroberufen ist, dass die industriellen Elektroberufe an

„Hersteller, Anwender und Betreiber von elektrotechnischen Systemen [...] mit einer

Ausrichtung an betrieblichen Arbeits- und Geschäftsprozessen mit spezifischen Indust-

riedienstleistungen“ (BIBB 2003a, 3) adressiert sind.

Wird speziell die GA bzw. Gebäudeleittechnik als Gegenstand der Berufsbildung in den

Blickpunkt der Betrachtung gerückt, so ist festzustellen, dass sie bisher kaum nament-

lich Berücksichtigung in den Ordnungsmitteln erfahren hat. Wie bereits im vorherigen

Abschnitt erwähnt wurde, findet bisher der organisierte Qualifizierungs- und Kompe-

tenzerwerb für die GA in staatlich ungeregelten Qualifizierungsmaßnahmen statt. In Er-

scheinung treten zum einen innerbetrieblich zielgerichtete Anlernmaßnahmen von Prak-

tikern und zum anderen „Schulungen“ von überbetrieblichen Bildungsinstitutionen und

Herstellern zu bestimmten Bussystemen, Anwendungen und Produkten. In der staatlich

anerkannten beruflichen Aus- und Weiterbildung hingegen ist die GA bisher kaum ver-

treten. Bisher ist sie als Gegenstand der Berufsausbildung nur explizit im Ausbildungs-
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berufsbild des Elektronikers im Handwerk in der Fachrichtung Energie- und Gebäude-

technik sowie in der Fachrichtung Informations- und Telekommunikationstechnik (BGBL

2003a, 1114 ff.) und im Ausbildungsberufsbild des Industrieberufes Elektroniker für Au-

tomatisierungstechnik vertreten (BGBL 2003b, 1144 ff.). Im Rahmen der Berufsausbil-

dung zum Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik hingegen finden

sich im Ausbildungsberufsbild nur die allgemein gehaltenen Formulierungen „Installie-

ren elektrischer Baugruppen und Komponenten in versorgungstechnischen Anlagen

und Systemen“ sowie „Montieren von Mess-, Steuerungs-, Regelungs- und Sicher-

heitseinrichtungen versorgungstechnischer Anlagen und Systeme“ oder auch „Anwen-

den von Anlagen und Systemtechnik und Inbetriebnahme versorgungstechnischer An-

lagen und Systeme“ (BGLB 2003, 1012 ff.) wieder. In ähnlicher Form ist es auch in den

Ordnungsmitteln der Industrieberufe Elektroniker mit der Fachrichtung Energie- und

Gebäudetechnik formuliert.

Im Bereich der staatlich anerkannten Fort- und Weiterbildungsberufe findet sich die GA

bisher nur im Meisterprüfungsberufsbild des Elektrotechnikermeisters im Handwerk

(BGBL 2002, 2331) und im Berufsbild des Technikers für Gebäudesystemtechnik (BA

2004) wieder. Der Techniker für Gebäudesystemtechnik ist die bisher einzige staatlich

anerkannte Qualifizierungsmaßnahme, bei der die GA Hauptgegenstand der berufli-

chen Arbeitsaufgaben und Tätigkeiten ist.

2.2 Erkenntnisinteresse und wissenschaftliche Einordnung

Die zentrale Fragestellung dieser berufswissenschaftlichen Forschung ist auf die Inhal-

te, Formen und Potenziale der berufsförmig organisierten Facharbeit der GA im Wech-

selverhältnis mit Technik und Bildung der korrespondierenden Berufsfelder gerichtet

(Rauner 1998, 15; Rauner 2002, 449). Begründet wird die vorliegende Untersuchung

mit dem unzureichenden Erkenntnisstand bezüglich des vorgestellten technologischen

Wandels. Der unzureichende Erkenntnisstand reiht sich in die von Rauner bemängelte,

defizitäre Technologie-Evaluationsforschung ein (Rauner 2001, 129), denn aus berufs-

wissenschaftlicher Sicht, wurden die Konstitutionsbedingungen und Folgen des Innova-

tionsprozesses der GA bisher kaum erschlossen, so dass z. B. eine angemessene

Gestaltung von Berufsbildungsprozessen kaum möglich scheint.
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Im Berufsbildungsgesetz wird formuliert, dass das Ziel der Berufsbildung der Erwerb

der beruflichen Handlungsfähigkeit sein soll, um „den sich stetig wandelnden Anforde-

rungen der Arbeitswelt gerecht zu werden“ (BBiG 2005, §1). Im Bereich der beruflichen

Bildung lässt sich als Reaktion auf den Innovationsprozess der GA aber beobachten,

dass sie bis auf wenige kritische Stimmen (z. B. Knutzen 2002) unreflektiert als techni-

sche Neuerung hingenommen wird (z. B. Jenewein, Petersen (Hrsg.) 2002) und Be-

rufsbildungsprozesse in Form von technologisch orientierten Anpassungsqualifizierun-

gen erfolgen (s. Abschnitt 2.1.4.2). Eine kritische Auseinandersetzung mit der GA im

Sinne einer „adäquaten Techniklehre“ (Rauner 1992, 123), die ein verantwortungsvolles

berufliches Handeln ermöglicht, blieb bisher aus.

Die Basis einer „adäquaten Techniklehre“ ist ein Verständnis von Technik als gesell-

schaftliches Produkt „des technisch Möglichen und des sozial Gewünschten“ (s. Ab-

schnitt 2.3.2) das sich in Berufsbildungsprozessen nur mit Hilfe einer „erweiterten Tech-

niklehre“ (Rauner 1992, 123) umsetzen lässt. Eine erweiterte Techniklehre ist dadurch

gekennzeichnet, dass ihre Gegenstände in ihrer vollen Komplexität erschlossen und

erklärt werden. Dieses umfasst die folgenden fünf Dimensionen (Rauner 1987, 149 ff.):

- Die Technologie als Lehre vom Aufbau, Funktionsweise und Konstruktion der

Technik mit z. B. folgenden Fragen:

- Welche technologischen Wirkprinzipien kommen zum Einsatz?

- Warum hat die Technik aus technologischer Sicht diese Gestalt?

- Sind technische Alternativen denkbar?

- In welchem Umfang bedarf es der inneren Logik der Technik zum kompe-

tenten Handeln des Verständnisses?

- Die gesellschaftliche Arbeit als Lehre von der Technik als Ergebnis, Mittel und

Bedingung für gesellschaftliche Arbeit mit z. B. den folgenden Fragen:

- Welche Qualifikationen und Kompetenzen sind im Verwendungszusam-

menhang der Technik erforderlich?

- Welche Lernchancen beinhaltet der Arbeitsprozess für die Beteiligten?

- Wer ist an der Gestaltung der Technik beteiligt?
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- Die historische Gewordenheit als Lehre von der Technik als Ausdruck des his-

torischen Prozesses mit z. B. folgenden Fragen:

- Warum und von wem wurde die konkrete Technik durchgesetzt?

- Welche Macht- und Interessenverhältnisse sind prägend gewesen?

- Warum hat konkrete Technik eine bestimmte Gestalt angenommen?

- Gab es ggf. technische Alternativen die sich aufgrund von Machtkonstel-

lationen nicht durchsetzen konnten?

- Der Gebrauchswert als Lehre von den vergegenständlichten Zwecken und Wer-

ten (und der Nützlichkeit) der Technik. Hierzu sind z. B. die folgenden Fragen zu

beantworten:

- Welche und wessen Zwecke, Ziele und Interessen sind es, die in einer

konkreten Technik ihren Ausdruck finden?

- In welchem Umfang ist es gelungen, diesen Zwecken und Zielen tech-

nisch zu entsprechen?

- Sind technische Alternativen (bei selben Zwecken) denkbar?

- Die Ökologie als Lehre von der Technik als Moment ökologischer Kreisläufe mit

der Frage:

- Wie umweltverträglich ist die eingesetzte Technik?

- Wie kann die Technik ökologisch nachhaltig eingesetzt werden?

Wird versucht die GA in Hinsicht einer erweiterten Techniklehre innerhalb der genannten

fünf Dimensionen darzustellen, dann ergibt sich auf Basis des bisherigen Forschungs-

standes ein sehr unvollständiges Bild mit einem Schwerpunkt im Bereich der Technolo-

gie: „To date, the limited amount of research into smart home that has been carried out

has been primarily focused on the technical possibilities. […] as a field of academic

research the smart home is still in its infancy.” (Aldrich 2003, 17 ff.).

Im Folgenden wird versucht dieses genannte, unvollständige Bild mit den jeweiligen

offenen Fragen zu skizzieren.
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Zur Technologie der Gebäudeautomation

Aufgrund der bereits erfolgten Etablierung der GA sowohl in den Ingenieurswissen-

schaften als auch den Handelsmärkten, können die Fragen zum Aufbau und zu den

technologischen Wirkprinzipien anhand des vorhandenen Erkenntnisstandes erschlos-

sen werden (s. a. Abschnitt 2.4). Die Frage zu technischen Alternativen zur GA lässt

sich beantworten, mit einer veränderten Planung und Bauausführung, in der die Ge-

bäudetechnik nicht mehr zur Kompensation gestalterischer Freiheit eingesetzt wird (s.

Abschnitt 2.1.2) und entsprechend nicht zum Einsatz kommt.

Eine bisher noch offene Frage im Bereich der technologischen Erschließung der GA ist,

in welchem Umfang es des Verständnisses der inneren Logik der Technik bedarf, um

im Bereich der beruflichen Facharbeit kompetent handeln zu können. Diese Frage ist

eng verknüpft mit der Dimension der gesellschaftlichen Arbeit der GA und den diesbe-

züglichen Folgen: Ein hohes Verständnis der inneren Logik dieser abstrakten, sinnlich

kaum erfahrbaren „Blackbox“-Technik lässt erwarten, dass sich z. B. die Anforderungen

im Bereich der handwerklichen Facharbeit deutlich erhöhen.

Zum Verhältnis der gesellschaftlichen Arbeit zur Gebäudeautomation

Mit der Einführung der GA in die TGA ist diese zum Gegenstand der beruflichen Fach-

arbeit in den Installationshandwerken geworden. Die Wirkungen und diesbezüglichen

Ursachen des Einzuges der Automationstechnik auf die berufliche Facharbeit wurden

jedoch bisher bis auf wenige Ausnahmen (Armbruster, Wieschemeyer 2000; Dittrich

2002; Knutzen 2002; SUSTAIN 2001) kaum untersucht. Dies ist umso verwunderlicher,

als dass sich bereits in Verbindung mit dem technologischen Wandel von der traditio-

nellen Analog- zur Digitaltechnik ein deutliches Veränderungspotential bezüglich der

handwerklichen Geschäfts- und Arbeitsprozesse zeigte (s. Abschnitt 2.3.3).

Zur historischen Gewordenheit der Gebäudeautomation

„Wenn gesagt wird, es sei wünschenswert für den Anwender, per Handy Bilder vom Strand-

urlaub an die Oma zu verschicken, dann heißt das [...]: Prüfe, wer Dir das einreden will. [...]

Es gibt keine gültigen Innovationsgründe, sondern solche, die sich aus Gründen durchset-

zen und solche die aus Gründen unterliegen. Das hat häufig mehr mit gesellschaftlichen
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Machtkonstellationen zu tun als mit sog. Sachgründen, die besonders dann ‚gründlich’ zu

untersuchen sind, wenn sie als sog. Sachzwänge dargestellt werden.“ (Tschiedel 2002, 1)

Die historische Gewordenheit der GA lässt sich bisher nur in ihrer technologischen Ent-

wicklung nachvollziehen (s. Abschnitt 2.4.1) obwohl hinreichend bekannt ist, dass tech-

nische Innovationen keinen evolutionären Prozessen unterliegen sondern das Produkt

gesellschaftlicher Anforderungen und Interessen darstellen. Zum Verständnis der Tech-

nik gilt es, die bisher kaum untersuchten Hintergründe zum „Warum“ der Entwicklung,

d. h. zur historischen Gewordenheit der GA aufzudecken.

Zum Gebrauchswert der Gebäudeautomation

Wie bereits beschrieben (s. Abschnitt 2.1.3) wird der Nutzen der GA der Optimierung

von Ökonomie, Ökologie, Sicherheit und Komfort von gebäudetechnischen Anlagen

zugeordnet. Die GA bietet Vorteile im Bereich von differenzierten oder individualisierten

Regelungsstrategien von Räumen oder auch Gebäuden. Hinsichtlich eines finanziellen

Nutzens konnte ihr Einsatz aber bisher nur im gewerblichen und nicht im privaten

Einsatzbereich gerechtfertigt werden. Im Privatbereich mangelt es an personellen Ein-

sparungen, so dass sich dort kein ökonomischer Nutzen ergibt bzw. die hohen Investi-

tionskosten der GA ausgeglichen werden. Im Privatbereich verbleibt einzig eine Steige-

rung des Komforts, die sich aber auch mit traditioneller Installationstechnik erreichen

lässt.

Zum Aspekt der Ökologie der Gebäudeautomation

Die GA kann im Bereich der Ressourcenschonung einen deutlichen Beitrag leisten, sie

kommt aber im Bereich des privaten Haushalts bisher kaum zum Einsatz. So erfolgt

z. B. die Raumklimatisierung in den 38 Millionen Wohnhaushalten in Deutschland noch

überwiegend per Hand (Scherer 2004, 3). Aus Gründen der Bequemlichkeit oder auch

Vergesslichkeit entstände aufgrund einer, an die Nutzung nicht angepassten Bedie-

nung ein Heizenergiemehrbedarf in der Größenordnung von 10-20%, was einem Vielfa-

chen der momentanen Energieerzeugung durch Windräder oder Photovoltaik ent-

spricht.
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In diesem Bereich ist zum einen Aufklärung hinsichtlich des Nutzens beim Verbraucher

zu leisten. Die vermittelnde Instanz ist hier das Installationshandwerk, das aber bisher

noch nicht über die ausreichende Beratungskompetenz im Bereich gewerkeübergrei-

fender Automationstechnik verfügt. Zum anderen mangelt es auf der Herstellerseite

noch an effektiven und preisgünstigen Nachrüstsystemen für den Altbaubereich. Hier

wurde zwar das Potential eines Absatzmarktes bereits wahrgenommen, die technologi-

schen Entwicklungen richteten sich aber zunächst auf die Steigerung des Komforts im

gehobenen Wohnbau.

Die Entwicklung einer gegenstandsangemessenen „adäquaten Techniklehre“ ist nicht

auf Basis der vorliegenden Erkenntnisse innerhalb der genannten fünf Dimensionen

Technologie, gesellschaftliche Arbeit, historische Gewordenheit, Gebrauchswert und

Ökologie zu leisten: Aufgrund zu großer Lücken lässt sich nur ein unvollständiges Bild

zeichnen (s. Abbildung 2.10), wie es auch noch näher im Abschnitt 2.5 zur Forschungs-

fragestellung erläutert wird.

Im skizzierten Mangel liegt der Ansatzpunkt der vorliegenden Untersuchung: Das Ziel

der Untersuchung ist die Erschließung des Innovationsprozesses der GA unter einem

berufswissenschaftlichen Blickwinkel jenseits der bisherigen, überwiegend technologi-

schen Betrachtungen, die nur einen begrenzten Ausschnitt der komplexen GA abbilden.

Der Fokus richtet sich auf das Beziehungsdreieck zwischen beruflicher Facharbeit,

Technik und Bildung. Im Vordergrund steht die Rekonstruktion der Genese der GA hin-

sichtlich der Ursachen und Wirkungen der Automationsprozesse im Installationshand-

werk, um zum einen die Genese der GA hinsichtlich einer erweiterten Techniklehre zu

erschließen, denn technische Bildung sollte versuchen „ihren Gegenstand in seiner

Komplexität zu erklären“ (Rauner 1987, 150). Zum anderen, um Ansätze zur Weiterent-

wicklung von Facharbeit, Technik und Bildung im Bereich der gebäudebezogenen In-

stallationstechnik zu liefern.
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Abbildung 2.10: Der unzureichende Erkenntnisstand zur Gebäudeautomationstechnik im Sinne einer

erweiterten Techniklehre im Vorfeld der Untersuchung (Darstellung in Anlehnung an

Rauner 1987, 149)

2.3 Zum Stand der Forschung

Das Ziel des Forschungsvorhabens ist es, den unzureichenden Erkenntnisstand zum

Innovationsprozess der GA in Hinblick auf die Gestaltung von Berufsbildungsprozessen

zu untersuchen. Die Basis der Untersuchung bilden zum einen die Ergebnisse der be-

rufswissenschaftlichen Forschung zum Wandel von Facharbeit unter den Bedingungen

fortschreitender Automation und zum anderen die Bezugbildung zur Innovationsfor-

schung der Technikfolgenforschung, aus der ein Modell zu Erschließung und Darstel-

lung von Innovationsverläufen auf die vorliegende Untersuchung übertragen wird. Das

im Folgenden skizzierte Modell bildet die Basis der weiteren Betrachtung des Innovati-

onsverlaufes der GA, an die sich zum Abschluss des Abschnitts die Darstellung der

Innovationshemmnisse im Übergangsprozess von der traditionellen Installationstechnik

zur GA anschließt.



29

2.3.1 Der Wandel von Facharbeit unter den Bedingungen zunehmender Automa-

tion

Bei den Recherchen zum Wandel von Facharbeit unter den Bedingungen zunehmender

Automation zeigte sich, dass bis auf wenige Ausnahmen bisher nur die industrielle

Facharbeit Forschungsgegenstand gewesen ist und selbige noch dazu fast ausschließ-

lich „unter der Vorherrschaft des Produktionsparadigmas“ (Rammert 2000, Abs. 2.3)

stand. Wie generell üblich sei, wurde auch hier das Handwerk von der Wissenschaft

gegenüber der Industrie „stiefmütterlich“ behandelt (Brüggemann, Riehle 1995, 42;

Mecke 1999, 3), obwohl das Handwerk mit 6,2 Millionen Beschäftigten (Mecke 1999, 3)

in über 700.000 Betrieben den zweitgrößten Wirtschaftszweig neben dem Industriesek-

tor in Deutschland bildet (Deitmer o.J., 39).

Der Wandel von Facharbeit unter den Bedingungen zunehmender Automation wurde

im Bereich der Berufswissenschaften beispielsweise untersucht anhand

- der Instandhaltungsfacharbeit in der fertigungs- und verfahrenstechnischen Pro-

duktion (Drescher 1996),

- des Wandels der Facharbeit in der Prozessleittechnik, in chemischen Laboren

und in den Kernberufen der Automobilproduktion (Bremer, Jagla (Hrsg.) 2000;

Dittrich 2000; Röben 2000a),

- des Zusammenhanges von rechnerintegrierter Fertigung und beruflicher Bildung

(Rauner (Hrsg.) 1995),

- der Gestaltung computergestützter Werkzeuge in der Instandhaltungsfacharbeit

sowie im KFZ-Service (Fischer, Jungeblut, Römmermann 1995; Rauner, Hitz,

Spöttl, Becker 2002; Schreier 2001) und

- der Steigerung der Innovationskompetenz des Handwerks (Knutzen 2002).

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen (die im Weiteren auch noch ausführlichere Be-

rücksichtigung finden) lassen sich aber insbesondere in Hinblick auf berufliche Bil-

dungs- und Qualifizierungsprozesse nicht verallgemeinern und übertragen. Zum einen

zeigt sich zwar im Vergleich eines Großteils der Studien (Rauner 2001c, 343 ff.), dass

die jeweiligen Anforderungen in der Facharbeit steigen und sich die Qualifikationen und

Kompetenzen verändern, dieses sich aber in den einzelnen Berufsfeldern höchst unter-
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schiedlich vollzieht (ebd., 354). Zum anderen sind die angesprochenen Studien zumeist

in der Industrie durchgeführt worden (mit Ausnahme der zur Innovationskompetenz im

Handwerk (s. Abschnitt 2.3.3) und im Kfz-Service). In der Industrie unterscheiden sich

aber die Rahmenbedingungen deutlich von denen des Handwerks, wie in der Tabelle

2.2 wiedergegeben wird.

Tabelle 2.2: Ausgewählte idealtypische Merkmale im Kontinuum zwischen Handwerks- und Industrie-

sphäre (Mecke 1999, 14 f.)

Funktionsbereiche Merkmale der Handwerkssphäre Merkmale der Industriesphäre

Führung - unmittelbare Partizipation des
Betriebsinhabers am Betriebsge-
schehen

- üblich kurze, informelle innerbe-
triebliche Informationswege

- Einheit von kaufmännischem und
technischem Managementbereich

- einfache hierarchische
Strukturen

- Teilnahme des Betriebsinhabers
am Betriebsgeschehen nur in
Ausnahmefällen bzw. in Teilberei-
chen

- ausgebautes, formalisiertes In-
formationswesen

- Trennung von kaufmännischem
und technischem Managementbe-
reich

- komplexe hierarchische
Strukturen

Produktion - Niedriger Grad der Arbeitsteilung
- humankapitalintensiv

- Einsatz von Universalmaschinen
- individuelle Lösungen in kleiner

Stückzahl

- hoher Grad der Arbeitsteilung
- sachkapitalintensiv

- Einsatz von Spezialmaschinen
- standardisierte Lösungen in gro-

ßer Stückzahl

Absatz - Beziehungen zu Lieferanten und
Abnehmern stark persönlich ge-
prägt

- lokal oder regional begrenzt;
kaum Exporte

- eher anonymes Verhältnis zu Lie-
feranten und Abnehmern

- überregional mit bedeutendem
Exportanteil

Betriebsgröße - Klein- und Kleinstbetriebe - mittlere bis große Betriebe

Personal - ausgeprägte persönliche Kontak-
te zwischen allen Mitarbeitern

- Generalistentum
- hoher Stellenwert der betriebli-

chen Ausbildung

- hoher Qualifikationsstand (kaum
an-/ ungelernte Arbeitskräfte)

- eingeschränkte Aufstiegs-/ Wei-
terbildungsmöglichkeiten

- Abteilungsdenken; eingeschränk-
te persönliche Kontakte

- Spezialistentum
- geringerer Stellenwert der betrieb-

lichen Ausbildung

- mittlerer Qualifikationsstand (zahl-
reiche an-/ungelernte Arbeitskräf-
te)

- umfangreiche Auf-
stiegs-/Weiterbildungsmöglich-
keiten

Forschung und Ent-
wicklung

- unsystematisch und in geringem
Umfang; eigenbedarfsorientierte
Detailverbesserungen, Verfah-
rensinnovationen

- Systematisch und in größerem
Umfang; marktorientierte Grund-
lagenforschung und Basisinnova-
tionen
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2.3.2 Innovationen als Veränderungsprozesse innerhalb von Problemlösungs-

konstellationen

„Innovationen sind sowohl Inventionen als auch Implementationen neuer Problemlö-

sungen in einer vorhandenen oder neu entstandenen oder entstehenden Problemlö-

sungskonstellation“ (Steinmüller, Tacke, Tschiedel 1999, 131). Der Begriff Problemlö-

sungskonstellation steht für einen zusammengefassten Ausschnitt des gesellschaftli-

chen Produktions- und Reproduktionsprozesses, in dem „(in der Regel mittels Technik)

mindestens ein bestimmtes Ziel erreicht werden soll oder wird“ (Tschiedel 1999, 688).

Von Konstellation wird gesprochen, weil sich im Rahmen der Zielerreichung jeweils ein

spezifisches Arrangement von Bedingungen und Folgen erkennen lässt (s. Abbildung

2.11), dessen Veränderung mittels einer Innovation, d. h. einer Veränderung zu einer

neuen Problemlösung, i. A. die gesamte Problemlösungskonstellation inklusive der Be-

dingungen und Folgen verändert (ebd.). In der Abbildung 2.11 wird der beschriebene

Verlauf von Innovationen am Beispiel der Steuer- und Regelung gebäudetechnischer

Anlagen skizziert: Die traditionelle Installationstechnik verändert sich im Innovationsver-

lauf in Richtung der Gebäudeautomationstechnik.

Konstitutions-

bedingungen

Innovations-

gründe

Folgen-

dimensionen

InnovationInnovation

Rezeptivität

Resistenz

Innovationsverlauf

Folgen-

dimensionen

Konstitutions-

bedingungen

Problemlösungs-
konstellation A:

Traditionelle
Installationstechnik

Problemlösungs-
konstellation B:

Gebäude-
automationstechnik

Abbildung 2.11: Skizze eines Innovationsverlaufes am Beispiel der der Steuer- und Regelung gebäude-

technischer Anlagen

Der Ausgangspunkt eines Innovationsprozesses ist ein Problemlösungsbedarf (z. B. die

Steuer- und Regelung von gebäudetechnischen Anlagen), der den Kern jeder ange-

strebten oder realisierten Problemlösungskonstellation bildet (ebd.; Steinmüller, Tacke,
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Tschiedel 1999, 132). Dieser Problemlösungsbedarf kann angebots- (technology push)

oder nachfrageorientiert (demand pull) induziert worden sein. Es ist aber zu beachten,

dass das primäre Ziel einer Problemlösungskonstellation nicht identisch mit dem Grund

für die angestrebte Innovation ist: Das Ziel der Problemlösungskonstellation, die Lö-

sung eines gesellschaftlichen Problems, bleibt über den Innovationsverlauf erhalten.

Was sich verändert, ist der Weg der Zielereichung. Am Beispiel der Gebäudeautomati-

on ändert sich im Innovationsprozess nicht das gesellschaftliche Problem „Steuer- und

Regelung gebäudetechnischer Anlagen“, sondern deren technische Realisierung im

Wechsel von der traditionellen analogen hin zur digitalen Installationstechnik.

Die Gründe von Innovationen liegen z. B. in der „Erhöhung von Produktivität, Erhöhung

von Qualität, Senkung von negativen Umweltfolgen usw., aber auch [in der] Erhaltung

von Macht [oder der] Durchsetzung einer bestimmten Technik auf dem Markt“ (Tschie-

del 1999, 690). Über die Innovationsgründe bzgl. der GA lassen sich auf Basis der vor-

liegenden Erkenntnisse kaum Aussagen tätigen, so dass sich z. B. Erfolg oder auch

Misserfolg des Innovationsprozesses der GA in dessen Verlauf nicht überprüfen lässt.

Unabhängig von der Überprüfbarkeit ist der Erfolg einer neuen Problemlösungskonstel-

lation (hier die GA) gekoppelt an deren jeweiligen Konstitutions- und Bestandsbedin-

gungen, die von der Rezeptivität und Resistenz der ursprünglichen Problemlösungs-

konstellation (hier der traditionellen Installationstechnik) im Innovationsprozess abhän-

gig sind (ebd., 691). Die Untersuchung der Konstitutions- und Bestandsbedingungen

der GA und deren Abhängigkeiten von der Rezeptivität und Resistenz der traditionellen

analogen Installationstechnik im Innovationsprozess (auch als Bestandteil der Betrach-

tung der Folgen des Innovationsprozesses) blieben aber bisher unter berufswissen-

schaftlichen Blickwinkel aus.

Der Gegenstand der berufswissenschaftlichen Betrachtung ist das Wechselverhältnis

Arbeit, Technik und Bildung im beruflichen Kontext. Dieses Beziehungsdreieck wird für

die beiden Problemlösungskonstellationen als konstituierender Analyserahmen gesetzt

(s. Abbildung 2.12), in dem sowohl die Konstitutions- und Bestandsbedingungen als

auch die Folgen zu betrachten sind.
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Abbildung 2.12: Das Wechselverhältnis Arbeit, Technik und Bildung als Analyserahmen innerhalb der

Problemlösungskonstellationen

Anhand der Differenzierung in „Traditionelle Installationstechnik“ und „Gebäudeautoma-

tion werden im Folgenden die beiden Problemlösungskonstellationen in ihrem jeweili-

gen Wechselverhältnis Arbeit, Technik und Bildung beschrieben.

2.3.2.1 Beschreibung der Problemlösungskonstellation „Traditionelle Installati-

onstechnik“

Die Geschichte der Installationstechnik bzw. TGA ist verbunden mit der kulturhistori-

schen Entwicklung der Sanitär- und Heiztechnik innerhalb der letzten 4.000 Jahre (Feu-

rich 1995, 23 ff.) sowie der im Vergleich dazu relativ jungen Elektrotechnik, die erst zum

Ende des 19. Jahrhunderts Einzug in die Gebäudetechnik hielt. Die bekannte und in der

Auflistung auf Seite 8 beschriebene TGA hat sich seit Beginn des 20. Jahrhunderts ent-

wickelt. Deren Basis war die leitungsgebundene Versorgung von Gebäuden mit Was-

ser, Gas und Strom, deren Installation den Installationshandwerken zufällt.

Der Aufbau von Wasser- und Gasnetzen geschah vor der flächendeckenden Elektrifizie-

rung. Die Voraussetzung zur flächendeckenden Elektrifizierung war ein einheitliches

Versorgungsnetz inklusive der gebäudebezogenen Elektroinstallation sowie die not-

wendigen, einheitlichen und auf das Netz abgestimmten „Konsum- und Reprodukti-

onsprodukte“ (König 1997, 329). Bei der Einführung des Stroms in Gebäuden hat es an

beidem gemangelt: Auf der einen Seite an den Verteilnetzen und auf der anderen Seite

an den Endprodukten (Orland 1998, 279). Erst in Verbindung mit der Wechselstromver-

sorgung kamen umfangreichere und flächendeckende Elektroinstallationen im Gebäu-
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debereich. Meilenstein hierfür war die Inbetriebnahme der ersten Dreileiter-Freiland-

leitung über 150 km von Laufen am Neckar nach Frankfurt am Main im Jahre 1891 zur

„Internationalen Electro-Technischen Ausstellung zu Frankfurt am Main“. Die Wechsel-

stromtechnik hatte gegenüber der Gleichstrom-Schwachstromtechnik den Vorteil, dass

mit ihr größere Distanzen relativ verlustfrei überwunden werden konnten (Howe 2004,

78).

Hier liegt die Geburtsstunde des deutschen Elektro-Installateurgewerbes:

„Die von der Industrie hergestellten Erzeugnisse, der von den Elektrizitätswerken erzeugte

und zum Kauf gestellte elektrische Strom müssen, wenn sie ihren Zweck erfüllen sollen,

durch entsprechende Vorkehrungen (Montage und Installation) gebrauchsfertig gemacht

werden. Durch zweckdienlichen, fachmännischen Einbau der Apparate, Verlegung und Ein-

bau der Zuleitung und dergl. mehr muß der Strom in Fesseln geschlagen werden“ (VEI

1927, 8 nach Howe 2004, 78).

Bis es zu dieser Einsicht kam und sich das Elektro-Installateurgewerbe letztendlich bil-

dete, war es aber noch ein langer Weg. Zunächst galt es noch diverse Hemmnisse zu

überwinden.

Eines der ersten Hemmnisse war laut König, dass zur Errichtung von Erzeugungs- und

Verteilanlagen die Konzessionen der Kommunen benötigt wurden (König 1997, 329),

die sich aber mit der Zulassung von elektrischen Anlagen- und Verteilsystemen ins ei-

gene Fleisch geschnitten hätten: Die Konkurrenz zum elektrischen Licht bildete das

Gaslicht und 1880 waren die Hälfte aller Gasversorgungseinrichtungen kommunaler

Natur (König 1997, 324). In Folge wurden elektrische Anlagen nicht kommunal, sondern

über Vermittlung durch beratende Ingenieure zunächst als Eigenanlagen der Hersteller

aufgebaut, d. h. vertrieben und installiert (König 1997, 329). 1895 lieferten Eigenanlagen

im Vergleich zu kommunalen Elektrizitätswerken die zehnfache Leistung; 1913 immer

noch das 3,5 fache und erst nach dem 1. Weltkrieg setzten sich die kommunalen Elekt-

rizitätswerke durch (ebd.).

Im Nebeneinander der Eigenanlagen variierten diese zwischen Gleichstrom-, Dreileiter-

gleichstrom-, Wechselstrom- und Drehstromnetzen mit Spannungen für Kraftstrom zwi-

schen 110 V, 220 V, 380 V und 440 V, so dass z. B. schon beim Umzug zwischen zwei



35

Berliner Stadtteilen die Endgeräte nicht mehr genutzt werden konnten (Lindner 1985,

220; Langguth 1990, 95 nach Heßler 2001, 18; Möller 2004, 4). Weiterhin reichten bis

ca. 1924 die Kapazitäten der Elektrizitätswirtschaft nur zur Deckung des expandieren-

den Bedarfes in den Bereichen Industrie, Gewerbe, Verkehr und öffentlicher Beleuch-

tung (Orland 1998, 280). Erst nach 1924 wurde die Haushaltselektrifizierung mit dem

Zweck einer besseren Tagesauslastung des Drehstromnetzes forciert, denn die Wech-

sel- und Drehstromüberproduktionen waren gegenüber dem Gleichstrom schlechter

speicherbar (ebd.).

Auf der Seite des Endverbrauchers bot das elektrische Licht gegenüber dem Gaslicht

mehr Sicherheit, obwohl quantitative Sicherheitsvergleiche aufgrund hoher Unfallraten

bei der Installation und dem Betrieb elektrischer Anlagen umstritten blieben. Weiterhin

fielen keine Verbrennungsabgase mehr an, der Sauerstoffgehalt der Luft blieb unbeein-

trächtig und die Nutzräume wurden nicht mehr in vergleichbarer Weise aufgeheizt (Kö-

nig 1997, 327). Neben der Sicherheit bot auch die „bequeme Schaltbarkeit“ (Dettmar

1989, 136) der elektrischen gegenüber anderen Beleuchtungsformen einen deutlichen

Nutzen, der z. B. durch die Wechselschaltung bzw. der „Hotelschaltung nach Upper-

born“ aus dem Jahre 1887 (ebd.) zusätzlich unterstützt wurde. Innerhalb dieser Hotel-

schaltung war bei Bedarf ein Galvanoskop integriert, dass anzeigte, ob die ferngeschal-

tete Beleuchtung auch tatsächlich leuchtete (ebd.). Hemmend für die Ausbreitung wirk-

te hier, dass bis zur Einführung der Metallfadenlampe Anfang des 20. Jahrhunderts das

elektrische Licht teurer war als Gaslicht (König 1997, 326).

Die Gebäudeelektrifizierung verschaffte auch dem Kleingewerbe und später dem

Haushalt den Vorteil der Energieversorgung für den Antrieb von Geräten zur Arbeits-

kraft- und Zeiteinsparung, wofür es aber zunächst an den hierfür notwendigen,

gebrauchsfähigen Konsumgütern fehlte. Die vorhandenen Geräte zeichneten sich

durch ihre „unvollkommene Konstruktion“ (ETZ 1933, Heft 27, 646 nach Heßler 2001,

19) aus, die sich in häufig notwendigen und schwierigen Reparaturen zeigte sowie an-

spruchsvoller Bedienung und teilweise notwendiger Wartungen (z. B. Kühlschränke).

Weiterhin waren die für Beleuchtung vorgesehenen Elektroinstallationen laut Orland für

eine anders geartete Nutzung untauglich:



36

„Die in der Vorkriegszeit für Beleuchtungszwecke installierten Anlagen waren für den Betrieb

der meisten Haushaltsgeräte ungeeignet. Elektrowärmegeräte mit höheren Anschlußwerten

und leistungsstarke Elektromotoren benötigten deshalb lange Zeit einen eigenen Kraftstro-

manschluß. Um ein Bügeleisen ohne Steckdose zu benutzen, mußten die Glühbirnen aus

der Fassung gedreht und der Steckeranschluß in der Lampenfassung befestigt werden. Erst

in Folge des wachsenden Interesses an der Haushaltselektrifizierung gewannen verbesserte

Leitungen (z. B. Gummihüllen als Isoliermaterial), die später auch gesetzlich vorgeschriebe-

nen Sicherungsanlagen (kombiniert als Haus-, Etagen- und Wohnungssicherung), und

schließlich auch spezielle Anschlüsse an Bedeutung“ (Orland 1998, 293 mit Bezug auf

Zippel 1931, 119 f.).

Das Leitbild, das für die Innovation der Installationstechnik entworfen wurde, war die

vollständige Elektrifizierung von Gebäuden und des Haushaltes. Zum Beispiel luden

1909 die Berliner Elektrizitätswerke (die 1884 die erste öffentliche Stromversorgung

Deutschlands in Betrieb genommen hatten)

„die Leser ihrer Kundenzeitschrift zu einem fiktiven Gang durch ein ‚modernes’ Wohnhaus

ein. Neben elektrischer Beleuchtung und einem elektrischen Fahrstuhl, bekamen die Leser

Ventilatoren, Luftbefeuchter, Kaffeemühlen, Fleischwölfe, Messerputz- und Eismaschinen,

eine zentrale Staubsaugeranlage, Kaffee- und Teemaschinen, Heizplatten, Milchwärmer für

die Säuglingsernährung, Haartrockner u. v. m. vorgeführt. Vor allem der Elektromotor, dieses

‚Mädchen für Alles’, wie ein Elektroingenieur meinte, sollte Hausfrauen und Dienstboten zahl-

lose Arbeiten abnehmen“ (Orland 1998, 279).

Die leitende Idee, die einige Jahrzehnte währte, war laut Heßler die des arbeitsfreien

Haushaltes:

„All die tausend Bequemlichkeiten im Haushalt, welche die Elektrizität schafft, müssen All-

gemeingut werden. Das Ideal ist schließlich die elektrische Wärmeerzeugung für die Behei-

zung der Räume, das elektrische Kochen und die Warmwasserbereitung, also schönste, si-

cherste und sauberste Art Wärme zu erzeugen, anstelle unserer vorsintflutlichen, schmut-

zenden, Energie vergeudenden Ofenheizung. […] Glückliche Enkel! […] Aber es kommt die

Zeit, zu welcher Elektrizität allzeit bereit, treue und anspruchslose Dienerin einem jedem im

Volke sein wird. Es führt zu weit, alles auszudenken, was das kommen soll. Welche Perspek-

tive eröffnet das Wort elektrische Bahnen, welche schönen Traumbilder die Zukunft des

Fernsprechens und des Fernsehens, welche die Welt zu einer einzigen Wohnung der ganzen



37

Menschenheit machen könnte. Man wird sich dann besser kennen und verstehen lernen,

wenn man sich so nahe rückt, und so mag dann wohl auch die Elektrizität mit dazu beitra-

gen, die politischen und sozialen Probleme zu lösen.“ (Petersen 1927 zitiert nach Heßler

2001, 68)

Trotz der Leitidee stellte sich die Realität anders dar: Die Verbreitung in den Haushalten

verlief, wie es in der Tabelle 2.3 dargestellt wird, eher schleppend.

Tabelle 2.3: Elektrifizierungsgrad der deutschen Haushalte (Quelle: Heßler 2001, 18)

1914 ca. 10 % 

1925 56 % 

1928 69 % 

1936 72 % 

1938 81,5 % 

Die Installation der ersten elektrischen Anlagen in Gebäuden wurde Mitte des 19. Jahr-

hunderts zunächst vom Installationsgewerbe ausgeführt. Das Installationsgewerbe war

zum Ende des 19. Jahrhundert die Berufsgruppe, die gewerbsmäßig die Installation von

Straßen- und Gebäudeinstallationen im Bereich Wasser- und Gasversorgung durchführ-

te (Müller 1925, 36 ff.). Die Bezeichnung „Installateur“ wurde durch die Installation der

Wasser- und Gasversorgung geprägt, die von Beginn an vom Klempnerhandwerk aus-

geführt wurde und letztendlich eine Erweitung des Betätigungsfeldes der Bauklempne-

rei darstellte. Bei den ersten Elektroinstallationen handelte es sich um Schwachstrom-

systeme wie Klingel- oder Telegrafenanlagen, denn „Elemente, Klingelknöpfe, Schellen

zu befestigen, den Draht an die Wand zu nageln, das verlangte nichts, was nicht im

handwerksmäßigen Betrieb erlernt und geleistet werden konnte“ (VEI 1927, 9 nach Ho-

we 2004, 77). Existenssichernd war die Spezialisierung auf Schwachstromsystem nicht,

denn ein Großteil dieser noch nicht so häufigen Installationen wurden vom Hersteller

und den Telegrafenverwaltungen selbst übernommen (Howe ebd.). Auch die Ausfüh-

rung der Starkstrominstallationen als Bindeglied zwischen Stromnetz, elektrotechni-

schen Installationsartikeln und Endkunden wurde anfänglich von den Herstellern selbst
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übernommen. Die Elektrokonzerne versuchten aufgrund ihrer monopolistischen Struktur

bis in die 1920er Jahre die Entstehung eines selbstständigen Elektrohandwerks trotz

der handwerklichen Kundennähe systematisch zu verhindern. Die Industrie hatte eines

nicht erkannt: Der Installateur kommt dem

 „Konsumenten am nächsten und ist schon deshalb ein unentbehrliches Glied in dem Vertei-

lungsapparat. Außerdem besteht zwischen dem Verbraucher und dem Installateur vielfach

ein gewisses Vertrauensverhältnis, das nicht nur auf seiner Händlereigenschaft, sondern

v. a. auf der damit verbundenen handwerklichen Tätigkeit beruht.“ (Zippel 1931, 119 f. 

nach Orland 1998, 285)

Schließlich akzeptierte die Industrie doch die „Besonderheiten des Absatzgebietes

Haushalt“ (Orland 1998, 285) und öffnete dem Handwerk als Mittler die Tür. Das Prob-

lem war, dass es im Handwerk aber keine gereiften Erfahrungen gab: Es existierte zwar

das Installateurshandwerk, das sich den Bereich der Elektroinstallation im Privathaus-

halt erschloss, doch

„der Umfang und der fachliche Anspruch der Installationen nahm mit steigendem Elektrifizie-

rungsgrad des Landes immer mehr zu. Auch die Elektroindustrie spezialisierte sich fortlau-

fend und vergrößerte ihre Produktpalette. Damit stiegen und differenzierten sich auch die

qualitativen Anforderungen an die Elektroinstallationsarbeit.“ (Howe 2004, 79)

In Folge bildeten sich die ersten Elektrobetriebe, deren Entstehung auf drei verschiede-

nen Wegen verlief (ZVEH 1977, 21 f.):

- Einer Angliederung von Elektroabteilungen an bestehende Installationsbetriebe

des Metallgewerbes,

- eine Betriebsneugründung von risikobereiten Fachkräften aus der Elektroindust-

rie oder

- der Spezialisierung von Dorfhandwerkern auf dezentrale Stromerzeugungsanla-

gen (Wasserkraft, Dampfmaschinen) im ländlichen Raum.

Letztendlich differenzierte sich die TGA in ihrer Weiterentwicklung ab dem Ende des

19. Jahrhunderts in drei primäre Installationssysteme und -handwerke aus: Die Elektro-

installation mit dem Elektroinstallationshandwerk, die Gas- und Wasserinstallation mit

dem Gas- und Wasserinstallateurhandwerk und die Heizungs-, Klima- und Lüftungsin-
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stallation mit dem Zentralheizungs- und Lüftungsbauerhandwerk. Da es keine vorindus-

triellen Elektroberufe mit unmittelbarer handwerklicher Tradition gab (Rauner 1987, 14),

nimmt das Elektrohandwerk mit seinen Berufen eine Sonderstellung ein:

„Während im Laufe der Industrialisierung in den Zweigen des Metallgewerbes Berufsentwick-

lungen der Industrie in der Regel von bestehenden Handwerken ausgingen (Schlosser

usw.), hat sich im Elektrobereich umgekehrt die industrielle Entwicklung auf die Herausbil-

dung eines neuen Handwerkszweiges ausgewirkt.“ (Howe 2004, 81)

Eine Folge war z. B., dass es den Elektrohandwerkern zunächst aufgrund des Mangels

an Interessensvertretungsverbänden an jeglicher Lobby gegenüber der Elektroindustrie

fehlte (ebd.). Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal des Elektrohandwerks gegenüber

den anderen Gewerken war auch, dass es zur Ausführung der Elektroinstallation fast

von Beginn an auf Installationsartikel der industriellen Produktion angewiesen war

(Gössler 1925, 4). Das Elektrohandwerk wurde zum Bindeglied zwischen Industrie und

Verbraucher (Gössler ebd.), wobei es konfrontiert war mit uneinheitlichen Produkten

und Installationen. Es vertrieb und verbaute Fertigartikel der Elektroindustrie die zu-

nächst nicht normiert waren (Hägele 2002, 68).

2.3.2.2 Beschreibung der Problemlösungskonstellation „Gebäudeautomation“

Historische Betrachtung

Bis in die 1960er Jahre waren laut Kranz und Schneider Automationssysteme in Ge-

bäuden jeweils eigenständige Systeme aus verdrahtungsprogrammierten Schützsteue-

rungen. Der Nachteil dieser Systeme ist aus Sicht der Betreiber gewesen, dass sie sehr

zeit-, personal und entsprechend kostenintensiv waren, denn es mangelte den analo-

gen Regeleinrichtungen an zentralisierten Kontroll- und Wirkmöglichkeiten. Ein erster

Schritt auf dem Weg zur GA war ab Ende der 1960er war die Vernetzung der Systeme

mittels übergeordneter verdrahtungsintensiver 1:1 Verkabelung zur zentralen Leittechnik

(ZLT) von Gebäuden und Liegenschaften, die später mittels adernsparender Übertra-

gungstechnik ihre höchste Entwicklungsstufe erreichte. Erst mit der adernsparenden

Übertragungstechnik in der ZLT, die je nach Adressierungsumfang immer noch 60-180

Adernpaare erforderte, war kostensparender Betrieb gegenüber der 1:1 Verkabelung
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möglich. (Kranz 1997, 245 ff.; Schneider 1997, 1 f.)
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Abbildung 2.13: Verlauf von der analogen MSR-Technik zur GA

Anfang der 1970er kommen die ersten Prozessrechner in Leitzentralen zum Einsatz. Die

hierfür notwendige Basistechnologie war der Mikroprozessor, dessen Entwicklung sich

zurückzuführen lässt auf die Erfindung des Integrierten Schaltkreises 1959 sowie des

Transistors in den Jahren 1947/48 (Kirpal 1993, 52 f.). Mittels der Mikroprozessortech-

nologie wurden die verdrahtungsprogrammierten Schützsteuerungen, bedingt durch

die integrierten Schaltkreise und programmierbaren Regelalgorithmen, sukzessiv abge-

löst. .
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Mikroprozessor

Basistechnologie:
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Abbildung 2.14: Der Mikroprozessor als Basistechnologie im Innovationsprozess

der Gebäudeautomation



41

Die Kommunikation der ersten prozessorgesteuerten Systeme erfolgte mit serieller Da-

tenübertragung über Koaxialkabel (z. B.: Delta 2000 von Honeywell) oder zwei bis vier

Adernpaare (z. B.: LS 300 von Siemens) zu den Unterstationen, die als Umsetzer zwi-

schen den parallelen Signalen der Klemmleiste und der seriellen Kommunikation wirk-

ten. Die serielle Datenübertragung wurde laut Kranz zu der Zeit noch nicht als „BUS“

bezeichnet sondern als „Haupt-“ oder „Stammkabel“. (Kranz 1997, 245 ff.; Schneider

1997, 1 f.)

Ab Ende der 1970er / Anfang der 1980er Jahre kommen mit Ausweitung der Mikropro-

zessor-Technologie die DDC-Technik (Direct Digital Control) im Bereich der Unterstati-

onen zum Einsatz, die zur Ablösung der analogen Regelgeräte führt. Bei der DDC-

Technik sind die MSR-Funktionen nicht in der Hardware festgelegt sondern lassen sich

frei programmieren. Mittels der DDC-Technologie werden auch SPS-Funktionen über-

nommen (SPS = speicherprogrammierbare Steuerung), die die traditionelle verbin-

dungsprogrammierte Schütz- und Relaissteuerung im Schaltschrank ablöste. (ebd.)

Die ursprünglichen DDC-Systeme wurden zunehmend leistungsfähiger und „intelligen-

ter“. Ihre zentralen Steuer- und Regelungsaufgaben konnten mittels Vernetzung an wei-

tere Automationsstationen für gemeinsame Regelungs- und Überwachungsfunktionen

übermittelt werden. Die zentrale Leittechnik wurde zunehmend dezentralisiert. Mit dem

Einsatz für Optimierungsaufgaben neben den Bedien-, Beobachtungs- und Trendfunk-

tionen ist die Begrifflichkeit „ZLT-Unterstation“ (UST) über „DDC-Unterstation“ in „Au-

tomationsstation“ (AS) innerhalb der VDI-Richtlinien und der DIN-Normen zum Anfang

der 1990er Jahre überführt worden: Aus der ZLT ist die Gebäudeleittechnik (GLT) und

letztendlich die Gebäudeautomation (GA) geworden. (ebd.)

Seitens der öffentlichen Hand ist es, ausgelöst durch Ausschreibungs- und Gewährleis-

tungsprobleme Anfang der 1980er Jahre, zum Ruf nach offener, herstellerneutraler

Kommunikation im Bereich der Leittechnik gekommen, die eine Unabhängigkeit von

proprietären Systemen (z. B.: LTH, ROM, Sulzer, Zander, Messner, Neuberger, Tess-

mar) sicherstellen sollte. Unabhängig vom „offenen Kommunikationsprotokoll“ IBM-

FACN (1984) sind dann 1987 die firmenneutralen Protokolle FND (Firmenneutrales Da-

tenübertragungsprotokoll) und Profibus (Process Fieldbus; zur Erläuterung des Begriffs
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Feldbus s. Abbildung 2.15) entwickelt worden. Der FND war initiiert von der öffentlichen

Hand durch einen Erlass des Bundesbauministeriums als offenes Kommunikationspro-

tokoll zur Kopplung von Inselsystemen verschiedener Hersteller. Festgeschrieben wor-

den ist der FND vom „Arbeitskreis Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher und kom-

munaler Verwaltungen“ (AMEV). (ebd.)

Der Feldbus Profibus wurde in Kooperation von 14 Herstellern und fünf technisch-

wissenschaftlichen Instituten mit Förderung der Bundesregierung entwickelt und in der

Norm DIN 19245 spezifiziert. Für den Bereich der Gebäudeautomation ist von der Pro-

fibus Nutzerorganisation e.V. (PNO), einem Zusammenschluss von inzwischen über

140 Firmen, unter Berücksichtigung der DIN Norm im Jahre 1990 der Standard „Profile

für die Gebäudeautomation“ geschaffen worden. Beteiligt waren ABB, GEA-Happel,

Honeywell, Landis & Gyr, Samson, Sauter-Cumulus, Siemens und IRT-RWTH- Aachen.

(Kranz 1997, 274)

Differenzierung und Normierung der Bussysteme

Nach der Entwicklung des FND und des Profibus als firmenunabhängige Kommunikati-

onsprotokolle folgen laut Kranz eine Flut von weiteren Protokoll-, Netz- und Busdefiniti-

onen als Antworten auf die differenzierenden Anforderungen und Interessen der Akteu-

re. Fischer (Fischer, P. 2000, 1) hebt hervor, dass es Mitte bis Ende der 1980er Jahre

ca. 70 verschiedene, herstellereigene aber auch herstellerübergreifende Kommunikati-

onsprotokolle auf dem Markt gibt. Aus dieser Fülle von Bussystemen lassen sich vier

Problemlösungsansätze zur Kategorisierung herausarbeiten:

- der MSR-orientierte Ansatz,

- der installationsartikelorientierte Ansatz,

- der computerorientierte Ansatz und

- der komsumgutorientierte Ansatz.

Die bisher vorgestellten Bussysteme, die sich im Umfeld der gebäudebezogenen MSR-

Technik der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HLK) des Zweckbaus entwickelt

haben, prägen den MSR-orientierten Problemlösungsansatz. Die drei weiteren Problem-

lösungsansätze, die noch im Abschnitt 2.4.1 näher erläutert werden, werden von Glat-
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zer u. a. im Umfeld der „Homeautomation“ definiert (Glatzer, Fleischmann, Heimer u. a.

1998, 94).

Die Vielzahl der Bussysteme aller Problemlösungsansätze führte relativ schnell zu Nor-

mungsbestrebungen um die Interoperabilität (s. Abschnitt 2.1.3.4) der Produkte ver-

schiedener Hersteller in offenen Systemen zu gewährleisten. Ein erster Ansatz dafür war

das europäische Normungsprojekt CENELEC TC 105 (Europäische Komitee für elektro-

technische Normung, Technical Comitee 105) mit dem „Home Building Electronic Sys-

tem“ (HBES) (Kranz 1997, 248). HBES ist der erste anerkannte, firmenübergreifende

Standard gewesen, der anschließend in die Norm EN 50090 Teil 1-7 überführt wurde.

Konform zu dieser Norm sind laut Kranz die Bussysteme EIB und BATIBus.

Aber nicht nur das CENELEC hat sich im Bereich der Normung der GA engagiert son-

dern auch das CEN, das Europäische Komitee für Normung. Das CEN hat im TC 247

ein Hierarchiemodell erstellt, das inzwischen in der VDI 3814 T1 und in der DIN EN ISO

16 484 festgeschrieben ist. Die frühere Strukturierung nach Leitzentralenebene, Unter-

zentralenebene und Unterstationsebene (Kristen 2000, 675) veränderte sich in der Fest-

legung des TC 247 in Managementebene, Automationsebene und Feldebene. Oftmals

werden diese Ebenen in einer Pyramidenform dargestellt (s. Abbildung 2.15). Mit der

Pyramidendarstellung soll neben der Hierarchie auch die Verdichtung von Informatio-

nen zwischen den Ebenen veranschaulicht werden (Schneider 1997a, 10).
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Abbildung 2.15: Strukturmodell der GA
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Die Aufgaben in den verschieden Ebenen lassen sich vereinfacht wie folgt beschreiben:

Auf der Feldebene sind die Sensorik und Aktorik angeordnet, die von der übergeordne-

ten Automationsebene geregelt bzw. automatisiert und von der Managementebene be-

dient und beobachtet werden. Eine differenzierte Darstellung des Ebenenmodells bietet

die VDI 3814 bzw. DIN EN ISO 16484 (s. Abbildung 2.16). Hierbei handelt es sich aber

um ein theoretisches Modell, denn die Trennung der unterschiedlichen Ebenen wird

zunehmend schwieriger bzw. löst sich ganz auf. Die Funktionen und Anwendungen

können, mit Ausnahme der Schnittstellen an der Systemgrenze (z. B.: Ein-

/Ausgabegeräte, Sensorik/Aktorik), aufgrund der zunehmenden Softwareintegration

keiner speziellen Hardware mehr zugeordnet werden (s. Abbildung 2.17).
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Abbildung 2.17: Aufgabenverteilung innerhalb des dreischichtigen Ebenenmodells der GA

(Meinert 2001, 7)

Zur Kommunikation zwischen den verschiedenen Ebenen und den gegebenenfalls un-

terschiedlichen Protokollen arbeitet seit 1987 in Fortsetzung der Aktivitäten zum FACN-

Protokoll von IBM die ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-

Conditioning Engineers, Inc.) in Kooperation mit dem NIST (National Institute of Stan-

dards and Technology) an einem interoperablen Kommunikationsprotokoll für den Hei-

zungs-, Lüftungs- und Klimatechnikbereich: Dem BACNet-Protokoll (Building Automati-

on and Control Network) (Kranz 1997, 282). Das BACNet wurde als firmenunabhängi-

ges und gewerkeübergreifendes Kommunikationsprotokoll für die Automations- und

Managementebene entworfen (Karbach 2004, 337). Das BACNet bezieht sich auf kein

spezifisches Bussystem sondern wird diesem für einen vereinheitlichen Datenaus-

tausch übergeordnet. Hierfür werden alle Informationen und Funktionen der Kommuni-

kationsteilnehmer in einer objektorientierten Datenstruktur definiert, um über Requests

(Anforderungen) und Responses (Antworten) kommunizieren zu können.

Marktentwicklung und Verbreitung der Gebäudeautomation

Die Entwicklung des Marktes für GA verlief stetig von den proprietären zu den offenen

Kommunikationsprotokollen. Der Trend geht laut Schneider in Richtung der Dezentrali-

sierung von Funktionen bei gleichzeitiger Zentralisierung des Bedienens und Beobach-

tens (Schneider 1997, 5). Die europäische Marksituation stellt sich inzwischen nach
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Fischer (Fischer, P. 2002, 8) in der Form dar, als dass sich die folgenden Systeme

durchgesetzt haben:

- Für Feldfunktionen: EIB, LON

- Für Automationsfunktionen: BACNet, EIB, LON

- Für Managmentfunktionen: BACNet

Der Erfolg von EIB und LON als führende Feldbussysteme wird auf den frühen

Marktauftritt, die Markpräsenz und den inzwischen hohen technologischen Reifegrad

zurückgeführt (Glatzer, Fleischmann, Heimer u. a. 1998, 114). Standardisiert sind die

Kommunikationsprotokolle über mehrere Vornormen in drei internationale Normen für

den Bereich der Haus- und Gebäudeautomation (Fischer, P. 2004):

- EN 50090 (Home and Building Electronic Systems HBES mit KONNEX als

Kommunikationssystem, basierend auf der EIB-, BATIBus- und EHS-

Technologie),

- ISO 16484 (BACnet) und

- prEN 14908 (Building Network Protocol, basierend auf der LON-Technologie).

Das in dieser Aufzählung genannte KONNEX-Protokoll (KNX) ist ein Fusionsprodukt der

Bussysteme EIB, BATIBus und EHS. Mit dem Zusammenschluss sollten die spezifi-

schen Nachteile der Einzelsysteme gegenüber einem optimierten Gesamtsystem ab-

gebaut werden. Eine detailliertere Darstellung der Bussysteme im Einzelnen wird im

Abschnitt 2.4.2 vorgenommen und im Abschnitt 4 umfassend auf die Innovationspro-

zesse der Bussysteme EIB bzw. KNX und LON eingegangen.

Zum Abschluss der Vorstellung der GA als Problemlösungskonstellation in Gegenüber-

stellung zur traditionellen Installationstechnik ist zu verdeutlichen, dass sich die Verbrei-

tung von GA vornehmlich auf den Zweckbau beschränkt: Dort beschreibt sie den Stand

der Technik. Im Privatbereich findet sie, wie in der Problemstellung bereits beschrieben,

kaum Verwendung. Die diesbezüglichen Ursachen dieser Entwicklung sind Gegens-

tand der folgenden Abschnitte.
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2.3.3 Die Innovationsbarrieren der Gebäudeautomation im Wechselverhältnis Ar-

beit-Technik-Bildung im Installationshandwerk

Wie im Abschnitt 2.3.2.1 dargestellt wurde, nimmt das Installationshandwerk eine

Schlüsselposition zwischen Hersteller und Endverbraucher im Bereich der Installations-

technik ein. Mit dieser Beziehung, d. h. der Struktur der Privathaushalte und der Rolle

des Handwerks wurde sich aber laut Glatzer u. a. hinsichtlich der Einführung der GA im

Privatbereich zu wenig auseinandergesetzt (Glatzer, Fleischmann, Heimer u. a. 1998,

99).

Die Ursachen für den ausbleibenden Markterfolg der GA im Privatbereich bzw. des „In-

telligent Home“, der in den 1980er Jahren für Mitte der 1990er vorausgesagt worden

war (ebd., 253), werden sowohl beim Kunden als auch beim Anbieter verortet. Glatzer

u. a. stellen heraus, dass die zögerliche Akzeptanz der Kunden bzw. Nutzer, die als das

Haupthindernis für den ausbleibenden Marktdurchbruch der GA vorausgesagt worden

war, nicht allein verantwortlich ist (ebd., 253). Es überrasche, dass die wichtigste Hürde

bei den Anbietern liege – im Privatbau beim Installationshandwerk – deren Aktivitäten

immer noch von technologischen Paradigmen geleitet wären, die aus vordigitalen Zei-

ten stammen.

Neuere Untersuchungen greifen die Thematik der Innovationsbarrieren im Handwerk

der GA gegenüber auf. Im Folgenden werden die „Resistenzen“ im Installationshand-

werk dargestellt, auf die der bisher geringe Einsatz von GA in den Geschäftsfeldern des

Installationshandwerkes zurückgeführt wurde (Armbruster, Wieschemeyer 2000; Brüg-

gemann, Riehle 1995; Dittrich 2002; Knutzen 2002; Martin, W. 1999; Scherer 2004):

- Die ungenügende Abstimmung der Technik auf die Anforderungen und Interes-

sen des Handwerks,

- die Veränderung der Qualifikationsanforderungen durch neue Arbeitsgegen-

stände und -werkzeuge,

- die unzureichenden Bildungs- und Qualifizierungsangebote,

- das reaktive Innovationsverhalten des Installationshandwerks und

- die traditionelle Gewerketrennung in Verbindung mit einer mangelhaften Koope-

rationsbereitschaft.
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2.3.3.1 Die ungenügende Abstimmung der Gebäudeautomation auf die Anforde-

rungen und Interessen des Handwerks

Wie es bereits auch schon Biber u. a. (Biber, Grimm, Malek u. a. 1996) feststellten, ist

das Handwerk immer noch ungenügend auf den Einsatz der Gebäudeautomation vor-

bereitet, „obwohl die Handwerker diejenigen sind, die die Installation, Bedienung, Ü-

berwachung und Instandsetzung der haus- und versorgungstechnischen Anlagen

durchführen müssen“ (ebd., 237). Ein Grund hierfür kann in der mangelhaften Anpas-

sung der Technik an das Handwerk liegen, die Knutzen bei der Untersuchung der Inno-

vationshemmnisse der GA diagnostiziert hat (Knutzen 2002, 88). Knutzen benennt als

ein entscheidendes Hemmnis bei der Integration der Gebäudeautomationstechnik in

das Geschäftsfeld des Handwerks, dass „die Bedienbarkeit der [...] Komponenten

nicht auf die Fähigkeiten und Bedürfnisse des Handwerks abgestimmt ist“ (ebd. 91;

siehe auch Abbildung 2.18), sondern sich die Technik eher an den „Denkstrukturen und

[dem] Sprachgebrauch von Ingenieuren als von Handwerkern [orientiert]. Ein Grund

hierfür liegt offensichtlich in der unzureichenden Kommunikation zwischen Handwerk

und Technikherstellern“ (ebd., 256). Die Folgen seien Anwenderbarrieren, suboptimales

Nutzungsverhalten und das Nichtausschöpfen der Möglichkeiten der Systeme. Wegen

der mangelnden Rückkopplung zwischen Handwerk und Herstellern bezogen auf den

(Weiter-)Entwicklungsprozess sei eine Verbesserung der Situation derzeit nicht in Sicht.
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2.3.3.2 Die Veränderung der Qualifikationsanforderungen durch neue Arbeitsge-

genstände und -werkzeuge

Bei der GA werden die qualifikationsspezifischen Anforderungen gegenüber der traditi-

onellen Installation durch die Verlagerung der „Schaltung“ von der Hard- in die Software

geprägt. Die Schaltung, die bei umfangreichen Mess-, Steuer- und Regelungsaufgaben

mittels Analogtechnik sehr arbeits- und materialintensiv ausfallen konnte, wird nicht

mehr durch die Verdrahtung der Bauteile bestimmt, sondern durch die Programmierung

der Mikroprozessoren festgelegt: Die Verdrahtung erfolgt auf dem Bildschirm. Die bis-

her primär eingesetzten Werkzeuge wie Schraubendreher, Durchgangsprüfer und Sei-

tenschneider werden um Computer und Diagnosegerät ergänzt.

Als Folge der Entwicklung im handwerklichen Bereich sehen sowohl Herms und Wie-

schemeyer (1999, 32) als auch Petersen (1996, 218) die Gefahr, dass es zu einer hie-

rarchischen Segmentierung der Arbeit in „gehobene Facharbeit“ und „handwerkliche

Resttätigkeiten“ kommt, denn bisher ist immer noch ungeklärt, welche Rolle das Hand-

werk in Zukunft einnehmen soll bzw. will und welches Gewerk in welcher Form beteiligt

wird. Auf der einen Seite werden in den Bereichen Planung, Inbetriebnahme, Paramet-

rierung/Programmierung, Fehlerdiagnose und Fehlerbehebung des Arbeitsprozesses

eine Erweitung bzw. Verschiebung von den psychomotorischen zu den kognitiven An-

forderungen und Fähigkeiten des Facharbeiters benötigt. Dieses erfordert beim bishe-

rigen, im Handwerksjargon genannten „Strippenzieher“ zusätzlich die Kompetenz zur

Bedienung von Computern: „Hand“-werk wird zunehmend zu „Kopf“-werk. Martin

(1999, 19) bezeichnet diesen Prozess entsprechend auch als Wandel des „Handwer-

kers“ zum „Softwerker“. Auf der der anderen Seite wird die Installation der verbleiben-

den Hardware so vereinfacht, dass bisherige Kompetenzen der Facharbeiter kaum

mehr benötigt werden: Leitungsverlegung und einfache Installationsarbeiten auf „An-

weisung“ treten hervor, die von Hilfskräften wie z. B. dem Kabelverleger im Hochbau

(HWO Anlage B) ausgeführt werden können.

Bei der momentanen Entwicklung läuft das Handwerk in Gefahr, wesentliche Teile sei-

nes bisherigen Geschäftsfeldes (z. B. Akquisition, Planung, Inbetriebnahme) an Ingeni-

eurbüros oder Systemhäuser zu verlieren um dann ggf. nur noch als Sub-Unternehmer
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für Teilleistungen (Leitungsverlegung und einfache Installationsarbeiten) beteiligt zu

werden, sofern es nicht durch eine angemessene Aus- und Weiterbildung und betriebli-

che (Neu-)Organisation weiterentwickelt wird (Herms, Wieschemeyer 1999, 32; Peter-

sen, W. 1996, 218).

2.3.3.3 Die unzureichenden Bildungs- und Qualifizierungsangebote als Innovati-

onsbarriere

Die Technische Gebäudeausrüstung ist mit der Vernetzung der Systeme, der Digitalisie-

rung und der Verlagerung der Schaltung in das Gerät nach herkömmlicher Betrachtung

komplexer und uneinsichtiger geworden. Die veränderten Anforderungen, die die Ge-

bäudeautomation an die Facharbeiter stellt (z. B. gewerkeübergreifende Kenntnisse

und Fertigkeiten, systemisches Denken, usw.), sind aber in den aktuellen Aus- und Wei-

terbildungskonzepten der Elektroinstallations- und Versorgungstechnik und deren Ord-

nungsmitteln unzureichend bis gar nicht berücksichtigt (s. a. Abschnitt 2.1.4.2 sowie

Dittrich 2002, 286; Biber, Grimm, Malek u. a. 1996, 237).

Bis vor nicht allzu langer Zeit war das ggf. durch „Vormachen - Nachmachen“ Gelernte

in der „Beistelllehre“ im Installationshandwerk für die Länge eines Berufslebens ausrei-

chend. Heute muss dieses Gelernte, bedingt durch die zunehmende Komplexität der

Technik, stetig ausgebaut und sogar, im Wandel von der analogen zur digitalen MSR-

Technik und des Wegfalls ehemals vorhandener Handlungsabläufe, ausgetauscht wer-

den (Martin 1995, 158).

Das für den Arbeitsprozess verfügbare und notwendige Wissen spiegelte sich bisher in

den gewerkeeigenen Tabellenbüchern wieder. Mit Zunahme der Gewerkeüberschnei-

dung und der Verlagerung der MSR von der Hard- in die Software verändert sich

„Know-how“ zu „Know-how-to-know“ (Arnold 1997, 294). Zum einen, weil die Funktio-

nen und die Handhabung zunehmend nicht mehr selbsterklärend und verallgemeiner-

bar sind und entsprechend herstellerspezifische Unterlagen benötigt werden. Zum an-

deren aber auch, weil aufgrund der individuellen Berufs-, Bildungs- und Qualifikations-

biografie die Grenzen des eigenen Wissens und der Erfahrungen erreicht werden.
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Resultierend aus den gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen schlagen

Knutzen und Martin (2000) sowie Borch (2000) unabhängig von einander eine Neu-

schneidung von Berufen und Berufsfeldern vor. Diese Neuschneidung soll entlang rele-

vanter Kundenaufträge und -bedürfnisse erfolgen, d. h. entlang der Gebäudedienstleis-

tung (z. B. „warmer Raum“ oder „warmes Wasser“; s. a. Kapitel 2.1) und abgekoppelt

von den technologischen Entwicklungen. Knutzen und Martin (2000, 5 ff.) plädieren für

vier „gebrauchswertorientierte“ Schwerpunkte im Berufsfeld Elektrotechnik/Informatik:

Haussystemtechnik, Produktionssystemtechnik, Informations-/Kommunikationstechnik

und Medientechnik. Aus diesen Schwerpunkten könnten vier Basisberufe abgeleitet

werden: Der Haussystemtechniker, der Produktionssystemstechniker, der Informati-

ons-/Kommunikationstechniker und der Medientechniker.

Borch empfiehlt die Schneidung von Berufsfeldern entlang von Kundenbedürfnissen

und ganzheitlichen Kundenaufträgen (Borch 2000, 13 ff.). Dem von ihm neu definierten

Berufsfeld Gebäudetechnik würden dann die Ausbildungsberufe des Gas- und Wasser-

installateurs, des Zentralheizungs- und Lüftungsbauers, des Elektroinstallateurs sowie

des Rolladen- und Jalousiebauers zugeordnet werden. Weitere Berufsfelder wären Pro-

duktionstechnik, Informationstechnik/Medien und Fahrzeugtechnik.

2.3.3.4 Das reaktive Innovationsverhalten des Installationshandwerks

Brüggemann und Riehle haben das Innovationsverhalten des Installationshandwerks

am Beispiel des SHK-Handwerks untersucht und festgestellt, dass das Handwerk sehr

selten von sich aus offensiv bestimmte Leistungen anbietet (Brüggemann, Riehle 1995,

77) sondern meist nach dem Motto „festhalten am Bewährten“ agiert (ebd. 79). Sie be-

zeichnen das Handwerk als „reaktive Organisationen“, die sich erst durch Nachfrage-

druck des Kunden innovativ verhalten: „Sie lassen sich ihre Leistungspalette [...] von

den Kundenwünschen, deren Bedürfnissen und wechselnden Anforderungen und von

Leistungsverzeichnissen der Architekten und der Büros für Haustechnik bestimmen“

(ebd., 77). Hägele bestätigt diese Aussage für das Elektroinstallationshandwerk: Es

verhält sich gegenüber Innovationen abwartend und führt diese größtenteils erst auf

Nachfrage des Kunden ein (Hägele 2002, 227), was dem Selbstverständnis des Hand-
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werks hinsichtlich kompetenter, d. h. fachgerechter und umfassender Beratung sowie

Verwendung zeitgemäßer Technologie widerspricht.

Brüggemann und Riehle heben auch hervor, dass das betriebliche Innovationsverhalten

an die Auftragslage gekoppelt ist. Aktive Innovationsstrategien werden aufgrund des

damit verbundenen Risikos abgelehnt und Aufträge werden überwiegend mit klassi-

schen Lösungen ausgeführt – das sind einfache und bereits bewährte Lösungen –

denn innovative Lösungen erfordern Zeit, neues Wissen und auch ein verändertes Ver-

halten dem Kunden gegenüber (Brüggemann, Riehle 1995, 80). Es mangelt im Hand-

werk und bei den Herstellern an Krisen im Sinne von Kundennachfragen, die im bishe-

rigen technologischen Paradigma nicht mehr lösbar sind und einen Wechsel des Para-

digmas erfordern (Glatzer, Fleischmann, Heimer u. a. 1998, 254).

Zusammenfassen lässt sich das handwerkliche Innovationsverhalten nach Brüggemann

und Riehle in den folgenden fünf Aspekten (ebd., 88):

- Innovationen werden als technische und nicht als soziale Veränderungen wahr-

genommen,

- betriebliche Innovationen verlaufen aufgrund der Unsicherheit bezüglich der Fol-

gen schleichend,

- es dominiert ein pragmatisches Weiterbildungsverhalten, das von den Außenan-

forderungen und den Produktentwicklungen abhängig ist,

- „Qualifikation auf Vorrat“ wird vermieden und

- die Hintergründe betrieblicher Innovationen bleiben meist ein Geheimnis des Be-

triebsleiters.

2.3.3.5 Die Gewerketrennung als Innovationsbarriere

Bezeichnend für handwerkliche Arbeits- und Geschäftsprozesse im Bausektor ist, dass

die Planung und Ausführung nicht integrativ stattfinden, d. h. kooperativ und gewerkeü-

bergreifend, obwohl es sich letztendlich um eine Dienstleistung handelt: „Nutzbarer

Raum“ zum Wohnen und Arbeiten (Brüggemann, Riehle 1995; Heidemann 2004; Knut-

zen 2002; Mecke 1999).



53

Im Rahmen der Entwicklungen der letzten Jahren in der TGA haben sich Gegenstand,

Inhalt und Ausführung des Arbeitsprozesses der beteiligten Gewerke stark verändert:

Es ergaben sich Verschiebungen oder Überschneidungen in den Zuständigkeiten; Hei-

zung, Elektroinstallation, Warmwasserbereitung, usw. sind im Rahmen der Vernetzung

nicht mehr als getrennte Systeme mit spezifischer Gewerkezuordnung zu behandeln.

Historisch waren die Gewerke jeweils für ein Teilgebiet der Gebäudetechnik autonom

verantwortlich. Vereinfacht dargestellt, wie folgt: Das Elektroinstallationshandwerk für

Licht und Strom, das Heizungsbauerhandwerk für die Heizung und das Gas- und Was-

serinstallationshandwerk für Gas- und Wasserversorgung. Die jeweilige Planung und

Bauausführung geschah unabhängig voneinander. Diese Trennung ist bei heutiger

Bauausführung nicht mehr sinnvoll bzw. möglich. Wird die im Gebäude installierte

Technik (sinnvollerweise) als Gesamtsystem betrachtet und behandelt, setzt dieses

gegenüber einer traditionellen Ausführung durch Einzelgewerke veränderte Herange-

hensweise voraus. Es bedarf zum einen der Abstimmung über Art, Umfang und Funkti-

on der eingesetzten Technik. Zum anderen stellt sich auch immer häufiger die Frage,

welches Gewerk für welche Teilleistung zuständig ist und ausführt, wer die Gesamtfunk-

tion sowie die Bauausführung plant und koordiniert und wer letztendlich die Verantwort-

lichkeit für Störfälle übernimmt.

Die entstandene Überschneidung setzt eine Kooperation der Gewerke sowie die Über-

schreitung der traditionellen Gewerkegrenzen voraus, d. h. eine gemeinsame Philoso-

phie in Denken und Handeln (Bloy 2002, 13), die durch die Novellierung der HWO in-

zwischen ermöglicht wird, aber in der Handwerksorganisation und -tradition nicht ange-

legt ist (Knutzen 2002, 68 ff.). Wenn unter gewerkeübergreifendem Handeln nur die

Ausführung einzelner Tätigkeiten durch andere Gewerbe verstanden wird, dann ist die-

ses laut Bloy zu oberflächlich angesetzt (Bloy 2002, 18). Er versteht unter „gewerkeü-

bergreifendem Handeln“ eine dreidimensionale Verflechtungsstruktur mit

- horizontaler Verflechtung,

- vertikaler Verflechtung und

- genetischer Verflechtung (Bloy 2002, 18 ebd.).
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Die horizontale Verflechtung ist hierbei der klassische Gewerkeübergriff: Elektrische

Durchlauferhitzer, die vom Gas- und Wasserinstallateur angeschlossen werden; Dach-

rinnen, die vom Dachdecker montiert werden; thermische Solaranlagen, die vom Hei-

zungs- und Lüftungsbauer installiert werden. Die vertikale Verflechtung entspricht der

Entkoppelung der Zuständigkeiten für arbeitsprozessbezogene Tätigkeiten vom Qualifi-

kationsniveau und führt zur Auflösung der streng „tayloristisch-hierarchischen Ord-

nung“. Der Kunde erwartet vom einzelnen Mitarbeiter „zusammen mit der sachgemä-

ßen Lösung der Arbeitsaufgabe auch eine kompetente Beratung“ (ebd., 19). Die Ant-

wort darauf ist, dass Bauausführungen zunehmend kunden- oder projektbezogen or-

ganisiert werden und der Geselle Leistungen auf „Meisterniveau“ übernimmt. Die gene-

tische Verflechtung schließlich wird mit dem Schlagwort „Facility Management“ verbun-

den, in dem bereits in der Planungs- und Erstellungsphase der gesamte Gebäudele-

benszyklus Berücksichtigung erfährt. Aus dem Mitwirken in der Planung, derjenigen die

im späteren Gebäudebetrieb tätig sein werden, resultieren neue Anforderungen wie

z. B. Beratungskompetenz bei den bisher vorwiegend in der Erstellung eingebundenen

Fachkräften (ebd.).

2.3.4 Zusammenfassung zum Stand der Forschung

Bei der Betrachtung des Stands der Forschung zur GA im berufswissenschaftlichen

Kontext wird klar, dass die GA bisher nur in sehr geringem Maße Gegenstand berufs-

wissenschaftlicher Betrachtung war. Insbesondere mangelt es an empirischen Untersu-

chungen zum Wandel von Facharbeit im Installationshandwerk unter den Bedingungen

fortschreitender Automation.

Der Wandel der Facharbeit im Installationshandwerk kann als Folge bzw. als Wirkung

des Innovationsprozesses von der traditionellen Installationstechnik zur GA verstanden

werden. Im Innovationsverlauf lassen sich vier verschiedene Innovationspfade vonein-

ander abgrenzen (s. Abbildung 2.19), die einzelne Problemlösungskonstellationen cha-

rakterisieren. Jede Problemlösungskonstellation bildet einen eigenen Wirkungszusam-

menhang von Arbeit, Technik und Bildung. Bisher sind aber die einzelnen Problemlö-

sungskonstellationen noch nicht hinreichend hinsichtlich ihrer Innovationsgründe, Kon-

stitutions- und Bestandsbedingungen als auch Folgen differenziert untersucht worden,
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als dass die Ergebnisse im ausreichendem Maße der Gestaltung von Arbeit, Technik

und Bildung dienen könnten.
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Abbildung 2.19: Die zu differenzierenden Problemlösungskonstellationen im Innovationsprozess der GA

2.4 Beschreibung der Gebäudeautomationstechnologie

Wie bereits ausführlich dargestellt wurde gibt es nicht DIE „Bustechnik“, d. h. ein ein-

heitliches und genormtes System als Basis der GA, sondern differenzierende technolo-

gische Systemlösungen, die sich in vier Problemlösungsansätze kategorisieren lassen,

den

- MSR-orientierten Ansatz,

- installationsartikelorientierten Ansatz,

- computerorientierten Ansatz und

- konsumgutorientierten Ansatz.
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Abbildung 2.20: Die unterschiedlichen Problemlösungsansätze der Bussysteme der

Gebäudeautomation

Im Folgenden werden die differenzierenden Problemlösungsansätze der GA näher er-

läutert und systematisiert. Die Systematisierung zielt darauf ab, die technologischen

Unterschiede und Besonderheiten der Einzelsysteme mit Bezug zur handwerklichen

Facharbeit herauszuarbeiten und einander gegenüberzustellen. Zum Abschluss des

Abschnitts werden untersuchungsrelevante Bussysteme ausführlicher beschrieben. Ziel

ist es, eine auf den Untersuchungsgegenstand abgestimmte „Basisenzyklopädie“ zum

Verständnis der später dargestellten, empirischen Befunde zu entwickeln.

2.4.1 Systematik der Bussysteme der Gebäudeautomation

Im Folgenden wird eine Systematik der Bussysteme der GA aus den vier unterschiedli-

chen Problemlösungsansätzen entwickelt. Erweiterung erfährt die Systematik durch

weitere technologische Unterscheidungsmerkmale, die für eine Binnendifferenzierung

der Bussysteme hinsichtlich der handwerklichen Facharbeit als relevant erscheinen. Die

technologischen Unterscheidungsmerkmale der Problemlösungsansätze bzw. ihrer

Einzelsysteme werden zum Abschluss des Abschnitts auf der Seite 63 tabellarisch zu-

sammengefasst.
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2.4.1.1 Unterscheidung der Bussysteme der Gebäudeautomationssysteme auf

Basis des Problemlösungsansatzes

Die im Weiteren genannten Bussysteme der differenzierenden Ansätze sind die Be-

kannteren. Sie stehen exemplarisch für eine vielfältige Anzahl weiterer Systeme, die sich

ebenfalls in die Systematik einordnen lassen.

Der MSR-orientierte Ansatz

Wie im Abschnitt 2.3.2.2 bereits ausführlich dargestellt wurde, verkörpert der MSR-

orientierte Ansatz Bussystemtechnik, deren Ursprung in der gebäudebezogenen MSR-

Technik liegt und sich stetig aus teilvernetzten, analogen Einzelsystemen entwickelt hat.

Der installationsartikelorientierten Ansatz

Beim installationsartikelorientierten Ansatz wird eine partielle Kopplung der elektrischen

Systeme über „intelligente“ (Elektro-)Installationsartikel herbeigeführt, d. h. auf der Ebe-

ne der Elektroinstallation mit dem Elektroinstallateur als „strategischen Akteur“ (Glatzer,

Fleischmann, Heimer u. a. 1998, 95). Bekannte Bussysteme sind die deutschen Ent-

wicklungen EIB und LCN sowie der französische BATIBus, die zielgerichtet für den Ein-

satz durch das Elektroinstallationshandwerk entwickelt wurden.

Der computerorientierte Ansatz

Der computerorientierte Ansatz kennzeichnet sich durch seine anspruchsvolle Hard-

ware, die eine hohe Dezentralität, Flexibilität und Erweiterungsfähigkeit ermöglicht. Be-

kannte Produkte sind LON von der amerikanischen Computerfirma Echelon und TRON

(The Realtime Operating Nucleus-Project) als Kooperationsprodukt der japanischen

Wissenschaft und Industrie. Im Gegensatz zu LON findet TRON in Europa keine Ver-

wendung. LON wurde als offener Kommunikationsstandard für beliebige Kontrollsyste-

me entwickelt, z. B. GA, industrielle Produktion, Fahrzeug- und Schiffstechnik. Die Um-

setzung und Integration dieser Systeme und Systemkomponenten in MSR-

Zusammenhängen erfolgt durch spezialisierte Fachbetriebe.
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Der konsumgutoriertierte Ansatz

Beim komsumgutorientierten Ansatz, der z. B. repräsentiert wird durch die Systeme

EHS (European Home System), X 10 oder auch CEBus (Consumer Electronics BUS),

ist die „Intelligenz“ dezentral in den Endgeräten des Verbrauchers integriert. Ihre Integ-

ration erfolgt durch den Nutzer selbst. X 10 und CEBus sind auf dem amerikanischen

Markt anzutreffen. Aus den konsumgutorientierten Ansätzen hervorzuheben ist das

EHS-Protokoll, das im Rahmen eines europäischen ESPRIT-Projektes initiiert wurde. Im

Gegensatz zu z. B. EIB und BATIBus, mit denen nur partielle Systeme erstellt werden,

wurde beim EHS-Projekt versucht, alle vorhandenen Geräte im Gebäude zu integrieren.

(Glatzer, Fleischmann, Heimer u. a. 1998, 94)

2.4.1.2 Weitere, facharbeitsrelevante Unterscheidungsmerkmale der Bussysteme

der Gebäudeautomation

Neben der Unterscheidung nach Problemlösungsansatz lassen sich noch weitere,

facharbeitsrelevante Differenzierungsmerkmale herausarbeiten:

- Anordnung der „Intelligenz“ im System: Zentral oder dezentral

- Basiskonzept: Proprietär oder Multivendor

- Zielgruppe: Privathaushalt oder Zweckbau

- Konfigurationsprozess: Automatisch oder manuell

- Konfigurationsschnittstelle: Per Hardware oder Software

Facharbeitsspezifische Relevanz der zentral oder dezentral angeordneten „Intelligenz“

im Automationssystem

Die Entwicklung der Gebäudeautomation verlief wie in Abschnitt 2.4.1 beschrieben von

der Zentralen Leittechnik (ZLT) zu dezentralen Systemen, unter Beibehaltung des zent-

ralisierten Bedienens und Beobachten. Zentrale Anordnung heißt, dass von einem Ort

bzw. Gerät aus im System (z. B. im Gebäudeanschlusskasten) mittels sternförmiger

Verdrahtung alle MSR-Aufgaben zentral durchgeführt werden. Die sternförmige Ver-

drahtung führt zu einem höheren Verdrahtungsaufwand gegenüber den dezentralen

Systemen.
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Unabhängig vom Trend der Dezentralisierung der „Intelligenz“ werden immer noch

zentrale Systeme für die Gebäudeautomation entwickelt bzw. eingesetzt. Die Ausrich-

tung der zentralen Systeme beschränkt sich eher auf kleinere Automationsprojekte z. B.

in Privatgebäuden. Gegenüber den dezentralen Systemen bieten sie einen Kostenvor-

teil sowie einen geringeren Konfigurations- und Parametrierungsaufwand. Der Nachteil

der zentralen Systeme liegt in ihrem beschränkteren Funktionsumfang, der aber i. A. für

kleinere Projekte ausreichend ist.

Beispiele für zentrale Automationssysteme sind

- Verbindungs- und speicherprogrammierbare Steuerungen,

- DDC-Automationssysteme und

- Kleinsteuerungen.

Traditionelle Automationssysteme von elektrischen Maschinen und Anlagen werden

über verbindungsprogrammierbare Steuerungen (VPS) realisiert. Die Funktionen werden

bei der VPS über die Verdrahtung der Relais- und Schützsteuerungen festgelegt. Die

Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) löste, wie bereits im Abschnitt 2.3.2.2 dar-

gestellt, die VPS ab. Eine SPS ist gekennzeichnet durch den Einsatz eines Mikrokontrol-

lers und ist somit ein System, das aus einer Kombination von Hard- und Software be-

steht. Die Schnittstellen der SPS können sowohl digitale als auch analoge Ein- und

Ausgänge sein, die meist als Reihenanschlussleisten realisiert werden. Die Schalt- und

Regelungsaufgaben werden innerhalb des SPS-Gerätes mittels Programmierung, d. h.

softwaredefinierter Verknüpfungen und Funktionen festgelegt.

DDC-Automationssysteme (Direct Digital Control) sind Weiterentwicklungen der Pro-

zessrechner der Regelungstechnik. Eine Abgrenzung zu SPS-Systemen kann inzwi-

schen kaum mehr vorgenommen werden und lässt sich nur noch geschichtlich be-

gründen, da sowohl DDC- als auch SPS-Systeme Steuer- und Regelungsaufgaben ü-

bernehmen können, d. h. die Verknüpfung binärer Signale und die Ausführung mathe-

matischer Funktionen mit Analogwerten. Der Einsatzort der schnellarbeitenden SPS-

Systemen ist primär in der industriellen Prozessautomation. Hingegen finden die DDC-

Systeme in der Gebäudeautomation Verwendung, in der die Arbeitsgeschwindigkeit

eine untergeordnete Rolle spielt. (Baumgarth, Schernus 2004, 225)
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Kleinsteuerungen sind firmenspezifische Automationssysteme (z. B. Siemens LOGO,

Möller NIKOBUS) die speziell auf die Übernahme von kleineren, weniger komplexen

Steuer- und Regelungsaufgaben in der elektrischen Installationstechnik zugeschnitten

sind (z. B. Transportsysteme, Tor- und Maschinensteuerungen, Lüftungs-, Beleuch-

tungs- und Überwachungsanlagen). Kleinsteuerungen zeichnen sich durch ihre kom-

pakte Bauform, geringen Investitionskosten und einfache Bedienung und Programmie-

rung aus. Sie kommen ohne ein externes Programmiergerät aus, lassen aber auch

i. d. R. eine externe Programmierung per Computer zu. Häufig werden bei diesen Sys-

temen auch Funk oder Infrarot als Übertragungsmedium zur Minimierung des Installati-

onsaufwands verwendet, was als Vorteil zur Nachrüstung im Gebäudebestand hervor-

gehoben wird. Nachteilig an Kleinsteuerungen sind die begrenzte Zahl von Ein- und

Ausgängen sowie der relativ geringe Speicher.

Bei den dezentralen Systemen ist die „Intelligenz“ dezentral im System verteilt und ü-

bernimmt direkt vor Ort die MSR-Aufgaben. Die Vorteile dezentraler Systeme sind i. A.

ein verminderter Verkabelungsaufwand bei gleichzeitig erweitertem Funktionsumfang

sowie die Unabhängigkeit der einzelnen MSR-Geräte untereinander, so dass bei Ausfall

eines Teilelements oder -systems die Funktionalität des verleibenden Systems erhalten

bleibt. Eine nähere Erläuterung dezentraler Systeme erfolgt im Abschnitt 2.4.2.

Facharbeitsspezifische Relevanz der Interoperabilität von Systemkomponenten bezüg-

lich des Basiskonzepts

Unabhängig von kostenbezogenen Bestrebungen im Zweckbau zur Forcierung von

offenen und heterogener Automationssystemen auf Basis interoperabler Systemkom-

ponenten (s. Abschnitt 2.3.2.2), spielt die Interoperabilität in der Installationsfacharbeit

eine besondere Rolle: Das Handwerk ist es aufgrund der historischen Entwicklung ge-

wöhnt, Installationssysteme mit Produkten verschiedener Hersteller (Multivendor) zu

erstellen.

Die Austauschbarkeit von Systemkomponenten war bisher in den jeweiligen Normen

(z. B. VDE 0100) gesichert. Mit der Einführung der Bussystemtechnik zeigt es sich aber
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in der Praxis, dass die Interchangeability (s. Abschnitt 2.1.3.4) mit Zunahme der Funkti-

onen problematischer wird, sofern Produkte unterschiedlicher Hersteller verwendet

werden (s. Abschnitt 4.3.1.2 oder 4.1.3.6). Dem Gegenüber steht eine Ausführung mit

proprietären Systemen, die in i. A. gegenüber Multivendor-Systemen in ihrer Funktiona-

lität beschränkter sind; z. B. werden bestimmte Komponenten nicht angeboten oder

eine Erweiterung bzw. Verknüpfung mit weiteren Systemen wird mangels geeigneter

Schnittstellen verhindert.

Facharbeitsspezifische Relevanz der Zielgruppe der Bussysteme

Die Bussysteme teilen sich wie bereits in Abschnitt 2.1.1 dargestellt, auf zwei Zielgrup-

pen auf: Den Privat- und den Zweckbau (die Ziele und Auslösungsgründe der Fokussie-

rungen werden im Abschnitt 4.1.1.2 näher erläutert). Für das Handwerk liegt eine Rele-

vanz der Zielgruppe des Bussystems in der Form vor, als dass das Handwerk in den

differenzierenden Problemlösungsansätzen unterschiedliche Rollen zwischen Hersteller

und Kunden einnimmt bzw. zugewiesen bekommt:

- Im Zweckbau finden sich eher der MSR- und der computerorientierten Ansatz, in

denen sich die handwerkliche Facharbeit auf ausführende Tätigkeiten im Bereich

der Hardwareinstallation reduziert (s. Abschnitt 4.1.1.4).

- Im Bereich des Privatbaus wird herstellerseitig sowohl der installationsartikelori-

entierte Ansatz als auch der konsumgutorientierten Ansatz forciert. Innerhalb des

installationsartikelorientierten Ansatzes wird die Schlüsselfunktion zwischen Her-

steller und Kunden dem Handwerk zugeordnet. Beim konsumgutorientierten An-

satz, der zielgerichtet für den Privathaushalt entwickelt wurde, wird die direkte

Koppelung von Hersteller und Kunde unter Ausschluss des Installationshand-

werks gesucht.

Facharbeitsspezifische Relevanz der Gestaltung des Konfigurationsprozesses

Der Konfigurationsprozess von Bussystemen kann auf unterschiedlichste Weisen erfol-

gen: Zum einen sind Systeme am Mark erhältlich, deren Komponenten sich selbst kon-
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figurieren und parametrieren und zum anderen sind Systeme vertreten, deren Kompo-

nenten in einem speziellen Prozess manuell eingerichtet werden müssen.

Die Gründe hierfür lassen sich zum Teil auf die Funktionalität bzw. den Automations-

grad zurückführen: Aufwendigere Systeme mit nutzerspezifischen Konfigurationen ten-

dieren eher zur Notwendigkeit einer aufwendigeren (aber nicht zwingenden) Konfigura-

tion. Ein weiterer Grund für differenzierende Konfigurationsmethoden liegt in den Prob-

lemlösungsansätzen verankert: Bei den konsumgutorientierten Ansätzen wird bei-

spielsweise eher eine Plug-and-Play-Philosophie (Glatzer, Fleischmann, Heimer u. a.

1998, 95) angewendet als bei den installationsartikelorientierten Ansätzen, bei denen

der „Fachmann“ als verbindendes Glied zwischen Kunden und Technik erhalten blei-

ben soll (s. Abschnitt 4.3.1.1).

Facharbeitsspezifische Relevanz der Konfigurations- und Bedienungsschnittstelle

Die Gestaltung der Konfigurations- und Bedienungsschnittstelle ist insofern von fachar-

beitsspezifischer Relevanz, als das mit ihr der Wandel der Facharbeit entscheidend

mitbestimmt wird: Im Bereich der traditionellen Installationstechnik wird die Funktion

von Systemkomponenten mittels ihrer Verdrahtung festgelegt. Diese Form der „Pro-

grammierung“ unterscheidet sich elementar von der bevorzugten, computerorientierten

Konfiguration der Bussystemtechnik, die das „neue“ Werkzeug Computer mit den not-

wendigen Kompetenzen erfordert (s. Abschnitt 2.3.3.2).
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Tabelle 2.4: Systematik der Bussysteme nach Problemlösungsansätzen und (tendenziellen) Merk-

malen

Zielgruppe
Ort der

„Intelligenz“

Basis-

konzept

Konfigurations-

prozess

Konfigurations-

schnittstelle

Ansatz System
Pr

iv
at

ha
us

ha
lt

Zw
ec

kb
au

Ze
nt

ra
l

D
ez

en
tra

l

Pr
op

rie
tä

r

M
ul

tiv
en

do
r

M
an

ue
ll

A
ut

om
at

is
ch

H
ar

dw
ar

e

So
ftw

ar
e

MSR-

orientierte

Ansätze

X X X X X

EIB X X X X X

BATI X X X X X

KNX X X X X X X X X

LCN X X X X X X X

LOGI (X)1 (X)1 X X X X X

Installations-

artikel-

orientierte

Ansätze

NIKOBUS X X X X X

Computer-

orientierte

Ansätze

LON X X X X X

Konsumgut-

orientierte

Ansätze

X X X X X X X

1 Findet Verwendung in der GA, wurde aber für allgemeine MSR-Aufgaben entwickelt.
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2.4.2 Vorstellung forschungsrelevanter, dezentraler Gebäudeautomationssyste-

me

Wie angekündigt, werden im folgenden Abschnitt historische und technologische Rah-

mendaten zur Hard- und Software relevanter, dezentraler Bussysteme als Hintergrund-

informationen zum Verständnis des empirischen Teils dieser Untersuchung zusam-

mengeführt. Besondere Berücksichtigung erfahren hierbei die Systeme EIB (Europäi-

scher Installationsbus) und LON (Local Operating Network) aufgrund ihrer Rolle im wei-

teren Untersuchungsprozess.

Die Darstellung wird begründet mit der Ermangelung an einem Standardwerk, auf das

verwiesen werden kann. Unberücksichtig bleiben hier die Hintergründe zum Innovati-

onsprozess wie z. B. Auslösungsgründe und -interessen die Gegenstand des 4. Ab-

schnitts sind.

2.4.2.1 EIB

Der Europäische Installationsbus wurde Mitte der 1980er Jahre überwiegend von deut-

schen Installationsartikelherstellern initiiert (s. a. Abschnitt 4.1.2.3). Laut Dietrich und

Fischer war EIB zielgerichtet bzgl. der Flexibilisierung der gebäudebezogenen Installati-

onstechnik entwickelt worden (Dietrich, Fischer (Hrsg.) 2001, 34). EIB basiert auf dem

Instabus, der von einem Firmenverbund unter der Führung von Siemens entwickelt

wurde. Die 1987 gegründete Instabus-Gemeinschaft (Berker, Gira, Jung, Insta, Mertens

und Siemens) ist 1990 in die European Installation BUS Association (EIBA) überführt

worden (Glatzer, Fleischmann, Heimer u. a. 1998, 91). Als Standard wurde EIB in der

DIN V VDE 089 „Elektrische Systemtechnik für Heim und Gebäude“ (ESHG) und der

ENV 13154-2 „Data communication for HVAC application field net – Part 2: Protocols“

festgeschrieben (ebd.). Inzwischen ist EIB als Bestandteil von KONNEX in der Norm EN

50090 integriert (Fischer P. 2004).

Die Netzwerktopologie des EIB ist hierarchisch aufgebaut und wird von Dietrich und

Fischer mit der Struktur eines Gebäudes verglichen (Dietrich, Fischer (Hrsg.) 2001, 34).

Wie sie weiter ausführen ist die Basis der Struktur die „Linie“, der bis zu 64 Teilnehmer

(Komponenten, Elemente, Geräte) angehören können (s. Abbildung 2.21). Bildlich ge-

sprochen übereinstimmt die Linie einem Gebäudestockwerk. Bis zu 12 Linien können
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mit „Linienkopplern“ über eine „Hauptlinie“ zu „Bereichen“ zusammengefasst werden,

von denen sich wiederum 15 mit „Bereichskopplern“ verbinden lassen. Die Kopplung

der Linien zu Bereichen wird in ihrem Gebäudemodell mit der Verbindung der Etagen

zu einem Gebäude gleichgesetzt. Die Kopplung der Bereiche stellt die Verbindung von

mehreren Einzelgebäuden zu einem Gebäudekomplex dar.

Abbildung 2.21: Netzwerktopologie des EIB (Rose 1993, 31)

Die Informations- und Datenübertragung sowie die Spannungsversorgung erfolgt bei

der überwiegenden und klassischen Ausführung als Twisted-Pair-Verkabelung über den

BUS mit einer Datenübertragungsrate von 9600 bit/s. Neben Twisted-Pair-Verkabelung

(TP) können aber auch Powerline (Datenübertragung über das vorhandene Stromnetz),

Funk oder Infrarot als Übertragungsmedium eingesetzt werden. Bei TP erhält die Linie

ihre eigene Spannungsversorgung und ist mittels der Linien- und Bereichskoppler gal-

vanisch vom Gesamtsystem abgeschirmt. Die Länge der einzelnen Linien ist auf

1000 m begrenzt, wobei der Abstand von zwei Teilnehmern maximal 700 m betragen

darf. Bei Bedarf können für größere Entfernungen entweder Linienkoppler oder „Linien-

verstärker“ eingesetzt werden. (Dietrich, Fischer (Hrsg.) 2001, 34)

Die Adressierung der Teilnehmer erfolgt zweifach: Zum einen bekommt jeder Teilneh-

mer eine eindeutige physikalische Adresse bei Inbetriebnahme des Systems zugewie-
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sen. Diese physikalische Adresse lokalisiert die Teilnehmer mit einer laufenden Num-

mer im Bereich und in der Linie. Die physikalische Adresse unterstützt die Lokalisierung

im System während der Programmierung und der Fehlersuche. Die zweite, zuzuwei-

sende Adresse ist zum anderen die logische Adresse. Sie dient der Programmierung

von so genannten Gruppen. Eine Gruppe verkörpert die Verbindung zwischen Senso-

ren und Aktoren zum Austausch von Informationen und Daten. Zur Organisation der

Gruppen gibt es auch hier eine Hierarchie: Innerhalb von 16 Hauptgruppen, die die

Funktionsbereiche vertreten (z. B. Heizung, Lüftung, Beleuchtung), können 2048 Unter-

gruppen gebildet werden. Die Beschränkung ist hier, dass ein Aktor in mehreren Grup-

pen, hingegen ein Sensor nur in einer Gruppe vertreten sein kann. (Dietrich, Fischer

(Hrsg.) 2001, 36 f.)

Ein EIB-Gerät kann eine in sich geschlossene Bauform haben, aber auch modular zu-

sammengesetzt sein. Im zweiten Fall besteht ein EIB-Gerät aus zwei wesentlichen

Hardware-Bestandteilen, dem Busankoppler (BA) und einem Applikationsmodul (s.

Abbildung 2.22). Der BA setzt sich aus einem Kommunikationsmodul und der Anwen-

dungsschnittstelle (AST) zusammen und ist das Hardware-Bindeglied des Applikati-

onsmoduls zum BUS. (Dietrich, Kastner, Sauter (Hrsg.) 2000, 43; 167)
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Abbildung 2.22: Skizze der Hardware eines EIB-Twisted-Pair-Endgerätes

Das in der Abbildung 2.22 dargestellte Endgerät ist für den Einsatz mit Twisted-Pair

ausgelegt. Der Unterschied in der Bauweise des BA bei der Verwendung von Powerline,
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Funk oder Infrarot als Übertragungsmedium besteht im Transceiver. Die Applikations-

module, die in Verbindung mit der Applikationssoftware die Funktionen der GA festle-

gen, sind für alle Übertragungsmedien identisch.

Für den Betrieb und die Nutzung der EIB-Hardware ist ein Arsenal von Software not-

wendig, das sich in drei Gruppen einteilen lässt:

1. Systemsoftware,

2. Applikationssoftware und

3. Software-Werkzeuge (Entwicklungs-, Programmier- und Bediensoftware).

Die Systemsoftware setzt sich aus dem Betriebssystem und der zur Interaktion der Ge-

räte im Netzwerk notwendigen Kommunikationssoftware zusammen (s. Abbildung

2.23). In Abhängigkeit vom verwendeten Mikrocontroller und vom Übertragungsmedium

kommen für den EIB unterschiedliche Betriebssysteme zum Einsatz. Die Kommunikati-

onssoftware beinhaltet das für den EIB spezifische Kommunikationsprotokoll zur Rege-

lung des Datenverkehrs. Im EIB-Protokoll werden von den sieben Schichten des OSI-

Referenzmodells (s. Abschnitt 2.1.3.3) nur fünf verwendet und zwar die Schichten eins

bis vier und sieben.

Die Applikationssoftware bestimmt die Funktionen der Applikationsmodule, z. B. ob die

Betätigung eines Tasters einen Schalt- oder einen Dimmvorgang auslöst. Die Applikati-

onssoftware kann aufgrund der eventuell gegebenen Komplexität der verwendeten Ap-

plikationsmodule durch Plug-Ins für die Projektierungssoftware unterstützt werden. Bei-

des, Applikationssoftware und Plug-Ins, werden von den Herstellern der Applikations-

module geliefert, im Projektierungsprozess eingebunden und bei der Inbetriebnahme in

das System eingespielt. Die Speicherung und Verarbeitung der Applikationssoftware

erfolgt bei einfachen Applikationen (z. B.: Taster) im Kommunikationsmodul als „interne

Anwendung“. Bei komplizierten Applikationen, die z. B. mehr Speicherplatz oder einen

schnelleren bzw. weiteren Prozessor benötigen, wird sie hingegen im Applikationsmo-

dul als „externe Anwendung“ positioniert und ausgeführt. (Dietrich, Kastner, Sauter

(Hrsg.) 2000, 193 f.)
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Abbildung 2.23: Skizze der Softwareintegration eines EIB-Endgerätes

Im Bereich der Software-Werkzeuge werden für den EIB bei Dietrich, Kastner und Sauter

vier Anwendungsfelder unterschieden, für die die geeigneten Werkzeuge zur Verfügung

gestellt werden müssen (Dietrich, Kastner, Sauter (Hrsg.) 2000, 240).

Es bedarf an

1. Werkzeugen für die Produktherstellung zur Programmierung und zum Testen von

Geräten. Wichtig hierbei sind aber nicht nur das statische Verhalten der Anwen-

dungen in den einzelnen Geräten, sondern auch das dynamische Verhalten und

die Interoperabilität.

2. Werkzeugen für die Elektroinstallation zur Planung, Installation und Inbetrieb-

nahme. Der Fokus liegt hier darauf, dass alle EIBA zertifizierten Geräte mit die-

sem Werkzeugen bearbeitet werden können.

3. Werkzeugen für die Anwendungsentwicklung wie z. B. Fernsteuerungen, Visuali-

sierungen oder auch Gateways zu Produkten des Facility Managements. Hier sei

die Bereitstellung effizienter Treiber für die Buskommunikation und den Daten-

bankzugriff zwingend notwendig.

4. Werkzeugen für die Nutzung im Wohnbereich und ggf. auch im Zweckbau zur

Bedienung und Konfiguration. Die Werkzeuge sollten einfach zu bedienen sein

und der Anwender sollte hier nicht mit zu vielen Details belastet werden.
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Für den EIB sind für alle Anwendungsgruppen Software-Werkzeuge entwickelt worden.

Als Entwicklungs- und Testwerkzeuge stehen die „Integrierte Entwicklungsumgebung“

(EIB-IDE) zur Entwicklung von Anwendungsprogrammen, der „EIBus Monitor“ zur Ver-

folgung des Busdatenverkehrs und das „EIB Interworking Testing Tool“ (EITT) für Kon-

formitätstests von Busteilnehmern zur Verfügung. (ebd., 241 f.)

Für die Planung, Installation und Inbetriebnahme ist von der EIBA die „EIB Tool Soft-

ware“ (ETS) für Microsoft Windows Betriebssysteme entwickelt worden. In der ETS ist

der Ansatz der EIBA verwirklicht, dass es weltweit nur ein einheitliches Planungs- und

Inbetriebnahmewerkzeug mit einheitlichem Schulungsprogramm geben soll. Entspre-

chend wird die ETS von der EIBA selbst bzgl. ihrer (Weiter-)Entwicklung und Wartung

betreut (ebd., 243). Auf der Messe Light+Building 2004 wurde die neuste Version der

ETS, die ETS 3, vorgestellt. Aufgrund der Verbreitung und des relevanten Bezugs zur

empirischen Untersuchung wird hier die ETS 2 vorgestellt. Auf die ETS 3 wird im an-

schließenden Abschnitt zu KONNEX detaillierter eingegangen werden.

Die ETS 2 wird in vier Anwendungsbereiche aufgeteilt (ebd. 243 ff.):

1. Projektierung/Planung

Zur Projektierung kann hier ein virtuelles Abbild des Projektes erstellt werden, in

dem Gebäude, Räume, Schaltschränke und Geräte inklusive ihre physikalischen

und logischen Adressen und deren Verbindungen definiert würden.

2. Inbetriebnahme

Bei der Inbetriebnahme werden die in der Projektierung definierten Geräte und

Applikationen in die EIB-Hardewarekomponenten übertragen. Weiterhin lassen

sich nachträglich Geräte manipulieren bzw. EIB-Projekte verändern oder ergän-

zen.

3. Verwaltung

Die ETS ermöglicht die Verwaltung der Projekte und Produkte sowie die Konver-

tierung älterer Projekte, die mit früheren ETS Versionen erstellt worden sind.
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4. „Manufacturer’s Tool“ (ETS+)

Die ETS+ dient dem Produktentwickler zur Generierung von ETS-Datenbank-

eintragungen von geplanten Produkten auf dem Weg zur Zertifizierung.

Die ETS 2 bietet weiterhin die Möglichkeit

- der Einbindung herstellerspezifischer Erweiterungen in Form von eigenen Bild-

schirmdialogen oder Dynamic Link Libraries,

- des Datenaustausches zu weiteren Anwendungen über den Windows Standard

DDE (Dynamic Data Exchange) und

- des Zugriffes über das Internet mit iETS (Internet ETS) zur Fernsteuerung und

-parametrierung von EIB-Systemen.

Im Anwendungsbereich der Anwendungsentwicklung ist es möglich auf verschiedene

Komponenten der ETS zuzugreifen. Ermöglicht wird dieses mittels der „EIB Tool Envi-

ronment Components Architecture“ (eteC) (s. Abbildung 2.24). Die ETS besteht aus

fünf „eteC“-Komponenten, die zur Erleichterung sowohl der ETS-Entwicklung als auch

der ETS-konformen Programmierung von weiteren Tools realisiert wurden (ebd., 246

ff.):

1. User Interface Components

2. Plug-In Components

3. Hawk

4. Falcon

5. Eagle

Als die beiden wichtigsten Komponenten werden „eteC Falcon“ als Buszugriffskompo-

nente und „eteC Eagle“ zum Zugriff auf die ETS-Datenbank benannt. Die weiteren

Komponenten sind „eteC Hawk“, das für den Inbetriebnahmeprozess sowie die „User

Interface Components“ und „Plug-In Components“ zuständig ist, die die Schnittstellen

zum Nutzer und zu weiteren Computerprogrammen bilden.
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Abbildung 2.24: EIB Tool Enviroment Components Architecture (Dietrich, Kastner, Sauter (Hrsg.) 2000,

246; erweiterte Darstellung)

Die Bedienung und Konfiguration von GA-Systemen kann zum einen durch Schalter

und Taster in traditioneller Bauform erfolgen, aber auch unterstützt werden mittels Dis-

plays oder Touchscreen-Bedientableaus sowie computergestützten Anwendungen. Für

diesen vierten Anwendungsbereich der Softwarenutzung werden von den EIB-

Geräteherstellern diverse Hard- und Softwarelösungen mit unterschiedlichsten Screen-

designs angeboten. Ein Beispiel hierfür ist der „HomeAssistant“ als Softwareanwen-

dung zur Anzeige und Bedienung des „Home Electronic System“ (HES), des GA-

Systems in Wohnungen und in Einfamilienhäusern. Der HomeAssistant ist eine offene

Softwareplattform, die mit Anwendungen verschiedener EIB-Hersteller für den jeweili-

gen Bedarf erweitert werden kann. Über den HomeAssistant können alle integrierten

Geräte, die über Aktoren im System eingebunden sind, visualisiert (z. B. über Touch-

screen), angesprochen und automatisiert werden. (Seip (Hrsg.) 2000a, 34 ff.)

Während im Wohnbereich beim Einsatz von GA-Systemen eher Komfortaspekte im

Vordergrund stehen und die Automation meist mit einem homogenen Bussystem er-

folgt (z. B. EIB), liegt im Zweckbau der Fokus auf der Visualisierung und Bedienung

zum Zwecke der Betriebssicherheit und der Kosteneinsparung. Im Zweckbau werden

GA-Systeme häufiger als heterogene Bussysteme ausgeführt, d. h. es kommen z. B.
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proprietäre Systeme gemischt mit EIB und LON zum Einsatz. Diese verschiedenen Sys-

teme werden über eine geeignete Hard- und Software, so genannte Gateways, gekop-

pelt und müssen innerhalb der Visualisierung als ein Gesamtsystem erscheinen. Die

Visualisierung und Bedienung der GA von Zweckbauten ist weniger auf die individuelle

Einzelraumregelung ausgerichtet als auf die Regelung von Gebäudekomplexen und

Liegenschaften. Im Vordergrund steht die grafische Darstellung von Räumen, Ge-

schossen, Gebäuden und Liegenschaften mit dynamischen Einblendungen von aktuel-

len Zuständen in Form von Werten, Texten und Grafiken. Die hierfür von verschiedenen

Herstellern entwickelte Software bietet damit beispielsweise Funktionen wie folgt (Seip

(Hrsg.) 2000, 558):

- Fernanzeige und -bedienung,

- Ausfallüberwachung,

- Vereinbarung und Ausführung von Ereignis- und Zeitprogrammen,

- Historische Datenbank,

- Ereignis-Datenbank,

- Verknüpfungen und Berechnungen,

- Statistiken und

- multimediale Einblendungen, Aufzeichnungen und Wiedergaben.

Für den EIB wird für die Einbindung in Visualisierungs- und Bediensoftware der EIB-

OPC-Server angeboten. OPC (Object Linking and Embedding for Process Controll) ist

ein defacto Kommunikationsstandard zwischen Feldbussystemen und Windowsan-

wendungen. OPC besteht aus dem OPC-Server, hier dem Feldbus EIB, und dem OPC-

Client, der z. B. eine Visualisierung, ein Analyseprogramm, eine Fernsteuerung, ein Ga-

teway oder auch ein Facilitiy Management Programm sein kann. (Dietrich, Kastner,

Sauter (Hrsg.) 2000, 250)

2.4.2.2 Konnex

Seit 1996 gab es Verhandlungen zur Zusammenführung der drei Bussysteme EHS (s.

Abschnitt 2.4.2.4), BATIBus (s. Abschnitt 2.4.2.5) und EIB (Seip (Hrsg.) 2000, 564) und

deren jeweiligen Verbänden. Die Verhandlungen führten 1999 zur Gründung der „Con-
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vergence-Association“, die die EIBA ablöste. Das entstandene Bussystem, das zu-

nächst „Convergence“ und seit Juni 2000 „Konnex“ (KNX) heißt (Dietrich, Fischer

(Hrsg.) 2001, 56), sollte keinen neuen Standard definieren sondern eine auf dem EIB

basierende Vereinigung der bestehenden Systeme sein (s. Abbildung 2.25). Ziel der

Einführung von Konnex war die Verbindung der Stärken der Einzelsysteme, d. h. die

Basistechnologie des EIB, die einfache Inbetriebnahme des BATIBus und die automati-

sche Konfiguration von EHS zur Verbesserung der Marktsituation. (Penczynski 2000, 3)

Abbildung 2.25: Konnex als erweiterter, auf dem EIB basierender Standard (Penczynski 2002, 18)

Die Neuerung von KONNEX gegenüber den Basis-Bussystemen ist, dass in ihm drei

Konfigurationsmodi integriert wurden: Der „S-Mode“, der „E-Mode“ und der „A-Mode“

(EIBA/KNX 2004, 74). Der jeweilige Konfigurationsmode von Geräten wird vom Herstel-

ler in Abstimmung auf dessen Komplexität und Anwendung vorgegeben (s. Abbildung

2.26).

- Der S-Mode ist der Systemmodus und für den Einsatz durch den „Profi“ für

komplexe GA-Systeme gedacht. Die Planung und Ausführung erfolgt in dem Fall

mit der ETS-Software.

- Der E-Mode ist der einfache Modus. Mit ihm können einfache Systeme von In-

stallateuren mit grundlegender Qualifizierung sicher und schnell konfiguriert

werden. Im Gegensatz zum S-Mode sind aber im E-Mode die Funktionen durch
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die werksmäßige Vorparametrierung begrenzt. Diese Vorparametrierung kann

aber unter Einsatz der ETS-Software verändert werden.

- Der A-Mode ist der automatische Modus. Geräte, die mit diesem Konfigurati-

onsmodus ausgestattet sind, verfügen über eine automatische Konfiguration

sobald sie im Netz integriert werden.

In einem System, in dem Produkte mit unterschiedlichem Konfigurationsmodus einge-

setzt werden, können diese Produkte mit Hilfe der ETS-Software zu einem einheitlichen

Netzwerk verbunden werden.

Abbildung 2.26: Der KNX-Mode in Abhängigkeit von Funktionalität und Projekt-Komplexität (Penczynski

2002, 10)

Das von der Konnex-Association anvisierte Marktsegment reicht vom Wohnbau bis hin

zum mittelgroßen Zweckbau (s. Abbildung 2.27), in dem mittels der Konvergenz der

drei Basisbussysteme EHS, BATIBus und EIB von der Feld- bis zur Managementebene

alle Automationsaufgaben übernommen werden können. Aber auch im „großen“

Zweckbau soll, wie der von der Konnex-Association veröffentlichten Abbildung zu ent-

nehmen ist, Konnex zumindest auf Feldbusebene eine bedeutende Rolle gegenüber

den Mitbewerbern einnehmen.
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Abbildung 2.27: Ausrichtung von Konnex bezogen auf den Gebäudetypus (Penczynski 2002, 12)

Die Systembasis von KONNEX und dessen unterschiedlichen Konfigurationsmodi ist

wie oben bereits erwähnt der EIB inklusive seiner technischen Ausführung in Bezug auf

Übertragungsprotokolle und -medien sowie der eingesetzten Software-Werkzeuge (s.

Abbildung 2.28). Eine weitere technische Behandlung der Hardware wird aufgrund der

Nähe zu EIB nicht weiter vorgenommen.

Abbildung 2.28: Konnex Systemmodell (Penczynski 2002, 7)

Auf der Messe Light+Building 2004 wurde die Software ETS 3 als neues Planungs- und

Ausführungswerkzeug für den EIB vorgestellt. Die elementaren, von außen wahrnehm-

baren Änderungen der ETS 3 gegenüber der ETS 2 sind die Veränderung des Vertrie-
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bes mit kostenloser Trialversion, einem neuen Lizenzierungskonzept und Aufteilung in

zwei Versionen: Eine neu eingeführte „ETS 3 Starter“, die an EIB- und ETS-„Anfänger“

gerichtet ist, sowie die „ETS 3 Professional“, die im Bedienkonzept einer überarbeiteten

ETS 2 entspricht. Mit der „ETS 3 Starter“ lassen sich gegenüber der „ETS 3 Professio-

nal“ nur kleinere Projekte mit eingeschränkten Anwendungen und max. 64 Busgeräten

ausführen. Weiterhin müssen die Busgeräte für den Einsatz mit der „ETS 3 Starter“ her-

stellerseitig vorbereitet sein.

Von außen nicht direkt wahrnehmbar ist die vollständige technologische Überarbeitung

der ETS 3 gegenüber der ETS 2 hinter der Bedienoberfläche. Die Basis der ETS 2 war

1995-96 entwickelt worden und entsprach nicht mehr den Anforderungen, die durch

veränderte Microsoft Windows-Betriebssysteme (z. B. 32-bit), komplexere Busgeräte

und erweiterte Applikationen sowie dem KONNEX Zusammenschluss gestellt wurden

(Goossens 2004, 5 f.; Goossens 2004a, 3).

2.4.2.3 LON

LON ist die umgangssprachliche Bezeichnung von „LonWorks“, einer von der amerika-

nischen Firma Echelon entwickelten Technologie für Automationsnetzwerke jeglicher

Art. Die Kernidee für LON (Local Operating Network), der Entwicklung eines kosten-

günstigen „Kleinstcomputers“ zur Implantation in industrielle Geräte und Produkte zum

Zwecke der Vernetzung, kam dem Apple-Computer-Mitbegründer Mike Markkula ca.

1984 (Stock, Meyer 2003, 32). 1986 wurde Echelon von Mike Markkula und Kenneth

Oshmann (einem ehemaligen Mitarbeiter der Telekommunikationsbranche) mit Unter-

stützung von Apple Computer, 3COM, Motorola u. a. gegründet (Glatzer, Fleischmann,

Heimer u. a. 1998, 78). In Abgrenzung zu den bisher vorgestellten Bussystemen wurde

LON nicht nur für die Gebäudeautomation konzipiert sondern als weltweiter Standard

für Kontrollsysteme jeder Art (z. B. Industrie, Transport, Verkehr; s. Abbildung 2.29).

Nach der europäischen Einführung 1990 wurden die ersten deutschen Produkte auf der

Messe „Electronica“ in München 1992 präsentiert.
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Abbildung 2.29: Einsatzgebiete der LON-Technologie (Quelle: Hasenclever 2002, 5)

Ein wesentlicher Unterschied des LON gegenüber anderen Bussystemen ist, dass die

Firma Echelon keine Endgeräte herstellt sondern sich als Technologiegeber für den

Kommunikationsstandard LonWorks versteht. Hierfür entwickelten sie den Neuron-Chip,

das Kernstück der LON-Bushardware mit dem fest implantierten Kommunikationspro-

tokoll „LonTalk“ sowie weiterhin die notwendigen Werkzeuge für die Entwicklung, Instal-

lation und Wartung von LON-Netzwerken. Das investierte Know-how und das Kapital für

die Weiterentwicklung des LON lässt sich Echelon über ein „Credit-Point“-System be-

zahlen: Bei der Inbetriebnahme von LON-Netzwerken ist für jede installierte Buskompo-

nente mit Neuron-Chip eine Lizenzgebühr an Echelon abzuführen.

Die Sicherstellung der Interoperabilität der Buskomponenten wird nicht von Echelon

sondern von der von ihr 1994 initiierten „LonMark Interoperability Association“ (inzwi-

schen „LonMark International“) verfolgt, einer gemeinnützigen Organisation mit Sitz in

Kalifornien. LonMark International hat mehr als 300 weltweite Mitglieder, die sich inner-

halb der folgenden Arbeitsgruppen zum einen um die Festlegung der Standards und

Richtlinien und zum anderen um die Prüfung und Zertifizierung der Produkte kümmern:

- Kühlung - Heizung, Klima, Lüftung

- Beschattung - Industrie

- Beleuchtung - Netzwerk Tools

- Fire & Smoke - Gebäudeautomation

- Halbleiter - Security

- Home / Utility - System Specification

- System Integration - Rolltreppe / Fördereinrichtungen

- Transport
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Eine weitere LON-Akteursgruppe ist die der Technologieanwender und -entwickler, die

national und international in „LON-User Organisationen“ organisiert sind. Für den

deutschsprachigen Raum ist 1993 die LON Nutzer Organisation e.V. (LNO) gegründet

worden, in der u. a. Hersteller, Systemintegratoren, Bildungsinstitutionen bis hin zu

Endkunden Mitglieder sind. Von den ca. 170 Mitgliedern der LNO entfallen jeweils ein

Viertel auf Großkonzerne, Mittelständler, Ingenieurbüros und Forschungsinstitute. (LNO

2003)

Bei der technischen Betrachtung wird LON hinsichtlich seiner weitreichenden Einsatz-

bereiche bedingt durch seine hohe Anzahl an Freiheitsgraden oft gegenüber den ande-

ren Bussystemen hervorgehoben. Ein Aspekt ist z. B. die freie Netzwerktopologie, die

unterstützt wird durch die Vielzahl von Übertragungsmedien (Twisted Pair, Infrarot,

Glasfaser, Funk, Powerline). Bei einer Übertragungsrate von bis zu 1,25 Mbit/s und

Netzausdehnungen bis zu 2700 m (ohne Verstärkung bei gleichzeitiger Energieversor-

gung der Buskomponenten) sind der Kreativität des Netzwerkplaners hinsichtlich der

Systemstruktur und -komplexität kaum Grenzen gesetzt.

Der physikalische Übertragungsweg zwischen den Buskomponenten (Knoten genannt)

wird bei LON als Channel bezeichnet, der mit anderen Channels bei verschiedenen

Übertragungsmedien mittels Koppelknoten verbunden werden kann (s. Abbildung

2.30). Die einzelnen Knoten des jeweiligen Channels haben eine herstellerseitige, welt-

weit einmalige physikalische Adresse, die im Konfigurationsprozess um eine logische

Adresse erweitert wird. Die physikalische Adresse spielt ähnlich wie beim EIB nur eine

Rolle für den Inbetriebnahmeprozess. Für die Applikationen ist hingegen die logische

Adresse wichtig, die z. B. den späteren Austausch von Komponenten vereinfacht. (Diet-

rich, Fischer (Hrsg.) 2001, 39 ff.)

Die Organisation des Netzwerks erfolgt im weiteren durch Zusammenfassung der logi-

schen Adressen von bis zu 127 Knoten (27-1) zu logischen Kanälen, den so genannten

Subnets, von denen wiederum bis zu 255 (28-1) in einer Domäne zusammengeschlos-

sen werden können. Subnets werden im Allgemeinen nach Aufgabengebieten (z. B.

Heizung, Klima, Beleuchtung) oder ihrer physikalischen Lage (z. B. Raum, Etage, Ge-

bäude) vergeben.
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Abbildung 2.30: Skizze eines LON-Netzwerkes (Dietrich, Fischer (Hrsg.) 2001, 42)

Subnets sind aber nicht an die physikalischen Channels gebunden sondern können

auch Knoten anderer Channels beinhalten, sofern sie nicht über die Domänengrenze

hinaus reichen. Zur Kommunikation von Knoten unterschiedlicher Domänen werden

Gateways notwendig. Innerhalb von Domänen können Knoten noch zu Gruppen zu-

sammengefasst werden. Hierbei kann jeder Knoten nur einer Gruppe angehören, aber

Nachrichten gleichzeitig an mehrere Gruppen absetzten. Nützlich sei dieses z. B. zur

Vermeidung von Lauflichteffekten, wenn mit einem Taster mehrere Lampen geschaltet

werden sollen. (ebd.)

Ein LON-Knoten ist i. A. eine Applikationshardware, in der die für LON notwendigen

Kommunikationselemente, d. h. Prozessor und Transceiver, fest integriert sind (s.

Abbildung 2.31). Das Herzstück eines jeden LON-Knotens ist der „Neuron Chip“. Ein

speziell für LON entwickelter Chip, der von Motorola (inzwischen Cypress) oder Toshiba

hergestellt wird. Der Neuron Chip ist das physikalische und logische Verbindungsglied

zwischen dem BUS und der Applikation. Im Netzwerkknoten sind weiterhin die anwen-

dungsspezifische Elektronik (z. B. Aktor oder Sensor), der auf das Übertragungsmedi-

um abgestimmte Transceiver und ggf. noch zusätzlicher Speicher zur Aufnahme von

größeren Anwendungsprogrammen integriert (Tiersch 2001, 6). Der LON-Knoten ist im
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Gegensatz zum EIB weniger modular aufgebaut, d. h. dass im Unterschied zum EIB

nicht zwischen Busankoppler und Applikationsmodul differenziert wird.

Prozess

B
u
s

Transceiver Neuron
Chip

Anwendungs-
spezifische
Elektronik

ggf.
Speicher

Prozess

B
u
s

Transceiver Neuron
Chip

Anwendungs-
spezifische
Elektronik

ggf.
Speicher

Abbildung 2.31: Skizze der Hardware eines LON-Knotens (Quelle : Tiersch 2001, 5)

Auch beim LON handelt es sich, wie bei vielen anderen Bussystemen, um eine Hard-

und Softwaresynthese, für die sich die notwendige Software ebenfalls in der bereits im

vorigen Abschnitt eingeführten Kategorisierung darstellen lässt:

1. Systemsoftware;

2. Applikationssoftware;

3. Software-Werkzeuge für

- Produktherstellung,

- Elektroinstallation,

- Anwendungsentwicklung und

- Nutzung.

Die LON-Systemsoftware besteht wie die vom EIB aus einem Betriebssystem zur Da-

tenverarbeitung innerhalb des Prozessors und einer BUS-Kommunikationssoftware,

dem LonTalk-Protokoll. Im Unterschied zum EIB, bei dem theoretisch jeder geeignete

Prozessor eingesetzt werden kann, sind Teile der LON-Systemsoftware mit Patenten

und Lizenzen geschützt, so dass der Aufbau eines LON-Netzwerkes ohne einen Neu-

ron-Chip nicht zulässig ist. Dieses ist laut Kranz gleichzusetzen mit einer Firma, die z. B.

für den Bereich der Schraubenherstellung eine Lizenzgebühr für jedes „M10“
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Schraubengewinde erhebt (Kranz 1997, 286). Innerhalb des LonTalk-Protokolls werden

alle sieben Schichten des OSI-Referenzmodells berücksichtigt, was LON vom EIB und

den meisten anderen GA-Feldbusprotokollen unterscheidet. Begründet wird dieses mit

dem Entwicklungsansatz der größtmöglichen Flexibilität (Dietrich, Fischer (Hrsg.) 2001,

39), da LON nicht nur für die GA entwickelt worden war sondern für alle Formen der

Automation geeignet sein soll.

Die Applikationssoftware ist je nach Umfang und Komplexität entweder im Neuron-Chip

oder der anwendungsbezogenen Elektronik integriert. Im Falle der Integration im Neu-

ron-Chip wird die Anwendungssoftware in der LON-eigenen Programmiersprache Neu-

ron-C erstellt. Neuron-C kann als ein Dialekt des ANSI-C gesehen werden, der mit

LonWorks spezifischen Konstrukten erweitert wurde.

Im Unterschied zur EIBA, mit ihrem Monopol der Herausgabe der Entwicklungs- und

Installationssoftware, können beim LON als Software-Werkzeuge für die Produktherstel-

lung, Installation, Anwendungsentwicklung und Nutzung Lösungen verschiedener Her-

steller eingesetzt werden. Die Firma Echelon gibt zwar die notwendigen Software-

Werkzeuge heraus (z. B. Nodebuilder, LonBuilder, LonMaker), stellt es aber frei, eigene

Software-Entwicklungen zu tätigen. Entsprechend sind auf dem Markt diverse Produkte

zur Entwicklung, Installation und Wartung von LON-Netzwerken erhältlich (s. Tabelle

2.5).

Für den Betrieb von LON-Netzwerken sind die zuvor genannten Software-Werkzeuge

kaum geeignet. Deswegen wird die Bedienung bei kleineren Systemen über Bedien-

tableaus realisiert und bei größeren mittels Visualisierungs- und Bediensoftware auf

Computern. Auch für die Erstellung dieser Visualisierungs- und Bedienungssoftware

von LON-Netzwerken sind diverse Produkte auf dem Markt (s. Tabelle 2.6).
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Tabelle 2.5: LON Software-Werkzeuge für Entwicklung, Installation und Wartung (Quelle: Tiersch

2001, 130)

LON-Tool Hersteller

LonMaker Echelon

NL220 Newron System

Alex MK Control Systems

Unilon Philips Lighting

Pathfinder TLON

PerfectHost for LNS Richards-Zeta

Networker II Littwin

Tabelle 2.6: LON Software-Werkzeuge zur Entwicklung von Bedien- und Visualisierungssoftware

(Quelle: Tiersch 2001, 130)

LON-Tool Hersteller

LNS DDE Server Echelon

NLOPC Newron System

InTouch Wonderware

LabView, BridgeView National Instruments

Facilities Information

System

Hermos GmbH

2.4.2.4 EHS

Der European Home System BUS (EHS) war Mitte der 1980er Jahre als ein Projekt im

Rahmen des europäischen ESPRIT Programms unter Beteiligung von Herstellern brau-

ner und weißer Ware sowie wissenschaftlicher Forschungs- und Entwicklungseinrich-
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tungen entstanden. EHS baute auf das IHS-Projekt (Integrated Home System) im

EUREKA Programm aus dem Jahr 1984 auf. EHS wurde 1992 als Standard in der Norm

festgeschrieben. (Glatzer, Fleischmann, Heimer u. a. 1998, 89 ff.)

Ausgerichtet ist EHS laut der Projektziele auf den Bereich Privatgebäude mit den Appli-

kationen für Hauskontrolle, Telekommunikation und Audio/Video. Der Streit um die An-

siedlung der „Intelligenz“ in den Endgeräten gegenüber einer „intelligenten“ Installation

führte zum Rückzug von ABB, Siemens und anderen Installationsartikelherstellerfirmen

und zur Forcierung der Entwicklung des EIB. Die Hauptakteure der EHSA (European

Home Systems Association) nach dem Austritt der Installationsartikelhersteller sind Phi-

lipps und Thomson. Später hinzugekommen sind noch EDF und Landis & Gyr. (ebd.)

EHS hat aufgrund der Ansiedlung der „Intelligenz“ in den Endgeräten eine freie Netz-

werktopologie und die Möglichkeit einer größeren Einflussnahme des Nutzers auf das

System als bei den installationsartikelorientierten Ansätzen (Glatzer, Fleischmann, Hei-

mer u. a. 1998, 95). Die Integration der Geräte und die Informationsübertragung erfolgt

mit Plug&Play und selbstinitialisierenden Geräten im Netzwerk mit 2400 bits/s über Po-

werline oder 9600 bit/s mit Twisted-Pair-Verkabelung (Seyer, Stege o. J.).

EHS wurde von Hochschulen getragen und über europäische Fördermittel finanziert,

doch mangels Engagement seitens der Feldbushersteller spielt EHS weltweit keine Rol-

le im Bereich der GA (Dietrich, Fischer (Hrsg.) 2001, 30). EHS ist inzwischen wie BATI-

Bus in Konnex (s. Abschnitt 2.4.2.2) integriert worden.

2.4.2.5 BATIBus

1986 wurde unter der Dominanz von französischen Firmen mit den Entwicklungen des

BATIBus begonnen. BATIBus ist einer der ersten europäischen Feldbusse. Unter der

Federführung von Merlin Gerin waren an der Entwicklung Airelec, EDF und Landis &

Gyr beteiligt. Zielgerichtet war der BATIBus mit seinem installationsartikelorientierten

Ansatz auf den Bereich des Zweckbaus und des Mehrfamilienhausbaus. Seitens der im

Entwicklungsprozess eingebundenen Energieversorger lag der Entwicklungsschwer-

punkt im Lastmanagement. (Glatzer, Fleischmann, Heimer u. a. 1998, 92 ff.)
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1989 wurde der BATIBus Club International (BCI) von den beteiligten Firmen gegründet.

Die BATIBus-Spezifikation wurde 1991/92 als französische Norm veröffentlicht. 1998

erfolgte die Veröffentlichung als europäische Vornorm ENV 13154-2. Von den bisheri-

gen BATIBus-Installationen befinden sich nur 10% außerhalb von Frankreich. (Dietrich,

Fischer (Hrsg.) 2001, 30)

Der BATIBus verfügt über eine freie Topologie, d. h. alle Formen von Netzwerktopolo-

gien sind zulässig. Aufgrund der freien Topologie ist die Installation sehr einfach zu

gestalten. Die Identifikation der Komponenten im Netzwerk erfolgt über BATIBus-

Adressen, die an den Geräten eingestellt werden. Die Übertragung erfolgt beim BATI-

Bus mit 4800 bit/s und Spannungspegeln von 0 V und 15 V über Twisted-Pair-

Verkabelung. Eine Versorgung von 75 Modulen ist bei einer Nennstromaufnahme von

2 mA pro Komponente bei einem BUS-Gesamtstrom von 150 mA möglich. Die maxima-

le Entfernung zwischen Spannungsversorgung und den Einzelgeräten darf 500 m

betragen. BATIBus ist, bedingt durch die primäre Ausrichtung auf MSR in Gebäuden,

die geringe Übertragungsgeschwindigkeit und die Twisted-Pair-Verkabelung, für Multi-

mediaeinsatz (Bild und Ton) ungeeignet. (ebd., 30 f.)

BATIBus ist inzwischen wie EHS in Konnex (s. Abschnitt 2.4.2.2) integriert worden.

2.4.2.6 LCN

LCN (Local Control Network) ist ein proprietärer Installationsbus mit dezentral angeord-

neter „Intelligenz“. LCN wurde von der mittelständischen deutschen Issendorff GmbH

entwickelt und ist seit 1994 auf dem Markt erhältlicher. Die LCN-Hardware ist im Ver-

gleich zum EIB und LON der traditionellen Elektroinstallation sehr nahe: Als Busleitung

wird eine freie Ader des NYM-Kabels des 230 V Netzes verwendet und die Busteilneh-

mer kommen ohne gesonderte Spannungsversorgung aus. Der Installationsort der

LCN-Module kann bedingt durch zwei Bauformen (Reiheneinbaugerät oder Modul für

Unterputzdose) sowohl im Schaltschrank als auch direkt vor Ort, z. B. hinter Schaltern

und Steckdosen, erfolgen. (Mittnacht, Gerten 2000a, 49)

Die LCN-Module können als Multifunktionsgeräte beschrieben werden, weil bereits mit

einzelnen Grundmodulen vielfältigste und parallele Automationsfunktionen realisierbar
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sind (s. Abbildung 2.32). Hingegen beim EIB für gleiche Funktionalität mehrere Geräte

eingesetzt werden müssen. Aufgrund der Mehrfachfunktion der LCN-Module können

innerhalb eines Segmentes (das bis zu 250 Modulen enthalten darf) ca. 100 Räume

automatisiert werden. Für größere Anlagen lassen sich bis zu 120 Segmente über

Segmentkoppler verbinden. Die Datenkommunikation im LCN-Netzwerk erfolgt bei frei-

er Bustopologie mit einer Übertragungsrate von 9600 kB/s. Dieser Wert entspricht dem

des EIB, aber aufgrund der geringeren Telegrammgröße können ca. 100 Telegramme

pro Sekunde gesendet werden, was dem Dreifachen der Kapazität des EIB entspricht.

(ebd., 50; Issendorff 2004, 7)
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Abbildung 2.32: Skizze der Hardware eines LCN-Moduls (Angelehnt an Issendorf 2004, 11)

2.5 Entfaltung der Fragestellung

Die Grundannahme der Untersuchung ist, dass die Genese der GA kein evolutionärer

sondern ein sozialer Prozess ist, der von Akteursinteressen und -anforderungen geleitet

wird. Der Geneseprozess der GA wurde aus sozialwissenschaftlicher Sicht bereits für

den Teilbereich „Homeautomation“, d. h. dem GA-Einsatz im privaten Bereich unter-

sucht (Glatzer, Fleischmann, Heimer u. a. 1998; s. Abschnitt 2.3). Unberücksichtig bleibt

dort aber neben den Entwicklungen im Zweckbau vor allem die Einbeziehung der Di-

mensionen der beruflichen Facharbeit und der beruflichen Bildung, die als wesentliche

Bestandteile des soziotechnischen Systems GA verstandenen werden. Unbeantwortet
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blieben bisher beispielsweise Fragen zum Wandel der Facharbeit oder des konkreten

Gestaltungsprozesses der GA (Knutzen 2002, 88; s. Abschnitt 2.3.3.1).

Um diesem Forschungsdefizit entgegenzuwirken werden hinsichtlich

- des Wandels von Arbeits- und Bildungsprozessen unter den Bedingungen zu-

nehmender Automation und

- der Entwicklung von Technik und Arbeitssystemen

im Rahmen dieser Untersuchung die beiden folgenden operativen Fragen gestellt:

1. Welche arbeits- und bildungsbezogenen Charakteristika weist die Gebäudeau-

tomation gegenüber der traditionellen Installationstechnik auf?

2. Wie wurden die geschäftsprozessbezogenen Anforderungen und Interessen so-

wie die Kompetenzen des Installationshandwerks bei der Entwicklung der Ge-

bäudeautomation berücksichtigt?

Zu Frage 1: Welche arbeits- und bildungsbezogenen Charakteristika weist die Gebäu-

deautomation gegenüber der traditionellen Installationstechnik auf?

Die technische Bildung wird zunehmend mit einer fortschreitenden Technisierung von

Unterricht und der Übernahme von Technikinhalten konfrontiert, die kurzschlüssig durch

die ökonomisch-technische Entwicklung induziert werden (Rauner 2001, 117). Um die-

sem entgegen zu wirken, stehen die berufswissenschaftlich relevanten Veränderungen

von der Analog- zur Digitaltechnik im Vordergrund dieser Frage, die sich im bisherigen

Innovationsprozess zwischen den verschiedenen Problemlösungskonstellationen ab-

gezeichnet haben. Mit „verschiedenen Problemlösungskonstellationen“ ist hier aber

nicht nur die Differenzierung zwischen traditioneller Installations- und Bustechnologie

gemeint. Wie bereits im Abschnitt 2.4.1.1 beschrieben, haben sich innerhalb des bishe-

rigen technologischen Wandels vier digitale Lösungsansätze, d. h. vier neue Problem-

lösungskonstellationen gegenüber der traditionellen Installationstechnik herausgebildet:

- Der MSR-orientierte Ansatz,

- der installationsartikelorientierte Ansatz,
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- der computerorientierte Ansatz und

- der konsumgutorientierte Ansatz.

Zur Begrenzung des Forschungsumfanges wird die vergleichende Analyse auf Fallstu-

dien bzgl. zwei der vier digitalen Problemlösungsansätze beschränkt, innerhalb derer

die beiden Bussysteme EIB und LON exemplarisch untersucht werden (s. Abbildung

2.34). Die differenzierte Untersuchung der Problemlösungskonstellationen erfolgt in der

Annahme, dass sich für jede Problemlösungskonstellation je ein spezifisches Verhältnis

von Arbeit, Technik und Bildung ergeben, die untereinander nicht übertragbar sind.
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bedingungen
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gründe

Folgen-

dimensionen

Folgen-

dimensionen
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InnovationInnovation
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Technik Bildung
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technik

Rezeptivität

Resistenz

Abbildung 2.34: Die drei zu untersuchenden Problemlösungskonstellationen des technologischen

Wandels von der traditionellen Installationstechnik zur Gebäudeautomation

Die Beschränkung auf zwei digitale Problemlösungsansätze wird wie folgt begründet:

Die Untersuchung ist als Analyse des Wechselverhältnisses Arbeit, Technik und Bildung

im Installationshandwerk angelegt. Entsprechend werden für die Untersuchung zum

einen nur die digitalen Ansätze bzw. Problemlösungskonstellationen berücksichtigt, die

im Geschäftsfeld des Handwerks, d. h. im Privat- als auch im Zweckbau deutliche

Verbreitung finden und zum anderen die Ansätze in denen das Installationshandwerk

(zumindest theoretisch) den gesamten Geschäftsprozess von der Akquisition über Pla-

nung und Implementierung bis zum Service (s. Abschnitt 4.2.1) durchführen kann. Unter
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dem Begriff „Geschäftsprozess“ wird die Wertschöpfungskette verstanden, die sich im

Rahmen der vollständigen Abwicklung eines Kundenauftrages als zusammenhängende

Folge von Produktions- und Dienstleistungsprozessen ergibt (Müller, Bader 2004, 86;

Ebbinghaus 2005, 84). Die Bustechnologie EIB und LON haben sich am europäischen

Markt als erfolgreichste Bussysteme auf der Feldebene durchgesetzt (s. Abschnitt

2.3.2.2) und für beide Technologien werden Bussysteme zum Einsatz in der gebäude-

bezogenen Installationstechnik für das Installationshandwerk angeboten.

Zu Frage 2: Wie wurden die geschäftsprozessbezogenen Anforderungen und Interessen

sowie die Kompetenzen des Installationshandwerks bei der Entwicklung der

Gebäudeautomation berücksichtigt?

Wird die Literatur hinsichtlich der Entstehung der Installationstechnik und der GA unter-

sucht, ergibt sich ein Bild des „survival of the fittest“: Die GA wird als konsequente Wei-

terentwicklung der traditionellen Installationstechnik bzw. der MSR-Technik dargestellt,

deren Sieger auf dem deutschen Markt die Bussysteme EIB und LON darstellen. Aus-

geblendet werden, bis auf wenige Ausnahmen (s. z. B. Glatzer, Fleischmann, Heimer

u. a. 1998, Knutzen 2002), die Hintergründe und Folgen dieses Innovationsprozesses.

In der Auseinandersetzung mit Technik als Produkt gesellschaftlicher Anforderungen

und Interessen ist Technik in ihrer Entstehung zu hinterfragen (s. Abschnitt 2.3). Die

traditionelle Technikgeschichtsschreibung bietet hierfür i. A. eine unzureichende Basis.

Laut Dierkes u. a. ist sie „als Chronik der ‚technischen Sieger’“ verfasst, die den Ein-

druck vermittelt, dass immer die „besten“ technischen Lösungen weiter von Bestand

sind (Dierkes, Hoffmann, Marz 1992, 29 f.). Die Basis hierfür wäre ein „technischgeneti-

scher Evolutionsmechanismus“ im darwinschen Sinne, der einer „Eigengesetzlichkeit“

folgen würde (Knie 1991, 9).

Diese Entwicklungform entspricht nicht der Realität, sondern Technik und Technikent-

wicklung sind als „sozialer Prozess“ (ebd.; s. a. Abbildung 1.1) in den gesellschaftli-

chen Kontext eingebettet.
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„Es existieren in der Regel verschiedene, grundsätzlich gangbare, technische Entwürfe ne-

beneinander [...]. Welcher Entwurf sich später erfolgreich durchsetzen wird, hängt nicht von

den technologischen Parametern ab, sondern von den Konflikten und Koalitionen zwischen

den beteiligten Akteuren um die Auswahl und Auslegung derjenigen technischen Merkmale,

die als relevant gelten“ (Rammert 2000, 22).

Denn würde die Qualität der technischen Eigenschaften diffusionsbestimmend wirken,

hätten sich auch das Betamax und das Video 2000 Videosystem gegenüber VHS, der

Diesel- und Wankelmotor gegenüber dem Ottomotor oder die Computer-Betriebs-

systeme von Macintosh oder Atari gegenüber denen von Microsoft durchsetzten und

verbreiten können (Knie 1991; Glatzer, Fleischmann, Heimer u. a. 1998).

Wird Technikentwicklung als ein hochselektiver (Dierkes, Hoffmann, Marz 1992, 9) und

sozialer Prozess ernst genommen, ist für die Gestaltung von Arbeits- und Bildungspro-

zessen die Beantwortung der Frage ihrer Gewordenheit, dem „warum [...] sie diese und

keine andere Gestalt hat, warum sie in die eine und nicht in die andere Richtung entwi-

ckelt wurde“ (Rauner 2001, 136) notwendig. Die Frage nach dem „Warum“ bezüglich

der Gestalt der GA wurde aber bisher noch nicht gestellt. Demnach fehlt z. B. die Ursa-

chenforschung bezüglich des Symptoms der „nicht-handwerksgerechten“ Gestalt.

Die nicht-handwerksgerechte Gestalt wurde zwar als eine der wesentlichen Innovati-

onsbarrieren der GA diagnostiziert (siehe Abschnitt 2.3.3.1), doch die Analyse der

Technikgenese und des Gestaltungsprozesses bezüglich der Frage der Berücksichti-

gung des Installationshandwerks im Entwicklungsprozess liegt bisher noch nicht vor.

Die Untersuchung des Gestaltungsprozesses der GA richtet sich mit der vorliegenden

Fragestellung nicht nur an einzelne Arbeitsprozesse, weil es sich zeigte (s. Abschnitt

2.3.3), dass der Innovationsprozess der GA den vollständigen Geschäftsprozess im

Installationshandwerk von der Akquisition bis zum Service beeinflusst: Es verändern

sich Arbeitsprozess, -gegenstand und -werkzeuge in vielschichtiger Weise.
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3 Methodik

3.1 Abgrenzung des Gegenstands- und Untersuchungsbereiches

Der Gegenstandsbereich der Untersuchung ist der Innovationsprozess der GA in der

Installationstechnik im Wechselverhältnis Arbeit, Technik und Bildung. Untersucht wer-

den aus dem Bereich der gebäudebezogenen Mess-, Steuer- und Regelungstechnik

bezüglich der Untersuchungsfragen die Problemlösungskonstellationen

- Traditionelle Elektroinstallationstechnik,

- Bustechnologie (die Hinzunahme der „ Bustechnologie“ als eigene Problemlö-

sungskonstellation wird im Abschnitt 3.5.4 kontextbezogen begründet),

- EIB (Europäischer Installationsbus) als installationsartikelorientierter Ansatz und

- LonWorks (Local Operating Network) als computerorientierter Ansatz.

Die Analyse des Innovationsprozesses der Gebäudeautomation erfolgt mittels des me-

thodischen Verfahrens „Objektinterview“ (s. Abschnitt 3.4) hinsichtlich der Auslösungs-

gründe und Innovationsziele sowie der Konstitutionsbedingungen und Folgendimensi-

onen.

3.2 Organisatorischer Ablauf

Die Untersuchung ist in drei Forschungsphasen gegliedert:

1. Zusammenstellung und Ausarbeitung des Objektinterviewfragebogens (s. Ab-

schnitt 3.5.1) zur Durchführung des „Objektinterviews“ hinsichtlich

- Auslösungsgründen und Zielen der Innovation,

- Entstehungs- und Bestandsbedingungen mit Fokussierung auf die Berück-

sichtigung der geschäftsprozessbezogenen Anforderungen und Interessen

sowie die Kompetenzen des Elektroinstallationshandwerks bei der Entwick-

lung der digitalen Gebäudeautomation und

- Folgen des Innovationsprozesses mit Fokussierung auf die arbeits- und bil-

dungsbezogenen Charakteristika der digitalen Gebäudeautomation gegen-

über der traditionellen Elektroinstallationstechnik.
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2. Durchführung des „Objektinterviews“ an den zu untersuchenden Problemlö-

sungskonstellationen mittels Analyse von

- vorhandenem empirischen Materials,

- Sekundärliteratur und

- leitfragengestützter empirischer Erhebungen.

3. Vergleichende Auswertung, Validierung und Verschriftlichung der Ergebnisse der

„Objektinterviews“.

3.3 Die methodische Anlage der Untersuchung

Die methodische Anlage dieser Untersuchung orientiert sich am Verfahren „Objektinter-

view“ aus dem Bereich der „Innovationsorientierten Technikfolgenabschätzung, Tech-

nikbewertung und -gestaltung“ (ITA) (Steinmüller, Tacke und Tschiedel 1999). Der Ein-

satz dieses methodischen Verfahrens der Technikfolgenabschätzung (TA) bietet sich im

Rahmen der Einführung neuer Technologien an – er ist aber bisher in der berufswissen-

schaftlichen Forschung unberücksichtig geblieben.

Mit dem Einsatz des ITA-Verfahrens „Objektinterview“ im Kontext berufswissenschaftli-

cher Forschung kommt es zur wechselseitigen methodischen Weiterentwicklung in der

Berufswissenschaft und der TA:

1. Das berufswissenschaftliche Methodenrepertoire wird in Richtung der Innovati-

onsforschung erweitert, was der Forderung von Rauner hinsichtlich der Weiter-

entwicklung der berufswissenschaftlichen Forschungsmethoden entgegen-

kommt (Rauner 1998, 28). Im vorliegenden Fall handelt es sich aber nicht nur

um eine einfache Adaption einer TA-Methodik, denn es bedarf noch der spezifi-

schen Abstimmung auf den berufswissenschaftlichen Fokus: Der Wechselbezie-

hung Arbeit, Technik und Bildung.

2. Das im Weiteren noch vorgestellte und angewendete ITA-Verfahren „Objektinter-

views“ erfährt eine Weiterentwicklung hinsichtlich der Untersuchung „defizitär

eingestufter Problemlösungskonstellationen“ zur gezielten Findung neuer Prob-

lemlösungskomponenten. In diesem Bereich wurde von Tschiedel (1999, 694)

ein Weiterentwicklungsbedarf des ITA-Verfahrens „Objektinterview“ postuliert.
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Die Basis des hier weiterzuentwickelnden ITA-Verfahrens „Objektinterview“ ist eine zu

untersuchende Problemlösungskonstellation, die aus bestimmten Gründen innerhalb

eines Innovationsprozesses durch den Einsatz einer neuen oder anderen Technik um-

gestaltet werden soll (Tschiedel 1999, 687). Im vorliegenden Fall ist der zu untersu-

chende Innovationsprozess der technologische Wandel von der traditionellen Installati-

onstechnik zu den verschieden Ansätzen bzw. Problemlösungskonstellationen der Ge-

bäudeautomation.

3.4 Darstellung des methodischen Ansatzes „Objektinterview“

Die Bezeichnung des methodischen Ansatzes „Objektinterview“ wurde eingeführt, weil

sich im Zentrum der Untersuchung von Innovationsprozessen meist ein technisches

Artefakt – hier die GA – befindet und sich sehr viele Fragen auf dieses Artefakt beziehen

(Tschiedel 1999, 688). Gegenstand eines „Objektinterviews“ ist die Analyse folgenrei-

cher Objekte in Problemlösungskonstellationen und wenn Personen befragt werden,

dann geschieht dieses in Bezug auf die Wirkung von Objekten.

„Objekte im Sinne des Objektinterviews sind zum einen ‚geronnene’ gesellschaftliche Arbeit

und ‚geronnene’ gesellschaftliche Verhältnisse in einer Situation (Problemlösungskonstellati-

on), zum andern sind Objekte ebendort ‚Vehikel’ der Habitualisierung menschlichen Han-

delns.“ (ebd. mit Verweis auf Bourdieu 1982)

Die Durchführung eines „Objektinterviews“ im Sinne von Tschiedel erfolgt in der prob-

lemlösungsangemessenen Beantwortung der forschungsleitenden Fragestellung unter

Zuhilfenahme hierfür geeigneter Methoden der empirischen (Sozial-)Forschung. Das

Objektinterview ist somit keine einzelne Methode sondern eine methodische Triangula-

tion. Für die Strukturierung des „Objektinterviews“ ist zu Beginn des Forschungsvorha-

bens ein gegliederter „Objektinterviewfragebogen“ zu erstellen (s. Abbildung 3.1; s. a.

Abschnitt 3.5.1). Der Objektinterviewfragebogen der Forschungsmethode „Objektinter-

view“ wird aber nicht anhand von Hypothesen entwickelt, sondern basiert auf einer zu

erstellenden Liste von Fragen, „deren Beantwortung für Abschätzung, Bewertung und

Gestaltung [im Rahmen der Untersuchung] als wichtig angenommen wird“ (Tschiedel

1999, 691). Besondere Relevanz für die Durchführung des „Objektinterviews“ ist die

genaue Kenntnis der Auslösungsgründe und Ziele der Innovation (Tschiedel 1999,
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690). Sofern diese nicht oder nur eingeschränkt im Vorfeld der Untersuchung bekannt

sind, ist deren Erhebung im Untersuchungsprozess zu berücksichtigen.

Aus dem Fragenkatalog sind die tatsächlich zu bearbeitenden Fragen des Objektinter-

viewfragebogens hinsichtlich ihrer Relevanz zur Forschungsfragestellung auszuwählen.

Die auszuwählenden Fragen haben sich gleichermaßen an alle Problemlösungskonstel-

lationen zu richten. Aufgrund der prinzipiell unendlichen Zahl der möglichen Fragen im

Rahmen eines „Objektinterviews“ sind zwei Einschränkungen notwendig (Tschiedel

2002): Zum einen die Begrenzung hinsichtlich der zu untersuchenden Problemlösungs-

konstellationen und der (tatsächlichen oder vorgestellten) Diskurspartner, zum anderen

eine Begrenzung im gedanklichen Vorgriff auf die Bewertungsdimensionen (Hier: Arbeit,

Technik und Bildung). Die Auswahl der Methoden zur Beantwortung der ausgewählten

Fragestellungen des Objektinterviewfragebogens sowie die Erstellung ggf. weiterer

notwendiger methodischer Werkzeuge wie z. B. Leitfragenkataloge geschehen gegens-

tandsangemessen im dritten Schritt des Erstellungsprozesses.

Mit dem erstellten Objektinterviewfragebogen werden im vierten Schritt des weiteren

Verlaufes des Forschungsprozesses die zu unterscheidenden Problemlösungskonstel-

lationen untersucht. Hierbei werden jeweils für jede Problemlösungskonstellation die

spezifisch gewonnenen Antworten der Einzelfragen sowie die angewendeten Methoden

dokumentiert. Die erstellten Dokumente dienen nach Abschluss der Erhebungsphase

im fünften Schritt des „Objektinterviews“ als Datenbasis zur Auswertung der Analyseer-

gebnisse.
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Abbildung 3.1:Das Objektinterview als methodischer Ansatz zur vergleichenden Untersuchung von

Problemlösungskonstellationen in Innovationsprozessen
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3.5 Vorbereitung und Durchführung des „Objektinterviews“

3.5.1 Erstellung des Objektinterviewfragebogens sowie der Leitfragenkataloge für

die Experteninterviews

Wie im Abschnitt 3.4 bereits betont wurde, ist die Basis eines „Objektinterviews“ die

genaue Kenntnis der Auslösungsgründe und Ziele der Innovation. Diese liegen aber

bezogen auf den Einzug der GA in die Installationstechnik nur in allgemeiner Weise vor

(s. Abschnitt 2.1.3 und 2.3.2 sowie Glatzer, Fleischmann, Heimer, u. a. 1998, 23 ff.).

Auch unabhängig von einer berufswissenschaftlichen Betrachtung blieb eine detaillier-

tere Untersuchung hierzu bisher aus. Somit sind innerhalb der Untersuchung der drei

Problemlösungskonstellationen („traditionelle Installationstechnik“, EIB und LON) hin-

sichtlich der Forschungsfragen auch Fragen zur Technikgenese, zu den spezifischen

Auslösungsgründen und Zielen der einzelnen Innovationen zu stellen (s. Abbildung 3.2).
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Abbildung 3.2: Darstellung der Forschungsfragen zur Untersuchung des Innovationsprozesses der

Gebäudeautomation

Der erste Schritt der Erstellung des Objektinterviewfragebogens war die Zusammenstel-

lung eines Fragenpool aus ca. 170 Fragen mittels Brainstorming und gegenstandsan-

gemessenen Übertragung aus anderen empirischen Studien. Aus diesem Fragenpool

wurden unter der Berücksichtigung der zu erschließenden Genese der GA und der bei-
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den Forschungsfragen 32 Einzel- und Kombinationsfragen ausgewählt, die thematisch

gegliedert im Objektinterviewfragebogen festgehalten wurden (s. Objektinterviewfrage-

bogen im Anhang).

Die thematische Gliederung des erstellten Objektinterviewfragebogens, die abgeleitet

wurde aus einer Empfehlung von Tschiedel (1999, 690), hat folgende Gestalt:

1 Innovationsrahmen

1.1 Gegenstand der Innovation

1.2 Ziele, Auslösungsgründe und Nutzen der Innovation

2 Konstitutionsbedingungen und Innovationsverlauf

2.1 Innovationsverlauf

2.2 Entstehungsumfeld

2.3 Entwicklung

2.4 Markteinführung

3 Folgendimensionen

3.1 Gegenwartssituation

3.2 Wandel der Facharbeit

3.3 Berufliche Bildung und Qualifikation

3.4 Blick in die Zukunft

Nach der Festlegung der Fragen und der Mechanismen zu deren Beantwortung (nähe-

re Erläuterungen hierzu im Abschnitt 3.5.2) waren in einem weiteren Schritt noch Leit-

fragenkataloge für die leitfragengestützten Experteninterviews zu entwerfen.

Zur Beantwortung der Fragen der Objektinterviewfragebögen der verschiedenen Prob-

lemlösungskonstellationen wird bezüglich der durchzuführenden Experteninterviews

zwischen den drei Akteursgruppen „Hersteller“, „Berufsbildung“ und „Handwerk“ diffe-

renziert. Für die Experten der Gruppen „Hersteller“ und „Berufsbildung“ wird jeweils der

gleiche Objektinterviewfragebogen eingesetzt, um eine situative Schwerpunktsetzung

im Interviewverlauf vornehmen zu können (z. B. die Interviews bei den Herstellern stär-

ker auf den Innovationsprozess zu fokussieren oder im Bereich Bildung eher die berufli-

che Bildung und die Handhabbarkeit in den Vordergrund zu stellen). Für die Expertenin-

terviews innerhalb der dritten Gruppe „Handwerk“ liegt ein gesonderter, aus dem Ob-
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jektinterviewfragebogen abgeleiteter Fragebogen vor (s. Anhang), der spezifischer auf

den handwerklichen Arbeits- und Geschäftsprozess eingeht.

3.5.2 Auswahl der Methoden zur Erhebung der empirischen Daten im Rahmen

des „Objektinterviews“

Die Untersuchung der Problemkonstellationen „traditionelle Installationstechnik“, EIB

und LON mit dem methodischen Ansatz „Objektinterview“ entspricht einer explorativen

und deskriptiven Fallanalyse mit einer begrenzten Anzahl an interessierenden Objekten

(Schnell, Hill, Esser 1995, 251). Als Methoden zur qualitativen Datenerhebung innerhalb

der vorliegenden, rekonstruierenden Untersuchung von Kausalzusammenhängen (Glä-

ser, Laudel 2004) bieten sich in Abstimmung mit dem Untersuchungsdesign und den

Rahmenbedingungen die Sekundäranalyse (Schnell, Hill, Esser 1995, 241) und das

leitfragengestützte Fach- bzw. Experteninterview (Meuser, Nagel 1991; Deeke 1995;

Becker 2005; Gläser, Laudel 2004, 9 ff.; Niethammer 2005) an:

- Die Sekundäranalyse zur Auswertung vorhandenen empirischen Materials

und von Fachliteratur und

- das leitfragengestützte Fach- bzw. Experteninterview zur Erhebung weiterer

Daten und zur Validierung der Analyseergebnisse.

Das leitfragengestützte Fach- bzw. Experteninterview (im Weiteren nur mit Expertenin-

terview bezeichnet) dient der Erschließung des besonderen, kontextbezogenen Wis-

sens von Experten, die als „Angehörige einer Funktionselite“ (Gläser, Laudel 2004,

ebd.) verstanden werden. Experten dienen als Quelle bzw. „Medium“ zur Erschließung

forschungsrelevanter Sachverhalte und können in der Untersuchung sozialer Kontexte

zwei Rollen einnehmen (ebd.): Die des „Zeugen“ als auch des „Akteurs“ in Schlüssel-

stellungen (z. B. „Entscheider“).

Wichtig im Prozess der leitfragengestützten Experteninterviews ist die Sicherstellung der

Objektivität der Expertenaussagen bzw. die Abgrenzung und Deutung subjektiver „Mei-

nungen“ durch den Interviewer hinsichtlich des Untersuchungsgegenstandes (Heine-

mann 2005, 568). In der vorliegenden Untersuchung wird dieses mit der Fachkompe-

tenz des forschenden Berufswissenschaftlers als gewährleistet angesehen.
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3.5.3 Erhebung der empirischen Datenbasis

Die empirische Datenbasis der explorativ angelegten Untersuchung setzt sich aus drei-

unddreißig Einzeldokumenten zusammen, bei denen es sich zum Großteil um die Pro-

tokolle leitfragengestützter Experteninterviews und -workshops handelt. Die Erhebung

der empirischen Daten erfolgte unter zu Hilfenahme des Analysewerkzeugs „Objektin-

terviewfragebogen“ in zwei Schritten: Zunächst wurde eine Sekundäranalyse vorhande-

ner empirischer Daten mit Hilfe des Objektinterviewfragebogens durchgeführt. Diese

Datenbasis wurde im Anschluss in einem zweiten Schritt mit sechzehn leitfragenge-

stützten Experteninterviews sowie weiteren relevanten Materialien erweitert.

Als sekundäre Daten standen im ersten Untersuchungsabschnitt neben den herkömm-

lichen Quellen auch zehn Protokolle von neun Experteninterviews und einer Fachar-

beiterbegleitung zur Verfügung, die von April bis September 1999 im Rahmen einer Dip-

lomarbeit zum „Wandel gebäudebezogener Facharbeit am Beispiel der Gebäudeauto-

mation“ (Armbruster, Wieschemeyer 2000) durchgeführt wurden. Die Fallstudien wur-

den in drei Elektrohandwerksbetrieben (Protokoll P32, P34, P36), bei drei Bustechnik-

Herstellern (P12, P13, P33, P35, P37) und einem Facility-Management-Dienstleister

(P38, P39) durchgeführt.

Als weiteres Datenmaterial wurden im ersten Untersuchungsabschnitt noch zwei Wort-

protokolle (P22, P23) berücksichtigt, die im Rahmen eines im Juni 2000 abgehaltenen

Experten-Workshops erstellt wurden. An dem Expertenworkshop zum Wandel von

Facharbeit unter den Bedingungen fortschreitender Gebäudeautomation nahmen Ver-

treter von verschiedenen Herstellern und Bildungsinstitutionen teil. Der Expertenwork-

shop war Bestandteil des Projekts „SUSTAIN: Establishing building management servi-

ces in the supply sector by qualification and demonstration” (Sustain 2001) im Rahmen

des Leonardo da Vinci Programms der EU.

Die eigenen Erhebungen im zweiten Untersuchungsabschnitt zur Erweiterung der Da-

tenbasis umfassten im Einzelnen sechzehn Experteninterviews die im Zeitraum Februar

2002 bis Februar 2005 geführt wurden: Berücksichtigung fanden drei Handwerksbetrie-

be (Protokoll P 4, P8, P9), drei Bustechnik-Hersteller (P6, P10, P44), ein Softwareent-

wickler und -hersteller (P40), ein Facility-Managment-Dienstleister (P26), zwei überregi-
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onale Qualifizierungsstätten des Handwerks (P11, P24, P27, P28), der ZVEH (P5), die

LNO (P7), die EIBA (P41) und der VDI (P45). Hinzu kamen ein protokollierter Experten-

workshop (Protokoll P3) bei einem EIB-Hersteller und -Entwickler im Februar 2004 zur

Genese der Gebäudeautomationstechnologie EIB und vier Sitzungsprotokolle (P29,

P30, P42, P43) des LON-Arbeitskreises Schulung im Zeitraum September 2002 bis

September 2004.

Die Auswahl der berücksichtigten Experten der Falluntersuchungen erfolgte nach dem

so genannten „Schneeballverfahren“ (Schnell, Hill, Esser 1995, 281), als bewusstes

Auswahlverfahren innerhalb von Akteursnetzen. Mit dem Schneeballverfahren werden

beginnend mit bekannten Akteuren von diesen benannte, weitere Akteure befragt, bis

eine, für die Untersuchung aussagekräftige Datenbasis vorliegt. Das Schneeballverfah-

ren wird zur Netzwerkanalyse eingesetzt, wenn keine Vollerhebung möglich ist oder

„seltene Populationen“ (ebd.) untersucht werden, was beides für die vorliegende Unter-

suchung zutraf: Zum einen konnten nicht alle Systeme mit ihren Akteursnetzen im Markt

der gebäudebezogenen Installationstechnik untersucht werden, so dass entsprechend

mit der Fokussierung der Untersuchung auf die handwerksrelevanten Bussysteme EIB

und LON eine Beschränkung im Installationstechnikmarkt vorliegt. Zum anderen galt es

im Zusammenhang mit der explorativen Untersuchung der Genese der beiden Bussys-

teme die „seltene Population“ der treibenden Initiatoren und Entwickler der „ersten

Stunde“ aufzuspüren, um die gestaltungsrelevanten Ideen und Interessen diagnostizie-

ren zu können.

Die praktische Umsetzung der Erschließung der Akteursnetze der beiden Bussysteme

mit dem Schneeballverfahren erfolgte auf mehreren Wegen: Einer der Wege führte z. B.

über Direktkontakte mit den Herstellern zu den Initiatoren und Entwicklern der Bussys-

teme, ein weiterer über übergeordnete Forschungs- und Bildungsinstitutionen zu An-

wendern im Handwerk und ein dritter über die Dachverbände und -institutionen, d. h.

ZVEH, LNO, EIBA, VDI und DIN. Alle Wege wurden sowohl parallel, als auch nachein-

ander und wiederholt bzw. entgegengesetzt beschritten, bis sich ein geschlossenes,

aussagekräftiges und aus den Akteursnetzwerken bestätigtes Bild ergab.
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3.5.4 Das Analyseverfahren zur Auswertung der empirischen Daten:

Darstellung der Durchführung des „Objektinterviews“ an den zu untersu-

chenden Problemlösungskonstellationen

Als Ausgangsmaterial der vergleichenden Untersuchung der einzelnen Problemlö-

sungskonstellationen gelten vier Dokumente auf Basis des Objektinterviewfragebogens.

Sie enthaltenen die Kernaussagen des empirischen sowie des weiteren kontextbezoge-

nen Materials zu den Problemlösungskonstellationen „Traditionelle Installationstechnik“,

„EIB“, „LON“ und „BUS“. Die Hinzunahme der vierten Problemlösungskonstellation

„BUS“ ergibt sich aus einer notwendigen Anpassung bzw. Erweiterung des hypotheti-

schen Basismodells zwischen der empirischen Erhebung und der Auswertung, die

nach Gläser und Laudel (2004) durchaus im Rahmen qualitativer Untersuchungen auf-

treten kann und gerechtfertigt ist.

Das den „Objektinterviews“ zugrunde liegende Analyseraster wird auf der einen Achse

aus den zweiunddreißig Fragen des Objektinterviewfragebogens und auf der anderen

Achse zunächst aus den drei zu untersuchenden Problemlösungskonstellationen „Tra-

ditionelle Installationstechnik“, „EIB“ und „LON“ gebildet. Während der Analyse des

empirischen Materials mit der entstanden 96 Feldermatrix wurde festgestellt, dass sich

ein Teil der relevanten Aussagen im Bereich der Bustechnologien weder EIB noch LON

zuordnen lassen. Diese beziehen sich z. B. auf beide Bussysteme sowie auf weitere

Bussysteme der untersuchten oder nicht untersuchten Ansätze, auf die Gebäudeauto-

mation im Allgemeinen oder auch auf Aspekte, die in der historischen Entwicklung vor

EIB oder LON liegen.

Diesem Befund entsprechend wurde eine vierte Problemlösungskonstellation „BUS“

konstituiert (s. Abbildung 3.3), unter der alle relevanten, aber nicht speziell EIB und LON

betreffenden Aussagen im Bereich der Gebäudeautomation subsumiert werden (bzw.

werden können). Das Analyseraster wird hiermit von 96 Feldern um 32 auf 128 erwei-

tert.
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Abbildung 3.3: Skizze der vier untersuchungsrelevanten Problemlösungskonstellationen

Für die Auswertung der empirischen Rohdaten werden die darin enthaltenen Kernaus-

sagen unter Zuhilfenahme einer QDA-Software kodiert (s. Abbildung 3.4), extrahiert und

im Anschluss in die vier Objektinterviewfragebögen überführt. Die 36 Kodes ergaben

sich aus den Achsen des Analyserasters, d. h. aus den 32 Einzelfragen des Objektin-

terviewfragebogens (z. B. Gegenwartssituation, Handwerkseignung) sowie den vier

Problemlösungskonstellationen (z. B. EIB). Im Analyseprozess des empirischen Materi-

als war die Vergabe von mehr als einem horizontal und vertikal bestimmenden Kode zu

einer Kernaussage möglich, so dass die Kernaussagen bezüglich gegebener Mehrdeu-

tigkeit unterschiedlich verortet werden konnten (s. Abbildung 3.4 z. B. EIB, Gegen-

wartssituation und Handwerkseignung).

Abbildung 3.4: Screenshot zur Kodierung
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3.5.5 Validierung der Analyseergebnisse

Jedem Forschungsvorhaben liegt der Anspruch der Validität der Untersuchungsergeb-

nisse zugrunde, deren Nachweis im Bereich der qualitativen Forschung aber ein Prob-

lem darstellt, sofern Validitätskonzepte und -kriterien der quantitativen Sozialforschung

als Vergleichsmaßstab verwendet werden (Kvale 1995, 427). Im Bereich der qualitativen

Forschung bedarf es im Bereich der Validierung einer eigenen Methodik, bei der laut

Flick (1995, 177) zwei zentrale Fragen in den Vordergrund treten: Zum einen wie Evi-

denzen entstehen und zum anderen wie diese sich absichern und vermitteln lassen.

Wie bereits dargestellt wird die Aufdeckung der Evidenzen in dieser Untersuchung mit

dem methodischen Verfahren Objektinterview verfolgt, in dem die verschieden Prob-

lemlösungskonstellationen der GA vergleichend gegenübergestellt werden. Die Absi-

cherung der Untersuchungsergebnisse erfolgt in Form einer „kommunikativen Validie-

rung“ (Flick 1995, 168; Kvale 1995, 429), die im Analyseprozess verankert ist: Die Er-

gebnisse fließen in einer Feedbackschleife (s. Abbildung 3.5) in den Prozess der Da-

tenerhebung zurück, bis deren Aussagen hinreichend bestätigt worden sind.

LeitfragenkatalogObjektinterview-
fragebogen

32 Einzel- und
Kombinations-

fragen

Objektinterview-
fragebogen

1. Frage
2. Frage
...
n. Frage

Objektk intervr iew

Objektinterview-
fragebogen

1. Frage
2. Frage
...
n. Frage

Objektinterview

Objektinterview-
fragebogen

1. Frage
Antwort

2. Frage
Antwort

...

1. Schritt:

Erstellung eines Kataloges
von Einzelfragen bzgl. der
Forschungsfragestellung

Forschungs-
fragestellung

Katalog mit
Einzelfragen

ca.170 Fragen

2. Schritt:

Erstellung des
Objektinterviewfrage-

bogens durch Auswahl
relevanter Fragen

3. Schritt:

Auswahl der Methoden zur
Bearbeitung des Objektinterview-
fragebogens und ggf. Erstellung

methodischer Werkzeuge wie
Leitfragenkataloge

4. Schritt:

Beantwortung des
Objektinterviewfragebogens getrennt
für jede Problemlösungskonstellation

5. Schritt:

Vergleichende Auswertung
der 128 Antworten (4 x 32)

Handwerk

1. Leitfrage
2. Leitfrage
...
n. Leitfrage

Objektinterview
fragebogen

1. Frage
Antwort

2. Frage
Antwort

...

Objektinterview-
fragebogen

trad. Installationst.

Objektinterview-
fragebogen

1. Frage
2. Frage
...
n. Frage

Objektinterview

Objektinterview-
fragebogen

1. Frage
2. Frage
...
n. Frage

Objektinterview

Objektinterview-
fragebogen

1. Frage
Antwort

2. Frage
Antwort

...

Objektk intervr iew
fragebogen

1. Frage
Antwort

2. Frage
Antwort

...

LON

BUS

trad. Install.

EIB

Forschungs-
ergebnisse

Leitfrage
Ha

1. Le
2. Le
...
n. Le

Objektinterview-
fragebogen

1. Frage
1. Methode

2. Frage
2. Methode

...

Objektinterview-
fragebogen

trad. Installationst.

32 Einzel- und
Kombinations-

fragen

Antworten zu
den 32 Fragen

Analyse-
ergebnisse

6. Schritt:

Validierung der
Analyseergebnisse

Abbildung 3.5: Die kommunikative Validierung als Feedbackschleife im Untersuchungsprozess
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Die Darstellung der Untersuchungsergebnisse folgt der „Strategie der Fallanalyse“

(Flick 1995, 169) in der zur Differenzierbarkeit die zu unterscheidenden Problemlö-

sungskonstellationen abschnittweise gegenübergestellt werden. Die Quellenangaben

folgen hierbei im Falle der Verwendung von Sekundärliteratur den allgemeinen Zitati-

onsregeln. Im Falle der anonymisierten Kernaussagen des empirischen Materials sowie

wörtlicher Zitate wird der Bezug gebildet durch die Angabe von Dokument und Text-

marke, die mittels Doppelpunkt getrennt sind (z. B. „Bustechnik-Hersteller P12:23“ ent-

spricht der Textmarke 23 im Protokoll 12). Bei Nennung der Quelle am Absatzende be-

zieht sich diese auf den gesamten vorausgehenden Absatz. Bei der Nennung mehrer

Quellen am Absatzende entspricht dieses einer Zusammenziehung mehrer Aspekte

oder sich doppelnder Aussagen.
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4 Untersuchungsergebnisse

4.1 Die Genese der Gebäudeautomationstechnologien

Der Innovationsprozess der GA wurde im Abschnitt 2.4.1 als relativ homogene und

konsequente Weiterentwicklung der traditionellen Installationstechnik innerhalb der vier

Problemlösungsansätze zur heutigen Bustechnologie dargestellt. Bei der Betrachtung

der Genese der GA im gesellschaftlichen Kontext verändert sich aber das bereits skiz-

zierte Bild deutlich: Es handelt sich nicht nur um einen Innovationsprozess von der tra-

ditionellen Installationstechnik zu den benannten Problemlösungskonstellationen mit

ihren technologischen Ansätzen (s. Abbildung 2.20). Die genauere Betrachtung inner-

halb dieser Untersuchung fördert als Ergebnis zwei zu differenzierende Innovationspro-

zesse hervor: Bedingt durch das auslösende gesellschaftliche Problem ist zu trennen

zwischen einem Innovationsprozess im Wohn- und einem weiteren im Zweckbau (s.

Abbildung 4.1). Diese Unterscheidung (s. Abschnitt 4.1.1.2) ist aus der Sicht des Autors

elementar für die auftretenden Rezeptivitäten und Resistenzen (z. B. mit der Folge der

Divergenz des Verbreitungsgrades im Wohn- und Zweckbau), im Rahmen der bisheri-

gen Forschung wie z. B. bei Glatzer, Fleischmann, Heimer u. a. (1998) oder auch Knut-

zen (2002) blieb diese Differenzierung unberücksichtigt.

GAGAGA

GAGAGA

Installations-

technik
InnovationIIInnnnnnooovvvaaatititionononInnovation

InnovationIIInnnnnnooovvvaaatttiiionononInnovation

Abbildung 4.1: Der divergierende Innovationsprozess der Bustechnologie im Privat- und Zweckbau
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Im Folgenden steht zunächst die Genese der Bustechnologie im Allgemeinen unter Be-

rücksichtigung der Besonderheiten zwischen Wohn- und Zweckbau im Vordergrund. Es

wird in deskriptiver Form das Umfeld entwickelt, in dem die anschließenden Betrach-

tungen der Bustechnologien EIB und LON eingebettet werden. Die Gliederung der all-

gemeinen als auch der spezifischen Betrachtungen ist gleich und folgt inhaltlich der

folgenden Struktur:

- Gegenstand der Innovation und dessen innovatives Moment

- Ziele, Auslösungsgründe und Nutzen der Innovation

- Entstehungsumfeld und Innovationsverlauf

- Gegenwartssituation

- „Gewinner“ und „Verlierer“

4.1.1 Der Innovationsprozess der Gebäudeautomationstechnologie innerhalb der

Technischen Gebäudeausrüstung im Wohn- und Zweckbau

4.1.1.1 Gegenstand der Innovation der Gebäudeautomation und dessen innova-

tives Moment

Das gesellschaftliche „Problem“, das mit der TGA und deren Automation gelöst wird

bzw. gelöst werden soll, ist die mangelhafte Anpassung des Menschen an die Natur:

Der Mensch ist zur Ausübung und Bewältigung privater und beruflicher Interessen und

Anforderungen auf die Nutzung von Gebäuden angewiesen. Die TGA in Verbindung mit

ihrer MSR-Technik dient dem Menschen zur Entkopplung der Gebäudenutzung von

den baulichen, klimatischen, tages- und jahreszeitlichen Gegebenheiten. Das Ziel ist

laut Bloy eine anforderungsbezogene Optimierung der „Funktionserfüllung“ und der

„Nutzungsqualität“ von Gebäuden (Bloy 2002, 14 f.). Berücksichtigt werden hierbei As-

pekte der Ökonomie, der Ökologie, der Sicherheit und des Komforts.

Die Gebäudeautomation stellt eine Innovation im Bereich der MSR-Technik der techni-

schen Gebäudeausrüstung dar. Die Basisinnovation der GA ist die Mikroprozessor-

technik. Gegenüber der traditionellen, analogen MSR-Technik sind die innovativen Mo-

mente der GA bzw. der Bustechnik:
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1. Die digitale Datenverarbeitung und -übertragung in der Technischen Gebäude-

ausrüstung,

2. die Dezentralisierung von MSR-Funktionen sowie

3. die Automation von MSR-Funktionen.

Das Ergebnis des Innovationsprozesses ist die Erweiterung der Funktionalität der TGA

und die Auflösung von deren Gegenständlichkeit, die sich mit zunehmender Automati-

on immer mehr vom einzelnen Produkt (z. B. der Heizung) entfernt und sich hin zur ei-

gentlich erwünschten und angestrebten Gebäudedienstleistung (z. B. warmer Raum)

entwickelt. Die technologischen Determinanten der Entwicklung sind hierfür (s.

Abbildung 4.2):

1. Die Vernetzung der Einzelsysteme der TGA zu einem Gesamtsystem und

2. die Funktionsverlagerung der MSR-Technik von der Hardware in die Software.

Dienst-
leistung

Gerät

Funktion in
der Software

Einzel-
systeme

Gesamt-
system

Gebäude-
automation

Funktion in
der Hardware

Abbildung 4.2: Der Innovationsprozess der traditionellen Installation zur Bustechnik

mit ihren technologischen Determinanten
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4.1.1.2 Ziele, Auslösungsgründe und Nutzen der Innovation der Gebäudeauto-

mation

Das Ziel der GA ist die Unterstützung und Optimierung der Mess-, Steuer-, Regel- und

Überwachungstechnik im Dienstleistungsangebot der Technischen Gebäudeausrüs-

tung in den Bereichen:

- Ökonomie (z. B. Personal, Betriebskosten, Energie),

- Ökologie (z. B. Energie, Wasser),

- Komfort (z. B. automatisierte oder ferngesteuerte Steuer- und

Regelungsfunktionen),

- Sicherheit (z. B. Einbruch/Diebstahl, Feuer, Wind)

(Glatzer, Fleischmann, Heimer, u. a. 1998, 26 f.; Faßbender 1997, 200;

EIB-Herstellerworkshop P3:62).

Die Bustechnik verfügt aber über keinen Eigennutzen, entsprechend kann sie immer

nur im System und in ihren Anwendungen betrachtet werden. Der Endkunde braucht für

die oben genannten vier Bereiche nicht unbedingt den BUS: Ob die Funktionen analog

oder digital herbeigeführt werden ist dem Nutzer gleich, denn ihn interessieren letztend-

lich nur die Funktionen die ihm geboten werden. Die Bustechnologie wird eingesetzt,

weil sich die Funktionen mit dem BUS in Abstimmung mit den gestellten Anforderungen

und Interessen am Besten verwirklichen lassen. Welche Technologie verwendet wird,

reduziert sich aus Herstellersicht auf die Frage, was der Kunde bereit ist zu zahlen.

(EIB-Herstellerworkshop P3:61, P3:62, P3:104)

Die Gebäudeautomation im Zweckbau

Mit Hilfe der GA und der Ablösung der Analogtechnologie sollen im Zweckbau die (Be-

triebs-)Kosten weiter gesenkt werden (Schneider 1997, 1 f.; Faßbender 1997, 200). Von

den gesamten Gebäudelebenszykluskosten werden 20-25% der Gebäudeerstellung

und 75-80% dem Betrieb und Erhalt zugeschrieben (Büttner 2002, 5; ZVEH 1999, 6).

Von der Summe aller Kosten sind 90% Personalkosten (Büttner 2002, 5). Auf der Seite

der Gebäudebetreiber bestand als Leitbild ein Interesse an Kosteneinsparung, die zur

Verwendung immer komplexerer MSR der TGA führte. Bei der zentralen (analogen) Leit-
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technik konnte mittels Einführung der Digitaltechnik bei gleichzeitiger Funktionszunah-

me der technische Aufwand die Materialintensität reduziert werden.

Bevor die Bustechnologie zum Einsatz kam, wurden die von ihr übernommen MSR-

Aufgaben im HLK-Bereich des Zweckbaus bereits durch Analogtechnologie und Perso-

naleinsatz gelöst. Die analoge MSR-Technik, die in ihren Wurzeln auch auf pneumati-

sche Regelung zurückgeht (VDI P45:1), wurde stetig weiterentwickelt bis sie am Ende

digitalisiert und gewerkeübergreifend als GA eingesetzt wurde. Der Einsatz von GA

lohnt sich aber erst bei größeren Anlagen. Die Zielgruppe für GA sind entsprechend

große und gewerbliche Kunden mit zu automatisierenden Verwaltungsgebäuden ab

200 Angestellten als Richtwert. Erst ab dieser Größe werde technisches Gebäudema-

nagement realisiert, „aber es ist keine Neuerfindung. Die Leistungen die da abgearbei-

tet werden gibt es ja alle schon, [es] ist kein neues Leistungsbild, sondern es ist nur

eine andere Bündelung der Leistung“ (Dienstleister P39:2).

Die Vorteile der GA liegen im Wesentlichen in der Einsparung von Personal, weil mit ihr

die zu bearbeitende Informationsmenge mit relativ wenigen Leuten bearbeitet werden

können: Z. B. die Übernahme von Hausmeisterfunktionen mittels Fernwartung und

-diagnose oder auch der Betrieb eines Flughafens mit 25.000 Datenpunkten, bei dem

das Personal sich auf sechs Personen in der Leitwarte im Schichtbetrieb reduzierten.

(Bustechnik-Hersteller P35:11; P37:4, P37:11)

Die Gebäudeautomation im Wohnbau

Im Privatbereich stellt sich das Entwicklungsumfeld anders dar: Ab Mitte der 1980er

Jahre kamen die Haushalte im Bereich der Konsumgüter an die Sättigungsgrenze

(Glatzer, Hübinger 1990, 83). Dies hat bei den Herstellern der Installationsartikel sowie

der weißen und braunen Ware eine Suche nach neuen Absatzmärkten und der Erweite-

rung technischer Potentiale ausgelöst, die zur Entwicklung der GA für den Wohnbau

geführt hat (Glatzer, Fleischmann, Heimer u. a. 1998, 12 u. 122 ff.). Gegenüber der

Nachfrageorientierung (demand / pull) im Zweckbau (s. Abbildung 4.3), bedingt durch

den Nachfragedruck der Betreiber im HLK-Bereich, sei die GA im Wohnbau durch die

Bustechnik-Hersteller aus dem Konsumgut- und Elektroinstallationsartikelbereich ange-
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botsorientiert initiiert worden (supply / push). Ihre Basis bilden die aus dem Zweckbau

bekannten Innovationen, die sich weniger an den Verbraucherwünschen als an den

Verkaufserwartungen ausrichtet (ebd. 107).

GAGAGA
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zur Kostensenkung

Installations-

technik
Angebot

zur Geschäftsfeld-
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Abbildung 4.3: Angebots- und Nachfrageorientierung bzgl. Gebäudeautomation im Privat- und

Zweckbau

Die anfallenden MSR-Funktionen im Wohnbau sind aber weniger komplex als im

Zweckbau. Im Rahmen der Elektroinstallation im Wohnbereich wurden bzw. werden i. A.

einfachste Steuerungsaufgaben wie z. B. „Licht an/aus“ durchgeführt. Der „Regler“ im

Wohnbereich war bisher im Allgemeinen der Mensch und Automationsfunktionen sind

bis auf wenige Ausnahmen (z. B. Heizung) kaum vorhanden. Obwohl als Leitbild im

Privatbereich seitens der Hersteller die Maximierung des Wohnkomforts und die Befrei-

ung von Routineaufgaben gezeichnet wird, muss der Nutzer bei aller Gebäudetechnik

„das Huhn immer noch selbst in den Ofen legen“ (ebd., 135). Vermeidbare Personal-

kosten für den Gebäudebetrieb träten im privaten Bereich nicht auf und die Energieein-

sparpotentiale seien gegenüber den Investitionskosten verhältnismäßig gering, so dass

eine erfolgreiche Diffusion der GA wenn dann nur im Einfamilienhausbau und im „ge-

hobenen Wohnsektor“ gesehen wird (ebd., 133). Im Ergebnis führe der bisherige Inno-

vationsverlauf dazu, dass der sich ergebende Mehrnutzen von GA im privaten Bereich

als gering einzuschätzen sei (ebd., 135).
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4.1.1.3 Entstehungsumfeld und Innovationsverlauf der Gebäudeautomation

Die Vernetzung gebäudetechnischer Anlagen für erweiterte Mess-, Steuer- und Rege-

lungstechnikaufgaben mittels traditioneller Analogtechniktechnik erfordert einen hohen

Verdrahtungsaufwand. Um den Verdrahtungsaufwand in den Griff zu bekommen, ist die

Erfindung des Mikroprozessors sehr willkommen gewesen, der bereits als Basistechno-

logie der Gebäudeleittechnik in den Zweckbau einzogen war (EIB-Herstellerworkshop

P3:105). Kennzeichnend im weiteren Innovationsverlauf (s. Abschnitt 2.4.1) ist die be-

reits erwähnte Aufspaltung zwischen Gebäuden mit traditioneller Installationstechnik

und mit Bustechnik. Die traditionelle Installationstechnik wird nur noch in Gebäuden mit

weniger komplexen Anforderungen an die MSR-Technik eingesetzt, d. h. z. B. im priva-

ten Wohnungsbau und bei kleineren Zweckgebäuden. Dem hingegen ist die GA in grö-

ßeren Zweckbauten zum Standard für Mess-, Steuer- und Regelungstechnikaufgaben

geworden.

Der Markt, in den die GA hineingeboren wurde und in dem sie aufwuchs, war der Markt

der proprietären MSR-Technik für größere HLK-Anlagen im Zweckbau. Der Wechsel auf

Bustechnologie stellte ab einer gewissen Anlagengröße eine Vereinfachung des Sys-

tems dar, der auch zu Kosteneinsparungen führt. Das Elektroinstallationshandwerk war

in diesem Markt, der von den MSR-Technikherstellern direkt bedient wurde, wenn über-

haupt als Subunternehmer zur Leitungsverlegung und zum Schaltschrankbau vertreten.

Das Handwerk, das geprägt ist durch das „anfassen der Teile, an den Bestimmungsort

bringen und in Funktion setzen“ (Berufsbildner P11:19), steht hier am Ende des Ge-

schäftsprozesses.

Zum bereits erfolgten Einzug der GA im Zweckbau traf die angebotsorientierte GA-

Technik der Konsumgut- und Elektroinstallationsartikelhersteller zeitlich verzögert im

Bereich des Privatbaus auf eine TGA, deren Funktionen im Vergleich zum Zweckbau bis

dato kaum zentralisiert oder automatisiert waren. Die Ausnahme bildete hier die Rege-

lungstechnik der Heizung, die sich schon analog zur HLK im Zweckbau, aber mit gerin-

ger Komplexität, in einem stetigen Innovationsprozess von der Analog- zur Digitaltech-
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nik entwickelt hatte. Ansonsten lagen im Privatbereich mit Ausnahme der Heizungsre-

gelung überwiegend nur direkte, nutzerabhängige Steuerungsfunktionen vor.

Der Bereich der Elektroinstallation, an den sich die GA im Privatbau zunächst richtete,

war mit seinen Geräten, Funktionen und Arbeitsabläufen bekannt und altbewährt – In-

novationen hatten hier seit Jahrzehnten wenn überhaupt nur auf der Geräteebene statt-

gefunden. Die Technik und die Ausführung haben sich hier nach Festlegung eines ge-

wissen Installationsstandards zw. 1920 und 1940 z. B. im Vergleich zum Auto nicht

mehr viel weiter entwickelt, wie es treffend von einem Handwerksmeister geschildert

wird (Handwerksbetrieb P8:7; P8:8): Es würden immer noch auf dem Stand von 1940

Löcher für Dosen in die Wand gestemmt, Kabel gezogen, Verteilungen erstellt sowie

Steckdosen und Schalter gesetzt. Für Steuerungsprozesse kämen immer noch Kreuz-

und Wechselschaltung zum Einsatz, so dass sich im Nutzungsbereich des End-

verbrauchers kaum etwas verändert hätte. Autos hingegen verfügten inzwischen über

eine Vielzahl von Innovationen im Bereich der Vernetzung von Grundfunktionen (z. B.

ABS, EPS, Einspritzsystem, usw.), die im Privatgebäudebereich nur in der gehobensten

Ausstattung zum Einsatz kämen. Das Auto ist mitgewachsen, die Gebäudeinstallation

im Privatbereich nicht.

4.1.1.4 Gegenwartssituation der Gebäudeautomation

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt existieren die traditionelle Installationstechnik und die

Bustechnik parallel zueinander. Beide Formen sind wie bereits geschildert mit unter-

schiedlichem Ausprägungsgrad sowohl im Wohn- als auch im Zweckbau vorhanden

und die gesetzten Innovationsziele (im Zweckbau die Ablösung der Analogtechnik und

im Wohnbau die Erschließung neuer Märkte) könnten als erfüllt angesehen werden.

Doch der Verbreitungsgrad der GA blieb im Wohnbaubereich hinter den Erwartungen

zurück (s. Abschnitt 4.1.2.5): Die Bustechnik wird vom Kunden und vom Handwerk

nicht angenommen.

Im anschließenden Abschnitt wird die Gegenwart der GA für den Wohn- und Zweckbau

getrennt skizziert, so dass zunächst für beide Pfade die allgemeine Situation dargestellt

wird. Im Anschluss tritt speziell die Gegenwart der GA im Handwerk in den Vordergrund

und abschließend findet noch die Berufliche Bildung und Qualifikation Berücksichti-
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gung. Bei der Darstellung der Gegenwartssituation wird versucht, diese zunächst als

beschreibende, wenig kommentierte „Momentaufnahme“ nahe an den Originalaussa-

gen darzustellen. Die Kommentierung hierzu erfolgt in den anschließenden Abschnitten,

insbesondere auch im Abschnitt 4.2, zu den arbeits- und bildungsbezogenen Charakte-

ristika der GA.

Die allgemeine Situation

Die Gebäudeautomation im Wohnbau ist gekennzeichnet durch deren geringen

Verbreitungsgrad. Der Verbreitungsgrad ist so gering, dass die GA zwar als Posten in

den Kostenkennwerten des BKI aufgelistet ist, aber bisher dieser Kostenkennwert im

Wohnbaubereich (Ein- und Mehrfamilienhäuser) nicht in Erscheinung tritt (BKI 2005,

206; 332; 358). Als Ursachen für den geringen Verbreitungsgrad und die Verbreitungs-

geschwindigkeit werden zum einen der hohe Preis in Verbindung mit dem geringen

Mehrnutzen gegenüber der traditionellen Technik genannt und zum anderen die „Inno-

vationsfeindlichkeit“ des Handwerks, auf die genauer im Abschnitt 2.3.3.4 eingegangen

wurde.

Unberücksichtig blieb bisher die genauere Betrachtung des Marktes, in den die GA

stärker integriert werden soll: Der Nutzen der GA im Privatbereich liegt fast ausschließ-

lich in der Komfortsteigerung. Dem entgegen spricht aber die derzeitige Bausausfüh-

rung im Privatbau: In „99% aller Fälle“ ist laut Handwerksaussagen an keine höherwer-

tige Technik wie Lichtszenensteuerung, Einzelraumregelung, kontrollierte Lüftung,

Brennwert usw. zu denken. Neben den knappen finanziellen Ressourcen ist die beson-

dere Problematik der Elektroinstallation, dass die Funktionalität unter Putz liegt und es

der Elektroinstallateur im Gegensatz zum Planer im Zweckbau bisher nicht gelernt hat,

seine Leistungen anzubieten. Die Sichtweise der Kunden ist, dass „der Strom aus der

Steckdose kommt, daran haben wir uns gewöhnt, das ist Stand der Technik. Wie er

dahin kommt interessiert keinen mehr“. Die Folge wäre, dass der Anteil der Elektroin-

stallation an der Bausumme im Privatbau auf geringem Niveau stagniere, hingegen der

Sanitäranteil zunehmend wachse und bereits ein Vielfaches betrage. Zur Bestätigung

dieser Aussage sind die Analysen des Baukosteninformationszentrums hinzugezogen

worden (BKI 2005, 206 u. 232): Der Faktor zwischen Heizung/Sanitär- und Elektroge-
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werk beträgt nach Kostenkennwerten 3,5 für Ein- und Zweifamilienhäuser (unterkellert,

mittlerer Standard) und Mehrfamilienhäuser (bis zu 6 Wohneinheiten, mittlerer Stan-

dard). (Handwerksbetrieb P9:15; EIB-Herstellerworkshop P3:10, P3:28, P3:90)

Nachteilig für die GA wirkt sich aus, dass bei Kostenvergleichen bisher konventionelle,

einfache Installationen mit Sonderinstallation verglichen werden würden (Handwerksbe-

trieb P32:17; P4:1; Berufsbildner P11:21). Es werde nicht berücksichtigt, dass sich viele

Funktionen erst mit der Bustechnik angemessen realisieren ließen, wie z. B. Einzelraum-

regelung, deren analoge Umsetzung eine „wüste Verdrahtung“ ergebe. Inwieweit aber

Einzelraumregelung im Privatbereich genutzt werden würde ist fraglich, wenn schon

jetzt die Nutzung von Thermostatheizkörperventilen den Nutzer überfordern. Das ange-

führte Argument der zu hohen Kosten wird damit nicht hinreichend entkräftet.

Einen interessanten Aspekt ganz anderer Art hat einer der Interviewpartner für den Pri-

vatbau aufgeworfen, der die GA auch als Männerdomäne bzw. Luxusspielzeug sieht

(Handwerksbetrieb P8:9): Wenn er ein Baugespräch mit einem Ehepaar führe, dann

habe die Frau i. A. kein Interesse an der GA. Frauen würden den vielfachbelegten Tas-

tenfeldern sehr kritisch gegenüberstehen. Die Sichtweise vom Nutzen der GA werde

von Frauen durch die Alltagstauglichkeit bestimmt. Der Nutzen der Funktionen werde

bei ihnen zunächst hinten angestellt. Seine Aufgabe sei es, die Technik der Frau zu ver-

kaufen, denn die Technik könne nur einziehen, wenn er sie an die Frau verkauft kriege –

wenn sie von der Frau mitgetragen würde. Im Wesentlichen bestätigt diese Aussage,

was Hansen auch leicht ironisch als „WAF“ bezeichnete, als „Women’s Acceptance

Factor“ (Hansen 2004, 3).

Dem geringen GA-Markt im Privatbau steht bereits ein florierter GA-Markt im Zweckbau

gegenüber, der bedient wird von den Herstellern proprietärer Systeme, Systemhäusern

und zunehmend auch von so genannten „Systemintegratoren“. Systemintegratoren

bieten vornehmlich als Dienstleister hersteller- und gewerkeübergreifende Gebäudeau-

tomationssysteme mit offenen Bussystemen an. Beide Vermarktungskonzepte, ob

„proprietäres“ oder „offenes“ Bussystem, haben ihre Vor- und Nachteile. Der Vorteil der

proprietären Systeme sei, dass deren Leistungsfähigkeit mit den abgestimmten Sys-
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temkomponenten größer wäre als die eines offenen Bussystems. Auf der anderen Seite

seien offene Bussysteme kostengünstiger und der Wettbewerb werde auch bei Folge-

aufträgen zum Vorteil des Investors erhalten bleiben. Bei offenen Bussystemen würde

sich nicht mit dem ersten Bauabschnitt auf ein bestimmtes System festgelegt, mit dem

dann auch der zweite, dritte und vierte Bauabschnitt ausgeführt werden müsse. Die

Realität stellt sich hier aber teilweise anders dar, wie es noch im Abschnitt 4.1.3.5 näher

erläutert wird. (Bustechnik-Hersteller P37:2; P35:14)

Die Kundenentscheidung für GA und auch für das entsprechende System käme meist

durch die Empfehlung der Planer, über die auch GA im Gebäude integriert würde.

Wichtig sei, dass der Anbieter vor Ort sitze, weil es nicht in der Mentalität z. B. eines

Bremer Kunden liegen würde, in Hamburg anzurufen – es gäbe regionale Grenzen in

den Köpfen. Zwischen den Herstellern, Planungsbüros und ausführenden Betrieben

hätten sich mit der Zeit gewisse Strukturen und persönliche Beziehungen heraus gebil-

det: Jeder wisse von den Stärken und Schwächen des anderen. Viele Planungsbüros

seien auf das technische Wissen des Herstellers angewiesen. Für diese Büros würden

dann die Komponenten zusammengestellt werden, was sich bei positiver Kooperation

wiederhole. „Bei 60 - 70% der Planung kommt die andere Seite auf mich zu und ruft

mich an“ (Bustechnik-Hersteller P35:1). (Handwerksbetrieb P36:9; Bustechnik-

Workshop P22:16; Bustechnik-Hersteller P35:5)

Diese Beziehung zwischen Planer und Hersteller beinhaltet aber einen Problempunkt:

Die Ausschreibungen werden nicht mehr produktneutral ausgeschrieben, so dass kein

offener Wettbewerb mehr vorliegt. Es gäbe Planer

„die nicht so sauber planen, die [den] Überblick vielleicht nicht haben. Das Ergebnis des

ganzen ist aber irgendein Leistungsverzeichnis, das auf den Markt geht und dann kann man

auf dieses Leistungsverzeichnis eigentlich nur eine Alternative machen und dann bekommt

das ganze auch politische Züge. Da müssen sie aufpassen, wem sie da evtl. nachweisen,

dass seine Planung nicht gut war.“ (Bustechnik-Workshop P22:16)

Auf der technischen Seite zeigte sich ein Phänomen im Betrieb und in der Betreuung

von Zweckbauten, dass bisher nur dem Handwerk bzgl. seines Arbeitsgebietes nach-

gesagt worden ist: Die Beherrschung der Systeme ist nicht mehr gewährleistet. Ein ty-
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pisches Beispiel stellt die folgende Schilderung dar: Ein Berufsbildner hielt Inhouse-

Seminare bei einem Bustechnik-Hersteller. Seine Beobachtung war das selbst dort, wo

die Technik hergestellt wird, geringe Kenntnisse über deren praktischen Einsatz be-

standen hätten. Beobachtbar sei dieses in den mangelhaft ausgeführten GA-Systemen

innerhalb ihrer eigenen Firmengebäude gewesen: Bestimmte Sensortaster hätten erst

nach dem dritten oder vierten Mal reagiert. Bei einer Überprüfung im Rahmen des In-

house-Seminars wären dort innerhalb einer ½ h über 500 CRC-Errors eingetreten. An

Fehlern sei dort alles aufgetreten, was man sich vorstellen könne. Die Elektriker hätten

dann zum „in Ordnung bringen“ eine sehr, sehr pragmatische Lösung angewendet: Sie

bauten mehrere, unabhängige Netze auf. Eines davon ist z. B. das Beleuchtungsnetz

ein weiteres das Beschattungsnetz. Problematisch wurde es dann, wenn man GA-

typisch eine Funktion aus beiden Netzen erstellen wollte. Diejenigen, die damit nichts

zu tun gehabt hätten, fanden es dann zu kompliziert und meinten, dass bringe ja keine

Effekte. Zum Beispiel wollten sie die Wetterstation der Jalousiesteuerung auch für die

Beleuchtung verwenden. Eine Koppelung der Netze hätte über einen Router bestanden,

mit allen diesbezüglichen Problemen. Das spezielle Problem, das dort dann aufge-

taucht wäre, sei, dass die Beleuchtung die Info vom Lichtsensor der Wetterstation an-

gefordert hätte. Die Wetterstation sei aber nur über einen Repeater verbunden gewe-

sen, der die Infos nur in eine Richtung durchgelassen hätte, als reiner Linienverstärker

für unquittierte Telegramme. Damit hätten sie dann dort monatelang gekämpft. (Berufs-

bildner P11:6)

Die zunehmende Funktionalität der Technik wird teilweise bezahlt mit einer gesteigerten

Empfindlichkeit gegenüber Außeneinflüssen bis hin zu unerklärlichen Eigendynamiken

und auch „Amokläufen“ der Systeme. Das kann sich um „einfache“ Sachen handeln,

wie im folgenden Fall beschrieben:

„Immer wieder stürzte der Feldbus ab. [...] Wir haben dann mal beobachtet und festgestellt,

dass jedesmal, wenn ein russisches Schiff vorbeifuhr, unser Bussystem zusammenbrach.

Deren Radarsystem muss derart viel streuen, dass unser Bussystem abstürzte. Wir haben
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dann überall wo es ging Ferritkerne eingesetzt und seitdem haben wir Ruhe.“ (Bustechnik-

Hersteller P35:13)

Es kann aber auch soweit führen, dass ganze GA-Systeme ausgetauscht werden müs-

sen, weil sie nicht „in den Griff“ zu bekommen waren. Um dieses zu vermeiden, wird in

der Planungspraxis vom Planer vielfach auf das Know-how der (regional präsenten)

Hersteller der Bussysteme zurückgegriffen. Die Pflichtenhefte werden, wie es im Weite-

ren noch dargestellt wird, herstellerspezifisch ausgeschrieben: Die gewünschte hohe

Funktionalität wird mit einem Komplexitätsgrad bezahlt, der nur noch von den Spezialis-

ten des Herstellers gehändelt werden kann – wenn überhaupt.

Die Gegenwart der Gebäudeautomation im Handwerk

Einer der prägenden EIB-Entwickler äußerte sich zur Gegenwartssituation der GA im

Handwerk wie folgt: „Das Elektrohandwerk ist ein Analoghandwerk und das digitalisiert

sich verdammt langsam“ (EIB-Herstellerworkshop P3:51). Herstellerseitig war nicht da-

mit gerechnet worden, dass die Bustechnik vom Handwerk so schleppend aufgenom-

men wird, obwohl die Bustechnik neue Geschäftsfelder anbietet und auch der zuneh-

menden Entwertung der Facharbeit entgegen wirken könnte. Hervorgehoben wird be-

sonders das E-Handwerk, das bis heute nicht in der Lage sei seine Leistungen ange-

messen im „weißen Kittel und mit Computer“ zu verkaufen. Es fehle dem Handwerk an

aktivem Auftreten in Richtung: „Ich mach Dir das, stell’ Dir das neu ein und das kostet

das und das“ (EIB-Herstellerworkshop P3:9).

Von der Handwerksseite wird entgegengehalten, dass sich der Computer nicht auf der

Baustelle integrieren ließe. Es sei z. B. nicht praktikabel auf einer zugigen und staubigen

Baustelle mit dem Notebook auf den Knien eine Installation in Betrieb zu setzen. Die

Vorstellung des Herstellers, dass nur im Büro die Planung und Konfiguration erfolge,

setze dort viel zu viel Wissen voraus, dass von jemand anderem bezogen werden müs-

se. Das wäre ein zu großer Planungsaufwand bezogen auf die handwerkliche Auf-

tragsausführung. Die Methode des Zweckbaus, dass im Büro geplant und konfiguriert

wird und der Installateur vor Ort nur installiert sei im Einfamilienhausbau nicht zu reali-

sieren. (Berufsbildner P11:31; Handwerksbetrieb P8:18)
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Wie auch im Zweckbau gliedert sich der Geschäftsprozess im Privatbau in die vier Be-

reich Akquisition, Planung, Implementierung und Service (s. Abschnitt 4.2.1). Alle vier

Bereiche werden vom Handwerk innerhalb des Privatbaus bedient, womit das Hand-

werk deutliche Einflussmöglichkeiten auf die Auftragsgestaltung und -ausführung erhält.

In der Realität werden diese Möglichkeiten oft nicht genutzt: Der klassische Akquisiti-

onsprozess im Elektrohandwerk würde sich laut Expertenaussage in der Form gestal-

ten, dass der Kunde an den Handwerker herantreten müsse, der dann in die Schublade

zum Katalog griffe um damit das Problem des Kunden zu lösen (Handwerksbetrieb

P8:1). Der Bedarf des Kunden bliebe bei dieser Methode unberücksichtigt. Niemand

würde sich wirklich mit dem Kunden hinsetzen und über dessen, ihm unbewusste Ge-

wohnheiten nachdenken. Die Katalogantwort als Problemlösung spräche in Folge auch

dem Ansatz der Gebäudeautomation entgegen: Gewerkeübergreifende Lösungen, die

an den Anforderungen des Kunden orientiert sind, können auf diese Art nicht realisiert

werden. Nach Abschluss der Standardausführung erfolge dann die Abrechnung nach

bewährter Art über die installierten Leitungslängen und Hardwarekomponenten. Verdie-

nen könne der Installateur letztendlich nur noch über eine falsche Abrechnung der Lei-

tungsmeter (EIB-Herstellerworkshop P3:5, P3:9).

Die SHK-Handwerke, denen auch eigene, proprietäre Bussysteme herstellerseitig zur

Verfügung stehen, unterscheiden sich hier nicht wesentlich. Obwohl diese Gewerke

(zumindest das Heizungsbauerhandwerk) der MSR-Technik näher stehen als das Elekt-

roinstallationshandwerk, endet bei ihnen die „Automation“ mit der Installation der zent-

ralen Heizungsbedieneinheit und der Thermostatventile im Wohnbereich.

Eines der wesentlichen Probleme neben der mangelnden Nachfrage des Kunden sei,

dass das Handwerk die Systeme nicht mehr beherrsche. Zum einen betrifft dieses die

jeweilige Technologie mit ihrem Funktionsumfang (z. B. jetzt bei der GA). Zum anderen

aber auch bedingt durch die Kurzlebigkeit bestimmter Modelle und Baureihen, so dass

nicht mehr jeder Monteur „überall hingeschickt“ werden könne. Das fange bei der Hei-

zung und deren Steuerung an und setzte sich dann bis in die Haushaltsgeräte wie

Waschmaschine und Elektroherd fort. Heutzutage müsse in Aufgabenbereiche einge-

teilt werden, z. B. schwerpunktmäßig Beleuchtungstechnik, Heizungssektor, Regelungs-
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technik, Steuerungssektor, Hausgeräte. Trotz der Spezialisierungen würde aber eine

nutzeroptimierte Anpassung nur in wenigen Fällen ausgeführt werden. Im Allgemeinen

fahre die Anlage aufgrund der Überforderung des Handwerks in der Grundeinstellung.

Die Systeme seien zu komplex; der Handwerker lese aber auch keine Bedienungsanlei-

tung mehr durch. Ihm fehle die Motivation dazu und am Ende müsse es dann der Kun-

de selber tun. (Handwerksbetrieb P8:13; P32:5; P34:4)

Den Weg aus der beschrieben Misere, d. h. der Entwertung der Facharbeit, der man-

gelnden Fähigkeit des Handwerks sich zu verkaufen und der mangelhaften Systembe-

herrschung, wird vom ZVEH für das Elektrohandwerk mit einer Kampagne zum Wandel

des Elektrohandwerkbetriebes zum „Fachbetrieb für Gebäudetechnik“ angegangen

(ZVEH 1999). Nach den Vorstellungen des ZVEH soll das E-Handwerk die Rolle des

Systemintegrators im Privatbau übernehmen um eine Aufwertung zu erfahren. Die An-

erkennung zum Fachbetrieb für Gebäudetechnik erfolgt über die Teilnahme an einem

modularisiertem, gewerkeübergreifenden Qualifizierungsprogramm.

Ein problematischer Aspekt in Bezug auf gewerkeübergreifene Betätigung und Koope-

ration sei, dass das E- und SHK-Handwerk trotz positiver Beispiele zurzeit i. A. eher

gegeneinander arbeiten würden. Ein großes Problem in der Gewerkekooperation im

Bereich von GA-Systemen stelle die gesetzlich nicht geregelte Gewährleistung zwi-

schen den Gewerken dar, wie es neben des Aussagen des Handwerks auch von einem

Vertreter aus dem Normungsbereich der „Deutschen Kommission Elektrotechnik Elekt-

ronik Informationstechnik im DIN und VDE“ (DKE) bestätigt wurde. Viel Zeit würde beim

Auftreten von Problemen mit der Suche nach dem Haftenden anstatt nach dem eigent-

lichen Fehler verschwendet. (Handwerksbetrieb P9:27; EIB-Herstellerworkshop P3:23;

Handwerksbetrieb P32:13)

In den Arbeits- und Geschäftsprozessen des Zweckbaus wird das Handwerk primär nur

in Teilbereichen für ausführende, handwerkliche Arbeiten eingebunden wie Schalt-

schrankbau oder Installation der Leitungen und Komponenten. Die dem Architekten

nachgeschaltete Ausführungsplanung und Ausschreibung wird von Technischen Pla-

nungsbüros oder größeren Fachfirmen bzw. den Herstellern und auch den Systemin-



119

tegratoren selbst durchgeführt, die als Leistungsanbieter auf dem Markt auftreten. Ein

Gestaltungsspielraum wird dem Handwerk kaum gegeben. Für die ihm zufallenden

handwerklichen Tätigkeiten, die besondere Anforderungen stellen (s. Abschnitt 4.2),

haben sich inzwischen spezielle Firmen gebildet. Diese Firmen werden per Subcontrac-

ting in die Aufträge seitens der Hersteller oder auch der Systemintegratoren eingebun-

den, da deren eigene Mitarbeiter für diese Tätigkeiten zu teuer wären (Handwerksbe-

trieb P9:8; P32:1; Bustechnik-Hersteller P12:1; P35:12; P37:6).

Die an die Installation anschließende Inbetriebnahme des Systems fällt dann i. A. wieder

dem Hersteller oder dem Systemintegrator zu: „Dann kommen wir her, spielen das

Programm ein, testen und dann fahren wir wieder nach Hause“ (Bustechnik-Hersteller

P12:2). Genauere Informationen zum BUS würden von einigen der Hersteller gegenüber

dem Handwerk und dem Betreuungspersonal zurückgehalten (Handwerksbetrieb

32:13; Dienstleister P38:7). Die Inbetriebnahme ist ebenso wie der Service „eine heilige

Kuh“ bei den Herstellern:

„Die Betreuung der Kunden, ob das nun Wartung ist, ob das Instandhaltungsmaßnahmen

sind, vorbeugende Instandhaltung, alles was in diese Richtung geht, lassen sich die Herstel-

ler normalerweise nicht aus der Hand nehmen, sondern das machen sie schon selbst mit ih-

ren eigenen Servicekräften.“ (Bustechnik-Workshop P22:31)

Das Handwerk tritt dann wieder im Bereich des Services in Erscheinung. Es übernimmt

zunehmend Betreuungsaufgaben von Gebäudeanlagen als Dienstleistung, die ehemals

mit eigenem Personal des Betreibers oder Herstellerseitig erfolgte, wie im letzten Ab-

satz beschrieben wurde. Dieses rationalisierungsbedingte Outsourcen der Betreuung,

dass mit der GA und deren Fernwirktechnik umgesetzt wird, kann wie in den folgenden

Fallbeispielen geschildert, verschiedene Gestalten annehmen. Laut Schilderung eines

Betriebsinhabers betreuten sie z. B. die Heizzentrale eines Gebäudes, dessen Fehler-

meldungen direkt bei ihnen eingingen (Handwerksbetrieb P9:2). Das Gebäude habe

eine öffentliche, geteilte Trägerschaft für die Bereiche Gebäudetechnik und Heizzentrale

mit der sie negative Erfahrungen gemacht hätten: An der Anlage „fummelten“ zu viele

Leute herum. Sie würden z. B. nicht verständigt werden, wenn an der Anlage etwas

gemacht werde. Der Träger der Gebäudetechnik ließe z. B. von einem Drittbetrieb Ar-
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beiten ausführen, die Störungen im Bereich der Heizzentrale verursachten. Das Fern-

wirksystem würde sie alarmieren und sie beseitigten die Störungen vor Ort. Die Rech-

nung der Störungsbeseitigung ginge dann an den Träger der Heizzentrale. Der Träger

der Heizzentrale würde sich aber dafür als nicht zuständig erklären, da die störungsver-

ursachenden Arbeiten nicht von ihm beauftragt wurden. Die Rechnung sei vom Träger

der Gebäudetechnik zu zahlen, der wiederum diese von sich weise und die Drittfirma

für zuständig erkläre. Es sei sehr kompliziert wie es dort mit der geteilten Verantwort-

lichkeit umgesetzt worden wäre. Solche Probleme könnten vermieden werden wenn die

Leute vor Ort eine klarere Linie hätten. Wichtig sei hierbei die Vertragsgestaltung, so

dass es z. B. nur eine Entscheidungsebene gibt – insbesondere im Störfall. Als Beispiel

gegensätzlicher Art wurde im weiteren Gesprächsverlauf von einem Wartungs- und In-

standsetzungsvertrag eines anderen Gebäudekomplexes berichtet. Dort wäre das

Störmeldesystem anders geregelt (Handwerksbetrieb P9:3): Die Störmeldungen liefen

bei den Stadtwerken auf und würden dann von dort jeweils zugeordnet und weitergelei-

tet werden. Sie wären für Heizung, Lüftung und Sanitär zuständig, wobei noch unter-

schieden würde zwischen primär- oder sekundärseitiger Störung. Auf der Primärseite

kämen die eigenen Techniker der Stadtwerke, auf der Sekundärseite gäben sie es dann

weiter. Dort in der Leitwarte gäbe es eine Liste, wer bei welcher Störung anzurufen sei.

Diese beiden, als exemplarisch anzusehenden Fallbeispiele schildern negativ wie posi-

tiv verlaufend, letztendlich die Erweiterung des Dienstleistungsangebotes des Hand-

werks, das als eine Folge des Innovationsprozesses der GA zu betrachten ist.

Die Gegenwart der Gebäudeautomation in der beruflichen Bildung und Qualifikation

Wenn die GA-Technik schon nicht von den Handwerksbetrieben eingesetzt wird, dann

sollte laut Expertenaussage zumindest in der Berufsschule ein erster Kontakt hergestellt

werden. Ein Interviewpartner beschrieb die Lage hierzu wie folgt: Der Fehler wäre früher

z. B. gewesen, dass die als unrelevant angesehene Digitaltechnik im Bereich der Pro-

duktionsautomation nicht frühzeitig genug in der Ausbildung eingesetzt worden sei. Als

sie dann verstärkt Verbreitung fand, gab es nicht genügend qualifizierte Fachkräfte. Die

Situation sei jetzt ähnlich: Eigentlich müsste man heute aufgrund der Nachfrage und

des bestehenden Weiterbildungsangebotes sagen, wir bräuchten sie nicht in der
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Grundausbildung. Problematisch würde es dann werden, wenn es irgendwann losgehe

und es nichts anderes mehr geben würde. Dann hätten wir diese Lücke drin: Es gäbe

dann eine ganze Menge Leute draußen, die die verlangten Sachen nicht könnten. In der

gesellschaftlichen Verantwortung läge es aber, dass wenn in einem Beruf ausgebildet

würde, man damit auch später was anfangen könne. Als „Visionär“ würde er sagen,

dass es richtig sei in diesem Bereich auszubilden. Wenn er aber den Bildungsstand von

heute nehmen würde, dann bedürfe es mehr Grundlagen, damit mehr Auszubildende

die Prüfung schafften. (Berufsbildner P11:25)

Der angesprochene Bildungsstand wurde auch in anderen Gesprächen hervorgeho-

ben. Den steigenden Anforderungen der Technik steht laut Prüfungsausschussmitglie-

dern des Elektro- und SHK-Bereichs ein zunehmend fallendes Bildungsniveau der Aus-

zubildenden mit hohen Durchfallquoten in den Abschlussprüfungen entgegen (Hand-

werksbetrieb P8:1; P9:24). Im Bereich des SHK-Handwerkes stelle es sich in der einen

Region so dar, dass durchschnittlich 30% der Abschlussprüfungen nicht bestanden

würden. Bei objektiver Prüfung wären es aber mindestens 50%, die sich bei „knallhar-

ter“ Beurteilung auf 100% ausweiten würden.

Die tatsächliche Verankerung der GA in der Berufsschule gestaltet sich unabhängig

vom Bildungsstand in der Form, dass sie in der Berufsbildungspraxis nur in einem ge-

ringen Maße Berücksichtigung findet (s. Abschnitt 2.1.4.2), sofern sie als system- und

gewerkeübergreifende MSR-Technik im Gebäude verstanden wird. Zwar wird schon in

vielen Berufsschulen im Bereich der Bussysteme unterrichtet. Dieses erfolgt dann aber

bevorzugt in den Elektroberufen, mit einem Mangel in der ausreichenden „Überschrei-

tung“ der Gewerkegrenzen, bei der im Besonderen die SHK-Einzelsysteme hinsichtlich

der nutzungs- und bauphysikalischen Bedingungen vernetzt und optimiert werden. Die

formale Verankerung des Gewerkeübergriffes innerhalb der Lernfelder stellt hier nicht

das Problem dar. Sie ist teilweise gegeben, wie z. B. beim Elektroniker/Elektronikerin für

Gebäude- und Infrastruktursysteme im Lernfeld 7 „Gebäudetechnische Anlagen kun-

dengerecht realisieren“ und Lernfeld 8 „Gebäudetechnische Systeme nach betriebs-

wirtschaftlichen Aspekten erweitern“. Fraglich ist, in welcher Tiefe kompetentes Handeln
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z. B. im Bereich der Regelungstechnik von HLK-Systemen mit einem Gesamtstunden-

maß von 140 Unterrichtsstunden erwirkt werden kann.

Ein weiteres Problem der Verbreitung der GA in der Aus- und Weiterbildung sind auch

die mit ihr verbunden Kosten:

„Früher haben die Qualifizierungsstätten ein Schweißgerät oder eine Drehbank angeschafft

und haben daran 18 Berufe ausgebildet. Wenn man sich jetzt die Technologie anschaut, die

notwendig ist, um in diesem Bereich zu qualifizieren und wie schnell die sich überholt, ist die

Frage, wie finanziert sich das Ganze. Ggf. bekommt man die eigene Schulung noch ansatz-

weise darüber abgedeckt. Aber diesen ganzen Technologiepark auch noch gleichzeitig über

die Schulung mitzufinanzieren, weil die Abschreibungen können ja nicht mehr so ganz inner-

halb - von was weiß ich - 80 Jahren stattfinden, ansatzweise.“ (Bustechnik-Workshop

P22:32)

Die Finanzierungsfrage ist bisher nicht gelöst. Den Bildungsinstitutionen fehlt zum einen

das Geld zur Anschaffung und Aktualisierung der Technik. Zum anderen wird die Tech-

nik aber auch nicht mehr im ausreichenden Maß von den Herstellern zur Verfügung ge-

stellt bzw. gesponsert. Die Hersteller bauen auf ihre Produktschulungen, die z. B. pro-

jektbezogen für das Handwerk im Anwendungsfall oder auch über die Großhändler

durchgeführt werden.

Der Bereich der Weiterbildung ist gekennzeichnet durch mangelnde Nachfrage seitens

des Handwerks, dessen ad-hoc Qualifizierungsbereitschaft erst gegeben sei, wenn ihm

der Auftrag „im Nacken sitzt“ und es den zugesagten Auftrag mit der vorhandenen

Kompetenz nicht mehr erfüllen könne (Bustechnik-Workshop P22:1). Die Facharbeit

wird mit der Bustechnik und dem Gewerkeübergriff wesentlich spezifischer – mit dem

Resultat, dass zurzeit viele Facharbeiter mit der Technik überfordert sind. Ohne stetige

Weiterbildung ist es schwer bis unmöglich auf einem zeitgemäßen Stand zu bleiben.

Auch ein „nebenbei“ neben der „normalen“ Arbeit ließen die Anforderungen nicht zu.

Wer sich für diese Technik nicht auch in seiner Freizeit interessiere, der hätte keine

Chance (Handwerksbetrieb 8:12).
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Im Zweckbau sieht die Lage mit der Teilung zwischen Ingenieurs- und Handwerksarbeit

anders aus. Die Qualifizierung der Ingenieure, denn „der Meister oder der Techniker hat

das Niveau schon nicht“ (Bustechnik-Workshop P23:3), ist ein länger währender, mehr-

stufiger Prozess. Eingangsvoraussetzung ist i. A. eine Berufsausbildung und ein Ingeni-

eursstudium im Bereich der Elektro-, Versorgungs- oder auch Betriebstechnik, das laut

Aussage mit einem durchschnittlich zweijährigen Training-on-the-job zwingend vertieft

werden muss. „Das alte Berufskonzept ist in gewisser Weise überfordert mit diesen

Strukturen, weil sie es [, das gewerkeübergreifenden „Integrationsfeld“,] im Grunde ge-

nommen nicht damit abbilden können“ (Bustechnik-Workshop P22:18). Verdeutlichen

lässt sich dieses auch durch den folgenden Workshopauszug (Bustechnik-Workshop

P23:6):

Sprecher 1: „Ich sprech’s nur deswegen an, weil wir eine Zeitlang viele diplomierte Inge-

nieure, grade von der FH Bremerhaven, die auch einen guten Ruf hatte ei-

gentlich, weil sie breit gestreut ausgebildet hat, eingestellt als Systemingeni-

eure, die wirklich Systemprogrammierung gemacht haben und die da wirklich

gut waren. In der Regel haben die alle einen Beruf gehabt, das war der Vor-

teil, sonst wäre es nicht gegangen, wenn man die Jungs vor [die Technik]

gestellt hätte, hätten die nichts angefasst, weil sie nicht gewusst hätten, was

muss ich eigentlich machen. Die meisten waren schon elektrotechnisch vor-

gebildet und haben dann im Prinzip die Ausbildung zum Ingenieur gemacht

und haben dann letztendlich bei uns die Weiterbildung genossen, um dann

das machen zu können. Das waren eigentlich die besten Leute, die wir hat-

ten.“

Sprecher 2: „Und die haben dann aber noch 1, 2, 3 Jahre noch gebraucht?“

Sprecher 1: „Ja.“

Sprecher 2: „Aber mit kontinuierlicher Fort- und Weiterbildung.“

[...]

Sprecher 2: „Das erste halbe Jahr war fast komplett Ausbildung, also mit modularem Auf-

bau irgendwo im Schulungszentrum, dann wieder Training-on-the-job. Nur

produktiv ist da nicht viel bei rumgekommen.“
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[...]

Sprecher 2: „Das ganze erste Jahr bringt man Geld mit“

Sprecher 3: „ja, da bringt man Geld mit“

Sprecher 2: „Im zweiten ist man dann plus minus Null“

Sprecher 1: „Also wenn man [den Mitarbeiter verliert,] dann habe ich richtig Geld verloren,

dann habe ich im Prinzip mindestens ein Mannjahr Geld verloren, so dass

man ihn mindestens sechs oder sieben Jahre binden müsste, um sozusagen

einen entsprechenden Rückfluss zu haben. Das killt natürlich einen kleinen

Betrieb.“

Im Bereich der beruflichen Bildung und Qualifikation fordert die Komplexität der GA

aufgrund ihrer Nutzungsmöglichkeiten ihren Tribut: Die Erschließung einer ausreichen-

den, notwendigerweise gewerkeübergreifenden Handlungskompetenz bzgl. der auf

dem Markt eingesetzten Systeme bedarf einer mehrjährigen Aus- und Weiterbildung,

die jenseits der beruflichen Erstausbildung liegt. Wenn in der Erstausbildung keine aus-

reichende berufliche Qualifikation erfolgt und die Ausbildungsstätten hinter den techno-

logisch Entwicklungen zurückbleiben, ist zu fragen, in welchen Umfang und welcher

Tiefe die GA in der Erstausbildung zu verankern ist.

4.1.1.5 „Gewinner“ und „Verlierer“ der Gebäudeautomation

Bei der Darstellung der Gewinner und Verlierer stellt sich die Lage aus Herstellersicht im

Bereich Privatbau sehr einfach dar: Durch die Komplementarität der Bustechnik zur tra-

ditionellen Installationstechnik gäbe es nur Gewinner (EIB-Herstellerworkshop P3:79).

Aus Herstellersicht seien die Gewinner im Privatbau im Einzelnen

- die Eigentümer und Nutzer, die mit der GA einen Mehrnutzen in den Bereichen

Komfort, Sicherheit, Ökonomie und Ökologie erhielten;

- das Handwerk und weitere Dienstleister, denen neue Betätigungsfelder geboten

würden;

- die Hersteller, die neue Absatzmärkte für ihre Produkte erhielten.
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Das Handwerk wird in dieser Darstellung der Gewinnerseite zugeschrieben, da sich ihm

neue Dienstleistungen anböten. Zu beachten ist aber, dass das Handwerk diese

Dienstleistungen auch „verkauft“ bekommt: Die Abrechnung in traditioneller Form er-

folgt nach Materialaufwand und „Montagezeit“. Umgelegt werden darauf auch alle wei-

teren Kosten wie z. B. Akquisition und Planung. Mit der zunehmenden Funktionalität der

GA wächst jetzt aber nicht nur der Akquisitions- und Planungsaufwand sondern auch

der Qualifizierungsbedarf erheblich. Für dieses „mehr“ an Vorleistungen muss der Kun-

de zunehmend die Bereitschaft entwickeln zu zahlen.

In der herstellerseitigen Aufzählung der Gewinner bleibt auch der Punkt unberücksich-

tigt, inwieweit die GA Einfluss auf unser gesellschaftliches und soziales Leben nimmt.

Inwieweit bleibt der Nutzer der GA (das Kind, die Frau, der Mann) Gewinner wenn er in

die Gängelung und Überwachung des „Systemadministrators“ kommt? Inwieweit bleibt

der Nutzer Gewinner, wenn der Kühlschrank selbstständig die Lebensmittel bestellt?

Inwieweit hilft die Technik älteren oder behinderten Menschen, wenn sich ihr Umfeld

versucht, sich damit von ihrer sozialen Verantwortung freizukaufen?

Diese Beispiele ließen sich noch weiter fortsetzten. Sie sollen verdeutlichen, dass mit

der Zunahme der Gestaltungsmöglichkeiten auch die gesellschaftliche Auseinanderset-

zung in dieser vermeintlichen „Win-win-Situation“ nicht zurückbleiben darf.

Im Zweckbau gestaltet sich die Lage von vornherein deutlicher mit Licht- und Schatten-

seiten. Die Gewinner im Zweckbau sind, so wurde es zumindest bisher von Hersteller-

seite dargestellt,

- die Betreiber von Gebäuden, die mit dem Einsatz von GA Kosten reduzieren

können;

- die Systemintegratoren und die Hersteller proprietärer Technik, die jeweils mit

der Installation ihres Systems i. A. ein Monopol für Folgeausstattungen und Ser-

vice erhalten;

- die Dienstleistungsanbieter, denen z. B. mit Fernbetreuung und -wartung ein

neues Betätigungsfeld geboten wird;
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- die Umwelt, die, wenn schon nicht immer explizit, aber dann doch zumindest im

Zuge der Kosteneinsparung meist eine Ressourcenschonung erfährt.

Dem gegenüber stehen die Verlierer im Zweckbau:

- Die wegrationalisierten Arbeitskräfte wie z. B. Hausmeister, Pförtner und Bedien-

personal;

- die Nutzer, wenn deren Anforderungen und Interessen unberücksichtigt bleiben

und sie in ihrer Entscheidungsfreiheit bevormundet werden;

- das Handwerk, dessen Leistungsspektrum stärker in Richtung vereinfachter In-

stallationstätigkeiten reduziert wird.

Auch hier ist es nicht so einfach, wie es dargestellt wurde. Im Folgenden wird die Schil-

derung eines Interviewpartners zur „Gewinner-Verlierer“-Thematik wiedergegeben, die

ein anderes Licht auf die Automationsprozesse wirft: Mit Bustechnologie ließen sich

zwar Arbeitsstellen wegrationalisieren, weil der BUS auf eine andere Funktion umschal-

ten könne, aber die intuitive Vorgehensweise des Hausmeisters, der als billige Arbeits-

kraft mal hier oder da klopft, ließe sich nicht ersetzen. Das Andere sei eher teurer: Die

Technik rufe Fachleute für Tätigkeiten herbei, die früher jemand mit niedrigem Gehalt

erledigt hätte. Der Interviewte verweist auf die industrielle Automatisierungstechnik, aus

der er gekommen sei. Es wäre seinerzeit alles automatisiert worden, was zu unflexiblen

Produktionsabläufen geführt hätte. Die Folge wäre gewesen, dass wesentlich mehr Hö-

herqualifizierte benötigt worden wären und Abhängigkeiten entstanden seien. Diese

Fachkräfte hätten dann nicht so schnell wie unqualifizierte Bandarbeiter ausgetauscht

werden konnten. Bei einer so hoch entwickelten Technologie seien die Leute nie er-

setzbar. Die Abhängigkeit von bestimmten Technikern hätte dazu geführt, dass diese

dann im Service aufgrund ihrer Unersetzlichkeit jeden Preis fordern konnten und sich

„dumm und dusselig“ verdienten. Wenn nicht repariert wurde, dann hätten die LKWs

auf dem Hof gestanden und nicht beladen werden können – das bei Just-in-time. Die

Folge wäre gewesen, dass Troubleshooting mit 700 DM/h bezahlt worden wäre. Be-

trieblich sei im Nachhinein die Aufgabe ihrer Flexibilität in Richtung Overengineering

bereut worden. Overengineering hieße auch immer, dass sich nicht mehr mit einfachen

Dingen weitergeholfen werden könne. (Berufsbildner P11:15)
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Ein ähnlicher Prozess zeichnet sich auch im Bereich der Gebäudeautomation ab. Die

Problematik ist, dass mit einer gewissen „Feature-Verliebtheit“ (Berufsbildner P11:8) in

der GA ein Technologie-Perfektionismus betrieben würde, der oftmals am Ende nur

Nachteile für alle Seiten bringe.

Neben dem dargestellten und übertragbaren Beispiel aus der Prozessautomation las-

sen sich auch diverse Beispiele im Umfeld der Nutzer skizzieren, mit denen der letzt-

endliche „Gewinn“ hinterfragt werden kann bzw. als Gegenstand der berufswissen-

schaftlichen Betrachtung hinterfragt werden muss. Hierzu wird aus dem Umfeld der

Nutzer die „Handhabbarkeit“ der GA aufgegriffen, als ein Aspekt des Gebrauchswertes

der Technik und letztendlich ihres Nutzens. Vier von Interviewpartnern geschilderte Bei-

spiele sollen Erwähnung finden, auf deren Relevanz im Anschluss noch Bezug ge-

nommen werden wird.

1. Die Handhabbarkeit von Bedienungselementen: Die Funktionsfülle der GA wird

bezahlt mit einer anspruchsvollen und gewöhnungsbedürftigen Handhabbarkeit.

Der Mensch ist es gewohnt, dass am Eingang eines Raumes i. d. R. ein Licht-

schalter für die Raumbeleuchtung vorzufinden ist. Mit der Bustechnik hat der e-

hemals einfache Schalter an Funktionalität dazu gewonnen und anstatt des

Schalters kann sich jetzt dort auch ein Display befinden. Jetzt ist es nicht mehr

so, dass man in den Raum hineinkommt und mit dem Schalter das Licht an-

schaltet. Jetzt muss erst auf das Display geschaut werden, welcher Schalter ü-

berhaupt für das Licht und welcher für die Jalousie zuständig ist oder welcher

auch eine Lichtszene oder die Lüftung steuert. Je nach Interesse und Nutzer-

gruppe wird dann damit wie folgt umgegangen: Manche schauen erstmal …

wieder andere drücken ungeduldig und ziellos darauf herum. Dadurch, dass es

aber Taster mit langem und kurzem Tastendruck für unterschiedliche Funktionen

gibt, werden einige Funktionen nicht gefunden. Dieses gilt auch für Lichtszenen-

tasten. Die Nutzer kommen damit zurecht, aber es kann nicht gesagt werden,

dass alle Nutzer am Ende damit glücklich sind. In häufiger frequentierten Räu-

men, z. B. bei innenliegenden Toiletten oder Fluren, musste teilweise wieder auf

einfache An/Aus-Taster zurückgewechselt werden. (Handwerksbetrieb P8:10)
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2. Die Handhabbarkeit einer Hotelzimmerbeleuchtung: Nach dem Betreten des Ho-

telzimmers als auch dessen Bades durch den Interviewten ist das Licht automa-

tisch angegangen. Als er dann später im Bett lag wollte er das Licht ausschalten

– es gab aber keinen Schalter. Er, der doch mit solcher Technik vertraut sein

sollte, fing an über das Problem nachzudenken. Er dachte auch an den Sinn des

Ganzen, denn wenn er es nicht hinbekommt, wer dann? Bei der Lösungssuche

überlegte er, was die letzte Handlung vor dem zu Bett gehen sein könnte - z. B.

den Weckdienst anrufen. Im Telefon gab es dann eine Möglichkeit zum Licht lö-

schen. (Berufsbildner P11:16)

3. Die Handhabbarkeit eines Hotelfahrstuhls: Mit der Zimmerkarte im Hotel ist der

Aufzug vom Interviewten gerufen worden. Kurz nach dessen Betreten setzte sich

der Fahrstuhl in Bewegung. Doch woher hätte der Fahrstuhl gewusst wo er hin

wollte, denn im Fahrstuhl gab es kein Bedienfeld? Der Fahrstuhl fuhr zu seiner

Etage und öffnete die Tür. Die Frage, die er sich dann stellte war, was derjenige

mache würde, der jemand anderen auf einem anderen Stockwerk besuchen

wolle? Um sich nicht zu bloßzustellen hat er sich nicht getraut zu fragen, denn al-

le außer ihm strebten zielstrebig durchs Hotel und es schien, als wüssten sie al-

le, was sie tun. (Berufsbildner P11:16)

4. Die Handhabbarkeit einer Büroautomation: In einem Bürogebäude für 1.000 An-

gestellte ist die Beschattung und Beleuchtung automatisiert worden. Vor Ort hat

es für die Endnutzer keine Bedienelemente geben. Nach einem viertel Jahr ist

eine anonyme Befragung durchgeführt worden. Die Ergebnisse haben sich ge-

gen die Automation gerichtet: Der Mensch will Meister über die Technikanwen-

dungen bleiben, was hier nicht mehr gegeben gewesen war. (Berufsbildner

P11:16)

Im Vergleich der GA mit der Prozessautomation in der industriellen Produktion unter-

scheiden sich diese im wesentlichen Punkt des Anwendungszusammenhanges (s. Ab-

schnitt 3.5.5): In der Industrie wurde, vereinfacht dargestellt, der Herstellungsprozess

automatisiert (z. B. CNC-Steuerung der Fertigungsmaschinen) und das Produkt blieb

gleich (Drehteil blieb Drehteil). In der Gebäudeautomation wird nicht nur der Prozess
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automatisiert (z. B. Regelung der Heizung) sondern auch das Produkt (z. B. nutzer- und

nutzungsspezifische Regelung der Temperatur des Einzelraums).

Das Spektrum der GA ist sehr weitreichend: Mit ihr lassen sich stationäre, nutzerüber-

greifende Gebäudedienstleistungen dynamisieren und individualisieren. Es können

aber auch ehemals individuelle Steuerprozesse nutzerübergreifend automatisiert wer-

den. Da die Produkte bzw. Dienstleistungen der GA aber nicht in der Form standardi-

siert sind, wie zum Beispiel die Produkte der „gewohnten“ traditionellen Installations-

technik, eröffnet sie ein weites Feld mit großem Problempotential. Dieses Problempo-

tential ist bei der Planung und im Betrieb von GA-Systemen zu berücksichtigen.

Die traditionelle Installationstechnik lag in den letzten Jahren hinter den Anforderungen

zurück, die an sie besonders im Zweckbau gestellt wurden. Die GA hingegen bietet

eine Flut von neuen, noch nicht da gewesenen Möglichkeiten, deren Grenzen gesell-

schaftlich und nicht technisch gesetzt werden sollten.

Nachdem auf die „Verlierer“-Rollen im Bereich der Beschäftigung und der Nutzung ein-

gegangen wurde, verbleibt noch die Beschreibung der Position des Handwerks im

Zweckbau. Das Handwerk im Geschäftsprozess der GA wird beschrieben als „ausfüh-

rendes Organ, irgendwo dazwischen“ (Handwerksbetrieb P32:11), zwischen Planung

und Inbetriebnahme. Die Aufgaben des per Ausschreibung als Subunternehmer einge-

bundenen Handwerks reduzieren sich auf die Verkabelung und die Installation von

Hardware. Die Auftragsübernahme für diese Tätigkeiten erfolgt zunehmend von spezia-

lisierten, überregionalen Firmen. Eine Ausführung des gesamten Geschäftsprozesses

von der Planung bis zur Inbetriebnahme wird den kleineren Firmen mit 5-10 Mitarbeitern

inzwischen kaum mehr zugetraut. (Handwerksbetrieb P32:16; P34:12)

Ein Teilnehmer eines Workshops fasste die Lage für ausführende Firmen im Umfeld des

Zweckbaus wie folgt zusammen:

„Sie können noch so erfahren sein und noch so einen guten Überblick über den derzeitigen

Marktstand haben, was Produkte angeht, oder auch was Anlagentechnik angeht, wenn sie in

das Gängelband eines Leistungsverzeichnisses kommen oder einer bestimmten Struktur ei-

nes Gebäudes, wie es gerade wächst, über EU-Architekten, Investoren, die alle ihren An-
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spruch dokumentieren, dass sie alle eine bestimmte Zielrichtung haben, dann schwimmen

sie entweder mit dieser Zielrichtung mit und sie werden nicht dagegen anschwimmen, auch

wenn sie das bessere System vielleicht vorschlagen können oder die bessere Planung

nachweisen können, sondern da passiert einfach nichts. Sie bedienen, wenn sie das können

und sie die Systemkenntnis haben, eine ausgewählte kleine Klientel ihrer ganz persönlichen

Kunden. Und dann endet das eigentlich.“ (Bustechnik-Workshop P22:17)

4.1.2 Die Genese der Bustechnologie EIB

Soweit zur allgemeinen Situation, innerhalb derer sich die beiden Innovationspfade der

GA im Privatbau und Zweckbau auf Basis unterschiedlicher Anforderungen und Interes-

sen ausgebildet haben. Nach der Abgrenzung des Rahmens zum Innovationshinter-

grund wird in diesem Abschnitt das Bussystem EIB fokussiert.

4.1.2.1 Gegenstand der Innovation der Bustechnologie EIB und dessen innovati-

ves Moment

Als im Bereich der MSR-Technik der HLK-Gewerke bereits Gebäudeleittechnik mit Bus-

systemen eingesetzt wurde, war die Elektroinstallation nicht mit eingebunden worden.

Das gesellschaftliche Problem der Steuerung der Elektroinstallation in Gebäuden wurde

weiterhin mit traditioneller Installationstechnik gelöst. Sofern es Verbindungen zwischen

den beiden Systemen gab, waren diese mittels potentialfreier Kontakte der GLT reali-

siert worden. Laut Herstelleraussage klaffte zwischen der GLT der HLK-Technik und

den darunterliegenden Gewerken, die mit sternförmiger Installation arbeiteten, eine Lü-

cke. Diese Lücke sollte mit dem EIB geschlossen werden. (EIB-Herstellerworkshop

P3:6; P3:99)

Die innovativen Momente des EIB, die zur Schließung der Lücke zwischen GLT und tra-

ditioneller Elektroinstallation führen sollten, waren zum einen die herstellerübergreifen-

dene Einführung der Bustechnologie in die Elektroinstallation zur Vernetzung der Ein-

zelelemente zu einem System. Ein innovatives Moment war dabei der Abbau der hierar-

chischen Master/Slave-Strukturen hin zu einem dezentralen System gewesen, so dass

jeder BUS-Teilnehmer senden und empfangen konnte. Ein weiteres innovatives Mo-

ment beim EIB war die Herauslösung der Funktion aus der Hardware, so dass Produkte

unter Berücksichtigung der Vernetzung ganz anders gestaltet werden konnten. Im Er-
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gebnis änderte sich aber kaum etwas in der Funktion: Der EIB war zunächst die 1:1

Übersetzung der Funktionen der Analog- in die Digitaltechnik mit der Möglichkeit der

Einbindung von Zusatzapplikationen. Der EIB wurde als Steuerbus der Elektroinstallati-

on konzipiert, in dem der Mensch als „Regelelement“ erhalten blieb. Es gab zwar die

Möglichkeit des automatisierten Ablaufes von Funktionen, aber bei diesen galt im Ge-

gensatz zur Prozessautomation: „Mensch vor Maschine“. (EIB-Herstellerworkshop

P3:99; P3:100)

4.1.2.2 Ziele, Auslösungsgründe und Nutzen der Innovation der Bustechnologie

EIB

Das Ziel, das mit dem EIB von Seiten der Installationsartikelhersteller angestrebt wurde,

war die Erschließung neuer Märkte im Installationsartikelmarkt zur „Auffrischung“ der

bereits 100jährigen Elektroinstallationstechnik (EIB-Herstellerworkshop P3:100). Glatzer,

Fleischmann, Heimer u. a. (1998, 132) schreiben hierzu, dass sich das Engagement

zum EIB im Wesentlichen auf den Zweckbau ausrichtete und der Wohnbau eine eher

untergeordnete Rolle gehabt hatte. Dieser Aussage wurde Herstellerseitig in der Form

widersprochen, als dass sich mit dem EIB zwar sehr stark im Zweckbau engagiert wer-

den würde (EIB-Entwickler P44:2), aber im Wohnbau seien die größeren Marktpotentiale

gesehen worden und entsprechend wäre dieser Markt von Beginn an anvisiert gewe-

sen. Es wurde herausgestellt, dass sich der EIB über den Zweckbau zum Wohnbau

entwickeln sollte, denn dessen Volumen sei in der Entwicklungsphase als 20-30fach

größer angenommen worden, als das Volumen des Zweckbaus.

Gegenüber dem Handwerk wurde die Einführung des EIB mit der Mehrfachnutzung von

Sensoren begründet. Zum Beispiel konnten vom Lichtschalter aus auch die Jalousien

gesteuert werden, was als eine deutliche Innovation herausgestellt wurde. Als Ziel wur-

de gegenüber dem Elektrohandwerk die Zurückgewinnung verlorener Leistungen ge-

nannt, die sich aus ihrem Geschäftsfeld in andere Gewerke verlagert hatten. Als Argu-

ment wurde angeführt, dass die Verwendung von 220V für die Steuerung von Schalt-

prozessen unangemessen sei und sich mit dem EIB auch die Leitungsmassen bzgl.

Brandlasten verringern ließen (EIB-Herstellerworkshop P3:6).
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Das Leitbild im Innovationsprozess des EIB sei die Vernetzung aller „Endgeräte“ der

Installationstechnik vom Schalter über die Steckdosen bis zu den Schutzeinrichtungen

gewesen (z. B. Leitungs- und Fehlerstromschutzschalter vor Ort, aber soweit seien sie

noch nicht). Mit der Realisierung der Vision der Vernetzung könnten dann die heutigen

Produkte ganz anders gestaltet werden. Wenn z. B. Schutzschalter betrachtet würden,

dann wäre in diesen jeweils Sensorik und Aktorik vorhanden. Die langfristige Idee sei

die Auflösung/Herauslösung, so dass die Informationstechnologie und die Senso-

rik/Aktorik getrennt wären, um dann mit Hilfe von Anwendersoftware die notwendigen

Funktionalitäten zu programmieren. (EIB-Herstellerworkshop P3:100)

Der aktuelle Mehrnutzen des EIB gegenüber traditioneller Installationstechnik liegt in

den Bereichen Komfort, Sicherheit und Energieeinsparung. Eine Kosteneinsparung

lässt sich mit ihm nur auf höherem und höchstem Ausstattungsniveau durch Mehrfach-

nutzung der Sensorik und Vereinfachung der Installation erzielen (Brillinger, Günzel,

Pufahl 2001; Engfeld 2003). Werden nur Standardfunktionen wie Licht an/aus mit dem

EIB umgesetzt, dann würde die Installation deutlich teurer. Der „bodenständige“ Hand-

werker rate dann i. A. zur Verwendung der traditionellen Technik, da deren Schalter mit

einem Achtel des Preises auch nicht weniger könnte, als der des EIB (Bustechnik-

Workshop P22:4).

Neben der Verschiebung im Verhältnis zwischen Arbeits- und Materialkosten, bedingt

durch den geringeren Arbeitsaufwand und die teureren Installationsartikel, vereinfacht

sich die Installationstätigkeit. Diese Vereinfachung der Installationstätigkeit wird von

einem der interviewten Handwerker in der Form als Vorteil gesehen, als dass er den

Kunden jetzt hinsichtlich gewünschter Eigenleistungen in den Installationsprozess mit

einbinden kann. Er gibt dem Kunden 250 m Leitung, die dieser dann nach seinem Er-

messen verlegen kann. Wo der Kunde die Leitung lang legt ist egal, wichtig ist nur,

dass die Busleitung dort ankommt, wo ein Schalter gewünscht wird. Mit der Einbindung

des Kunden kann er jetzt eine Mehrleistung anbieten, die vorher aufgrund der Sicher-

heitsbestimmungen und der Arbeitsanforderungen der traditionellen Installationstechnik

nicht möglich gewesen sind. Auf die Selbstinstallation ließen sich aber letztendlich die
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Wenigsten ein, obwohl die Kunden heute schon wesentlich schwierigere Tätigkeiten

selbst erledigten. (Handwerksbetrieb P8:5)

4.1.2.3 Entstehungsumfeld und Innovationsverlauf der Bustechnologie EIB

Die ersten Gedanken zu einem herstellerübergreifenden Bussystem der Elektroinstalla-

tionstechnik gab es bei Siemens 1984. Es habe zwar schon proprietäre Bussysteme

gegeben, die über z. B. Infrarot oder Funk gearbeitet hätten, es mangelte aber an her-

stellerübergreifenden Systemen. Es folgten Verhandlungen mit Merten und anderen

Herstellern im Zuge des europäischen Esprit Projekts. Die Intension von Siemens war,

sich zu öffnen und Hersteller in unterschiedlichen Schlüsselländern und -regionen zu

gewinnen, z. B. in Skandinavien, England, Italien, Frankreich. Der verfolgte Ansatz war

die Zusammenführung aller „großen“ europäischen Installationsartikelhersteller zur

Entwicklung eines gemeinsamen Bussystems. Die Einführung eines herstellerübergrei-

fenden Systems wurde angestrebt, weil das Elektroinstallationshandwerk als ihre Ziel-

gruppe eine herstellerneutrale Verwendung und Austauschbarkeit der Produkte ge-

wohnt gewesen wäre. Zur Realisierung der gemeinsamen Entwicklung galt es zwei

Hürden zu überwinden: Zum einen die Einstellung proprietärer Systeme, die einige Her-

steller bereits auf dem Markt hatten. Zum anderen die weiteren Hersteller per Lobbyar-

beit davon zu überzeugen, dass der „SIEMENSianer“ sie nicht schlucken wollte. (EIB-

Herstellerworkshop P3:3; P3:45)

1985 wurde bei Siemens ein eigener Geschäftsbereich zur Entwicklung des Installati-

onsbusses gegründet. Nach der Gründung des Geschäftsbereiches stand zunächst die

Finanzierung im Vordergrund, weil zur Entwicklung kein gesondertes Budget zur Verfü-

gung stand. Die Entwicklung habe sich selber tragen müssen und erfolgte deswegen

Stück für Stück mit Marktorientierung und in Abstimmung mit den weiteren Herstellern

sowie dem Handwerk. Das Handwerk sei im Entwicklungsprozess schon sehr früh ein-

gebunden worden und formal habe auch der ZVEH die Federführung der Aktivitäten

besessen. Die damalige Sichtweise war, so wurde vertreten, dass der EIB nur erfolg-

reich eingeführt werden könnte, wenn er vom Handwerk akzeptiert werden würde. Das

Elektrohandwerk sollte als Systemintegrator der Gebäudetechnik tätig werden, d. h.

u. a. auch gewerkeübergreifend die Elektroinstallation und die Heizungstechnik zu ei-
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nem System verbinden. Relativ früh im Entwickungsprozess gab es auch Gespräche

mit der Firma Echelon bezüglich eines gemeinsamen Bussystems. Die Konstellation

bzgl. einer Symbiose zwischen den Systemen EIB und LON stellte sich nach Aussage

der Gesprächspartner in folgender Form dar: Bei Echelon sind für den neu entwickelten

„Neuron-Chip“ Anwendungen gesucht worden. Beim EIB hingegen gab es die Anwen-

dungen, für die ein Chip gesucht wurde. Die Verhandlungen verliefen aber letztendlich

negativ, so dass es zu zwei getrennten Bussystemen kam. (EIB-Herstellerworkshop

P3:45; P3:56, P3:92; P3:93; LNO P7:16)

Die erste Marktpräsentation des EIB erfolgte 1988 auf der Hannovermesse mit der

Steuerung von Licht und Jalousie. Zu der Zeit gab es noch keine Produkte sondern nur

ein „Glashaus“ als Konzept, das zur Überprüfung der Reaktionen und zur Findung von

Partnern dienen sollte. Die technischen Grundsatzüberlegungen waren bereits vorher

abgeschlossen. Es stand fest, dass der EIB realisiert werden sollte; zur Not auch allein

von Siemens. (EIB-Herstellerworkshop P3:45; EIB-Herstellerworkshop P3:70; P3:92)

Die ersten Produkte kamen Ende 1989 auf den Markt. Hieran schloss sich 1990 die

Gründung der EIBA mit insgesamt fünfzehn Gründungsfirmen an. Der ursprüngliche

Name „Instabus“ der neun Gründungsfirmen der 1987 gegründeten Instabus-

Gemeinschaft ist aus formalen Gründen im Zuge der Erweiterung auf fünfzehn Partner

geändert worden. Der Begriff EIB kam aus Frankreich und das Logo aus Italien. (EIB-

Herstellerworkshop P3:3; P3:45; P3:70)

Die erste Einbindung der Elektroinstallation in die GA über den EIB ist 1993 auf der

Messe „ish“ vorgestellt worden. (VDI P45:2)

Ab 1996 liefen Verhandlungen zur Zusammenführung der drei Bussysteme EHS, BATI-

Bus und EIB und deren Verbänden (Seip (Hrsg.) 2000, 564). Mit der Verbindung sollten

wie bereits im Abschnitt 2.4.2.2 unter Konnex beschrieben die Stärken der Einzelsyste-

me zu einem Gesamtsystem zusammengeführt werden.

1999 Gründung der „Convergence-Association“ zur Ablösung der EIBA. Das entstan-

dene Bussystem hieß zunächst „Convergence“, das im Juni 2000 offiziell in „Konnex“

(KNX) überführt wurde. (Dietrich, Fischer (Hrsg.) 2001, 56)
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Im Mai 2002 wurde die erste Version der KNX-Spezifikationen veröffentlicht und der Klä-

rungsprozesses zu den KNX IPR (Intellectual Property Rights) begann. Weiterhin starte-

te offiziell die KNX Produktzertifikation.

Im Dezember 2002 wurde KNX auf der französischen ELEC Messe vorgestellt.

4.1.2.4 Markteinführung und Verbreitung der Bustechnologie EIB

Entgegen dem normalen halbjährigen Vorlauf der Öffentlichkeitspräsentation vor Markt-

auslieferung, wurde der EIB bereits in der Konzeptphase auf der Industriemesse in

Hannover präsentiert. Das Ziel, das damit verfolgt wurde, war eine erste Resonanz zu

erhalten und um neue Partner zu gewinnen. Der EIB wurde dann additiv zur traditionel-

len Installationstechnik über Erweiterung der Produktsortimente der verschieden Instal-

lationsartikelhersteller eingeführt. Es handelte sich dabei teilweise um Einzelprodukte,

weil nicht jeder Hersteller von Beginn an alle Artikel liefern konnte. (EIB-Herstellerwork-

shop P3:70; P3:71; P3:92)

Die Hersteller entwickelten die Basistechnologie und die Qualifizierungsmittel für das

Handwerk. Der Vertrieb sollte dann über Beibehaltung des dreistufigen Vertriebsweges

Hersteller-Handel-Handwerk erfolgen. Die erste Installation des EIB wurde in der Ver-

waltung des ZVEH in Frankfurt durchgeführt, der frühzeitig an den Aktivitäten um den

EIB beteiligt worden ist. Obwohl die offizielle Federführung beim ZVEH lag, sei es aber

ein Problem gewesen, den EIB gegenüber den Landesverbänden zu vertreten und im

Handwerk zu integrieren. Um die Widerstände aufzulösen und die Handwerkakzeptanz

zu erhöhen, wurde von den Herstellern direkte Lobbyarbeit bei den Innungen und Ver-

bänden betrieben. Weiterhin sind die Qualifizierungsmaßnahmen, die zunächst bei den

Herstellern durchgeführt worden sind, zur „Neutralisierung“ in die überbetrieblichen

Ausbildungsstätten des Handwerks verlagert worden. (EIB-Herstellerworkshop P3:57;

P3:64; P3:76)

Da alle Aktivitäten zur Akzeptanzsteigerung des „hemmenden“ Handwerks wenig Erfolg

zeigten, begannen die Installationsartikelhersteller den Endkunden direkt zu bewerben.

Wie sie erfahren mussten, sei dieses aber „gefloppt“. Der Kunde ließe sich nicht von
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den Herstellern ohne den Weg über das Handwerk erreichen. (EIB-Herstellerworkshop

P3:76)

Der ZVEH wurde im Rahmen dieser Untersuchung mit der Kritik der Industrie konfron-

tiert, dass das Handwerk die Technologie nicht verkauft bekommt und nur reaktiv han-

delt. Vom ZVEH wurde die Situation um die bisherige Vermarktung anders gesehen: Es

dürfe nicht vergessen werden, dass zu Anfangszeiten des EIB nur das Licht elektro-

nisch an- und ausgeschaltet werden konnte und das in Verbindung mit einem sehr ho-

hen Preis – das hätte den Endkunden nicht interessiert. Der Kunde bräuchte einen ef-

fektiven Nutzen und der wäre nicht gegeben gewesen. Zusammengefasst stellte sich

die Lage zur Diffusion des EIB aus der Sicht des ZVEH im Weiteren wie folgt dar: „Wenn

sie so wollen, dann ist das System viel zu früh auf den Markt gekommen“. Es wäre

dann ein Schuldiger gesucht worden und so sei alles auf das Handwerk geschoben

worden. Am Ende ginge es aber darum, dass das Handwerk dem Anwender einen

(Mehr-)Nutzen verkaufen kann – irgendwelche Technik interessiere den Kunden nicht.

(ZVEH P5:5)

Das Suchen und Finden eines Schuldigen für den ausbleibenden Absatz hätte sich viel-

leicht auch anders dargestellt, wenn im Entwicklungsvorfeld die Frage bzgl. der Exis-

tenz eines Absatzmarktes ungeschönt beantwortet worden wäre, die innerhalb des

Hauses eines der führenden EIB-Hersteller von der Vertriebs- an die Entwicklungsabtei-

lung gestellt wurde. In einem der geführten Interviews wurde die Frage zu Voruntersu-

chungen zum Markt im Vorfeld der Entwicklung des EIB gestellt. Als Antwort kam, dass

hierzu seitens der Entwicklungsabteilung „Studien und noch mehr Studien“ durchge-

führt worden seien, die aber „getrickst“ gewesen wären: „Wie man eine Frage stellt, so

bekommt man die Antwort“. Begründet wurde diese Methode damit, dass es doch für

ein neues, unbekanntes Produkt dieser Art noch gar keinen Markt geben konnte und

die ersten Aussagen zum Markterfolg eine Entwicklung nicht gerechtfertigt hätten. (EIB-

Herstellerworkshop P3:3)
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4.1.2.5 Gegenwartssituation der Bustechnologie EIB

Die Umsatzzahlen des EIB sind hinter den Verkaufserwartungen zurückgeblieben. Das

Problem sei, dass mit dem EIB nur das Elektrohandwerk in dessen Geschäftsfeld er-

reicht wurde. Laut Aussage der Hersteller hätten sie zwar am Anfang behauptet, sie

könnten mit dem EIB alles ausführen, aber real hätten sie den EIB nur in der Elektroin-

stallation integrieren können. Der EIB sei schon am „Versacken“ gewesen, wenn nicht

mit KNX neue Impulse hineingebracht worden wären. Die Überführung zu KNX löst aber

noch nicht das benannte Problem zur ungenügend geregelten Gewährleistung beim

gewerkeübergreifenden Einsatz: Die ungelöste Frage bleibe z. B. immer noch, wer die

Schuld trage, wenn Leistungen wie Heizung, Beleuchtung und Verschattung nicht mit-

einander kooperieren würden. (EIB-Herstellerworkshop P3:23; P3:81)

Die Umsatzzahlen auf dem Markt sind ein Indikator zum Markterfolg, ein anderer Indika-

tor ist die Verbreitung der „EIB-Toolsoftware“ (ETS) als notwendigem Konfigurierungs-

werkzeug: Der Verbreitungsgrad im Handwerk wird von Seiten der EIBA im Verhältnis

der ETS-Lizenzen zur Anzahl der Elektrotechniker-Handwerksbetriebe dargestellt. In

Deutschland sind nach den vorliegenden, aktuellsten Zahlen 7.000 ETS-Lizenzen abge-

setzt worden (Stand 2002; van den Bos 2004, 3). Mit einer Anzahl von 62.700 Betrieben

im deutschen Elektrotechniker-Handwerk ergibt das einen rechnerischer Anteil von

11,2% Betrieben, die theoretisch über eine EIB-Lizenz verfügen sofern vereinfachend,

aber unkorrekt alle 7000 Lizenzen dem Elektrohandwerk zugeordnet werden. Wird die

Rechnung mit den diesbzgl. Werten auf europäischer Ebene durchgeführt, liegt der

Verbreitungsgrad bei 4% – d. h., dass der EIB Im Elektrohandwerk kaum Absatz findet.

Aber auch im Bereich der Gebäudeautomation des Zweckbaus ist es mit dem Ansehen

des EIB, wie es die folgende Aussage eines Regelungstechnikherstellers beschreibt,

nicht zum Besten gestellt:

„[…] aber Gebäudeautomation ist nicht EIB. EIB ist ein Steuerbus. Mit viel Kreativität kann

ich vielleicht noch mal einen Regelkreis aufbauen, dazu muss man aber schon Kreativität

haben, ansonsten ist es ein BUS, mit dem ich wirklich nur steuere und ich denke mal, das

hat mit Gebäudeautomation, wie wir es betreiben, eigentlich nichts zu tun. […] Also, EIB en-

det eigentlich dort, wo ganz normale Steuervorgänge oft auch enden. D.h., ich kann damit
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grad mal Licht an- und ausschalten, ich kann eine Jalousie hoch- und runterfahren lassen,

ja, das war’s eigentlich im Wesentlichen. […] Der hält sich nur auf dem elektrotechnischen

Bereich. Er findet keinen Einzug in den haustechnischen Bereich, sag ich mal. Im HLK-

Bereich, da findet man ihn nicht, sondern er wird nur über diesen Weg in das Gebäude hin-

eingeplant, über die Elektroplanung, im Wesentlichen über die Lichtsteuerung. So, da wird er

reingeplant, da wird er auch verwendet, er findet aber keinen Einzug, weil er es auch nicht

kann, er findet keinen Einzug in die typische Haustechnik HLK- und Automatisierungsbe-

reich, da trifft man ihn nicht an.“ (Bustechnik-Workshop P22:5; P22:6; P22:8)

In der Praxis der MSR-Technik wird zwischen „Steuerbus“ und „Gebäudeautomation“

unterschieden. Der Begriff „Gebäudeautomation“ wird enger gefasst, als per Definition

in der VDI 3814 bzw. DIN EN ISO 16484 (s. Abschnitt 2.1.3) festgelegt ist: Unter Ge-

bäudeautomation würde in der Praxis verstanden werden, dass neben Steuerungsauf-

gaben in der Elektroinstallation (z. B. Licht, Jalousie) und erweiterten Energiemanage-

mentfunktionen auch komplette Eingriffe in die Regel- und Steuerstrategie der Wärme-

erzeugung oder auch von Klimaanlagen möglich seien. Dieses könnten die „Steuer-

busse“ die im Wohn- und Privatbau Verwendung fänden wie z. B. EIB mit ihrem wie zu-

vor beschrieben, eingeschränkten Einsatzgebiet nicht leisten. Gebäudeautomation im

engeren Sinn beinhalte auch die Enthalpiesteuerung um z. B. die Luftfeuchte zu regeln

oder latente Wärmerückgewinnung zu betreiben. Anwendungen dieser Art fänden aber

nur Einsatz in Zweckbauten, weil die notwendigen Investitionskosten im Privatbau viel

zu hoch wären und sich nie amortisieren würden. (Bustechnik-Workshop P22:7)

Als Weg aus dem Abseits im Bereich der Steuerungstechnik wurde der Zusammen-

schluss von EIB, EHS und BATIBus zum funktionserweiterten KNX gesehen, der mit der

Überarbeitung der ETS 2 zur ETS 3 seinen letzten Höhepunkt fand. Die Zukunft wird

zeigen, wie erfolgreich diese Weiterentwicklung ist. Im Vergleich zum LON hätte der EIB

aber letztendlich aus Herstellersicht einen wesentlichen Vorteil (EIB-Herstellerworkshop

P3:56): Beim EIB gibt es die Herstellerfirmen von Installationsartikeln, die seit 50 Jahren

und mehr auf dem Markt sind und wohl auch in Zukunft noch eine Weile da sein wür-

den. Beim LON gäbe es nur Ingenieurbüros, die es noch nicht solange geben würde,
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die an der Technologiegrenze im Diffusionsprozess mitliefen und die morgen schon

wieder anders heißen würden.

Ob das allein reicht sei zunächst dahingestellt. Was KNX aber wesentlich aus Sicht des

LON-Arbeitskreises Schulung von LON unterscheidet und dem untersuchungsseitig

auch zugestimmt wird, ist, dass ein Produkt nur so gut auf dem Markt ist, wie es prä-

sentiert und „supportiert“ wird (Berufsbildner P11:2). In diesen Bereichen stellt sich KNX

besser als LON dar, so dass der Marktvorsprung von LON im Zweckbau gegenüber

EIB von KNX durch den Gewinn an Funktionalität wieder ausgeglichen werden könnte.

Die Frage ist nur, ob die Kraft für den Schub nach vorne ausreichen wird.

Wird der Bereich der beruflichen Bildung und Qualifizierung im Elektrohandwerk be-

trachtet, hat EIB gegenüber LON die Führungsrolle. Wenn GA im Rahmen der aner-

kannten Aus- und Weiterbildung in Deutschland eingesetzt wird dann handelt es sich

i. d. R. um den EIB. Weiterhin hat die EIBA in Kooperation mit dem ZVEH ein Qualifizie-

rungskonzept zur zertifizierten „Fachkraft für den Installationsbus EIB“ entwickelt und

eingeführt. Die Lehrgänge hierzu finden in Deutschland in 48 (weltweit 90) zertifizierten

„Schulungsstätten“ statt, die sich i. A. innerhalb von 100 km Entfernung befinden. Nach

der Teilnahme an dem fünftägigen Seminar kann mit dem Zertifikat eine Anerkennung

zum offiziellen „EIB-Partner“ bei der EIBA beantragt werden. Die EIB-Partnerschaft er-

laubt die Eigenwerbung mit dem „EIB-Partner“-Logo und bietet die Möglichkeit der Auf-

nahme in die „EIB-Partner“-Kontaktliste der EIBA. Der EIB-Grundlehrgang ist anerkannt

als eins der Module zur Zertifizierung zum bereits genannten „Fachbetrieb für Gebäu-

detechnik“ des ZVEH.

Den Abschluss dieses Abschnitts bildet die Betrachtung der Erreichung der gesetzten,

angebotsorientierten Innovationsziele. Aus der Sicht der EIB-Hersteller sind die Vorstel-

lungen bzgl. der Funktionalität der Technik und des Marktpotentials übertroffen worden

– bzgl. des Absatzes im Privatbereich ist aber quantitativ mehr erhofft gewesen. Den

etablierten Firmen ginge es gut und trotz der Wirtschaftslage und des Einbruchs im
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Bausektor habe der EIB in Deutschland zweistellige Zuwachsraten, im Export noch

stärker, gern hätten sie diese aber dreistellig gehabt. (EIB-Herstellerworkshop P3:78)

Bis heute sind aus Herstellersicht die Visionen, die es im Rahmen des Esprit Projektes

1988 gegeben hätte, noch nicht umgesetzt worden. Der positive Payback sei früher

gekommen als erwartet, aber die angepeilten Verkaufszahlen wären nicht eingehalten

worden: „Aufgrund der Erwartungen des Vertriebs müsste schon auf der grünen Wiese

eine Fertigung stehen“. Das Ziel, 5% der Einfamilienhäuser zu erreichen, haben sie z. B.

bisher nicht erreicht. Sie als Hersteller und Entwickler hätten versucht den Markt zu ge-

nerieren um den Endkunden und den Installateur zu überzeugen, aber sie hätten es

nicht in dem Maße geschafft, wie sie es vorgehabt hätten. Besonderes Interesse und

Engagement galt auch in Richtung der Hersteller der Installationsartikel des Wohnbau-

bereiches, aber die wären gegen den Technologiesprung gewesen. Weiterhin hätten

sie auch das Thema Heizung „nicht in den Griff bekommen“, d. h. die Einbindung oder

auch Übernahme der MSR-Technik der Gebäudeheizung in die gebäudeübergreifende

Elektroinstallation. Die Einbindung der Heizungstechnik im gewünschten Maße sei bis-

her an der mangelhaften Kooperation der Kesselbauer gescheitert, die an ihren proprie-

tären MSR-Konzepten festhalten würden. (EIB-Herstellerworkshop P3:25; P3:27; P3:29;

P3:34; P3:77; P3:78; ZVEH P5:4)

4.1.2.6 „Gewinner“ und „Verlierer“ im Innovationsprozess der Bustechnologie

EIB

Die Situation der „Gewinner“ und „Verlierer“ beim EIB entspricht der bereits im Ab-

schnitt 4.1.1.5 dargestellten Situation der GA.

4.1.3 Die Genese der Bustechnologie LON

4.1.3.1 Gegenstand der Innovation der Bustechnologie LON und dessen innova-

tives Moment

Die Bustechnologie LON wurde von der amerikanischen Firma Echelon für Mess-,

Steuer- und Regelungsprozesse im Bereich technischer Anlagen und Systeme entwi-

ckelt. Das innovative Moment der LON-Technologie ist die Entwicklung eines universel-

len Kommunikationschips für MSR-Prozesse mit dezentralisierter Intelligenz und offe-
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nem Kommunikationsstandard, der alle sieben Ebenen des OSI-Referenzmodells um-

fasst. Im Bereich der Gebäudeautomation zielte LON auf den Zweckbau, der zum Zeit-

punkt der Entwicklung von proprietären System, aber auch den offenen System FND

und Profibus bedient wurde.

4.1.3.2 Ziele, Auslösungsgründe und Nutzen der Innovation der Bustechnologie

LON

Das Ziel der Firma Echelon im Innovationsprozess des LON war die Entwicklung eines

Kommunikationschips für MSR-Aufgaben jeglicher Art (z. B. Gebäude, Fahrzeuge, In-

dustrie), den sie breit in den Markt einbringen kann. Der Auslösungsgrund zur Entwick-

lung war die „Gewinnerwartung“. Das Leitbild von Echelon ist bis dato, dass sie eine

Technologie vertreiben in Abgrenzung zum EIB, bei dem die Produkte im Vordergrund

stehen. Echelon stellt eine Plattform mit ihrer Technologie LON zur Verfügung, auf der

dann von Firmen Produkte hergestellt und verkauft werden können. LON wird gegen-

über den anderen GA-Bussen erst mittels der Implantation des Neuron-Chips in Ge-

bäudetechnikprodukte zum BUS der TGA. (Glatzer, Fleischmann, Heimer u. a. 1998,

78 f.)

LON bietet mit seiner Vielseitigkeit und Offenheit dem Spektrum vom „renommierten“

Produkthersteller bis zum Kleinstunternehmen eine breite Betätigungsplattform, so dass

auf dem Markt vom GA-Gesamtsystem bis zum individuellen Nischenprodukt alles auf

LON-Basis erhältlich sei. Der Nutzen und Vorteil des LON wäre seine Leistungsfähig-

keit, d. h. seine Vielseitigkeit und hohe Geschwindigkeit, weswegen er gegenüber dem

Privatbau bevorzugt im Zweckbau eingesetzt würde, dort, wo in kürzester Zeit einige

Tausend Datenpunkte angesteuert werden müssten, wie z. B. in großen Liegenschaften

(LON-Hersteller P6:11). Ein Engagement im Heimbereich, „in dem nur zweimal am Tag

das Licht geschaltet wird“, würde sich nicht lohnen.

4.1.3.3 Entstehungsumfeld und Innovationsverlauf der Bustechnologie LON

Der Innovationsverlauf der LON-Technologie wurde schon umfassend im Abschnitt

2.4.2.3 ab Seite 76 beschrieben. Bezüglich des Entstehungsumfeldes wurde bereits im

Abschnitt 4.1.2.3 auf die negativ verlaufenden Verhandlungen zwischen Echelon und
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Siemens bzgl. der Entwicklung eines gemeinsamen Bussystems eingegangen. Zu er-

gänzen ist, dass es eine Untersuchung des Bedarfes am Markt seitens Echelons nicht

gegeben habe (LNO P7:7). Bei LON wäre einfach versucht worden „was geht“ mit dar-

an anschließender, stetiger Optimierung (ebd.).

Zum Entstehungsumfeld und zur Marktverbreitung wurde von einem der Hersteller von

LON-Produkten hervorgehoben, dass man sich hier in Deutschland auf einer EIB-Insel

befände. Wie es sich aber letztendlich auf dem Weltmarkt verhält, fällt mangels aussa-

gekräftigen Materials in den Bereich der Spekulation. International gibt es laut Einschät-

zung des VDI-Vertreters zurzeit keinen Breitenmarkt für LON und EIB sondern nur eine

Ansammlung von kleineren und mittleren Prestigeprojekten. Großprojekte wie z. B.

Flughäfen würden nach wie vor mit proprietären Systemen ausgestattet (VDI P45:3).

4.1.3.4 Markteinführung und Verbreitung der Bustechnologie LON

Die Markteinführung der ersten Produkte auf LON-Basis geschah 1990 in Europa und

1992 in Deutschland. Inzwischen ist eine Vielzahl von Bussystemkomponenten erhält-

lich und auch die Verankerung in den europäischen Normen verlief erfolgreich. Verbrei-

tung findet LON aber nur im Bereich des Zweckbaus. Es werden zwar auch von ein ei-

nigen wenigen Herstellern speziell auf den Heimbereich abgestimmte LON-Systeme

angeboten, aber in Deutschland sind im Umfeld des LNO-Vorstands nur ca. zehn Pri-

vatbauten bekannt, die bisher tatsächlich mit LON ausgeführt wurden. Mit LON würden

sie es noch schwerer haben, als es der EIB schon hatte. Das Feld der Privatbauten sei

durch den EIB sehr gut abgedeckt, dessen Hersteller früher am Markt gewesen wären

und dort auch über die besseren Komponenten verfügten. Es herrsche im Heimbereich

inzwischen eine gewisse Marktmacht von zwei EIB-Herstellern. Es gäbe auch spezielle

EIB-Produkte für den Heimbereich, die es so beim LON nicht gäbe. Das Gleiche noch

einmal „nachzuerfinden“, würden sie nicht schaffen. Als kleinere Unternehmen, die spä-

ter in einen besetzten Markt kämen, könnten sie nichts mehr unterbringen. Sie müssten

schauen, wo sie die Systemvorteile des LON ausspielen könnten: Umso größer und

komplexer die Systeme desto besser. (LON-Hersteller P6:4; P6:11)
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Eine der wenigen Ausnahmen hinsichtlich der Zielgruppe Privatbau bildet nur das LON-

basierende, proprietäre „e.home“-System. Nähere Beschreibung findet dieses System,

das unter Mitwirkung der Fertighaushersteller entwickelt wurde, im Abschnitt 4.3.2.2 ab

Seite 187.

4.1.3.5 Gegenwartssituation der Bustechnologie LON

LON ist bisher faktisch nur im Zweckbau vertreten, in dem es für komplexe MSR-

Aufgaben der TGA eingesetzt wird. LON wird über die zu erfüllenden Funktionen vom

Fachplaner in das Gebäude integriert. Die sich an die Planung anschließende Installati-

on des LON wird als zweistufiger Prozess beschrieben: Die handwerkliche Arbeit würde

vom Handwerk ausgeführt und die „intelligente“ Installationsarbeit übernähme der

„Systemintegrator“ (SI). An dieser Teilung würde sich auch in nächster Zeit nichts än-

dern. Für die Planung und Konfiguration des LON gibt es in Deutschland elf auditierte

SI (LNO 2005) und noch einmal zwei Duzend weitere Aktive (nach mündlicher Aussage

im Interview), die bei der LNO nicht in Erscheinung treten würden. Mit dieser Gruppe

könnten die anfallenden Aufträge erledigt werden, mit der Einstellung, dass LON eine

„Ingenieurstechnik“ ist. Einem der Gesprächspartner „sind zehn SI lieber als einhundert

Elektroinstallateure[...] die nur Müll oder Schrott auf der Baustelle hinterlassen“ würden

– das Handwerk sei damit „intellektuell“ überfordert. (LNO P7:1; P7:4)

Wie auch noch im Abschnitt 4.3.2 dargestellt wird, blieb das Handwerk bei der Entwick-

lung des LON unberücksichtigt. Wie bereits erwähnt, wird LON von der LNO und von

Echelon als „Ingenieurstechnik“ gesehen, an die sich das Handwerk Technik determi-

nierend anzupassen hat:

„Die Technologie treibt heute den Menschen, der Mensch treibt nicht mehr die Technologie.

D.h. die Erfinder in den Laboren, die denken sich die Dinge aus, die dann, ich sach’s ’mal,

die dann das Handwerk und all die anderen nachziehen müssen. Das geht nicht mehr, das

Handwerk bestimmt nicht mehr was zu tun ist sondern die technologischen Inhalte in den

Produkten, die bestimmen, wie der technische Fortschritt stattfindet. Also in sofern sehe ich

zwar immer, dass all diese Verbände wie ZVEI, ZVEH – aber die Laufen immer der Realität

hinterher und zwar manchmal mit einem immer größer werdenden zeitlichen Abstand und

das ist ein Kampf, den kann das Handwerk nicht gewinnen. Den kann nur der Einzelne ge-
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winnen in dem er versucht alle Ausbildungsmöglichkeiten, die der Markt bietet, wahrzuneh-

men um sich so zusagen ‚up-to-date’ zu halten und eben einen Job zu finden.“

(LNO P7:12)

Die angebotsorientierte Entwicklung von LON aus der Computertechnologie heraus war

zielgerichtet auf weit reichende Einsatzmöglichkeit. Die LON-Technologie wurde hierfür

sehr offen mit relativ wenigen Vorgaben von der Firma Echelon gestaltet (Ausnahmen

sind hier die Beschränkung auf den Neuron-Chip und das LonTalk-Protokoll). Die be-

währte Vertriebsmethode des LON gegenüber dem EIB sei, dass sie kaum Vorgaben

machen würden, sondern das Chaos nur organisierten (LNO P7:7). Sie ließen den klei-

nen, mittleren und großen Herstellerfirmen freien Lauf. Der LON-Markt gäbe ein Gerüst

vor, innerhalb dessen man sich bewegen müsse, um innerhalb dieser offenen Welt er-

folgreich zu sein. Der Rest würde durch Angebot und Nachfrage gemacht. LON hätte

auch mit diesem Konzept bei den offenen Bussystem die „Nase vorn gehabt“, was sich

in der Anzahl der abgewickelten Projekte widerspiegelte (Berufsbildner P11:1). Dieser

Vorsprung baue sich aber zurzeit Schritt für Schritt wieder ab. Innerhalb der LonWorks-

Technologie hätten sich die Produkthersteller als auch Echelon verzettelt und würden

zuviel an verschiedenen Fronten machen, so dass das große Ganze mehr und mehr an

Gewicht verliere. Man kriege zwar hervorragende Teile auf dem Markt, aber die Frage

sei offen, wer diese Teile miteinander verknüpfen würde. Die Interoperabilität ist auf-

grund der Anwendung von LonWorks-Richtlinen zwar theoretisch vorhanden, aber da

die Systemhersteller im Vergleich zum EIB keine Grenzdaten zu den physikalischen

Limits liefern würden, ist sie praktisch nicht immer umsetzbar und es kommt zu uner-

wünschten Systemverhalten im Betrieb. Die Systeme stellen sehr hohe Anforderungen

im Erstellungsprozess und sind letztendlich dann nach Fertigstellung „Einzelstücke“,

deren Praxistauglichkeit teilweise erst in der Praxis getestet würde und häufiger auch

schon gescheitert sei. Die Folge der negativen Erfahrungen seien Imageprobleme. Das

dazu hätte geführt, dass zum einen bei mehreren Projekten bei denen LON-

Technologie im ersten Bauabschnitt eingesetzt worden war, in folgenden Bauphasen

auf andere Systeme gewechselt worden sei. Zum anderen erfolge eine Verunsicherung

der Investoren, die dann die Bauvorhaben zunehmend weg vom Spezialisten hin zum
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Generalisten orientierten und auch ggf. das System wechselten. (Berufsbildner P11:7;

P27:2)

Angesprochen auf bekannte Negativbeispiele hob der LNO-Vertreter hervor, dass sie

nicht für jeden SI und dessen Leistungen Verantwortung übernehmen könnten, durch

die aber die ganze Technologie ggf. in Verruf gerate (LNO P7:17). Nach seiner Aussage

lag es in allen bisherigen Problemfällen nicht an der Technologie sondern an mangel-

hafter Ausführung des SI. Es käme hierbei dann darauf an, wie reagiert würde, aber sie

hätten als LNO leider keine rechtlichen Möglichkeiten. Angesprochen auf ein spezifi-

sches Beispiel erwiderte er, dass ihm noch andere Fälle von Inkompetenz bekannt wä-

ren, die durch mangelhafte Kommunikation die LON-Technologie in Verruf gebracht

hätten. LON stände aber heute nicht so dar, wenn dieses regelmäßig passieren würde.

Technische Fehlfunktionen als auch Inkompetenz gab es auch schon vor der Bustech-

nik. Doch das Fehler- und Schadenspotential war i. A. geringer als heute. Im konventio-

nellen Bau hätte auch einmal etwas schief laufen können. Dieses sei aber meist nicht

so offensichtlich geworden und es ließ sich mit einfachsten Mittel oft wieder „zurecht-

biegen“ (Berufsbildner P11:34). Jetzt sei das nicht mehr so: Jetzt würde Mängeln eine

hohe Aufmerksamkeit zukommen, in einem Markt, in dem es an Teamgeist mangele.

Der Eine gönne dem Anderen nichts und jeder „bastele“ für sich, denn keiner wolle sich

in die Karten schauen lassen (Berufsbildner P11:6).

Im Vergleich zum bereits vorgestellten EIB Bildungs- und Qualifizierungskonzepts, wird

beim LON eine andere Philosophie verfolgt. Beim LON gibt es sowohl Trainingskurse

direkt von Echelon, als auch Aktivitäten aus dem Umfeld der LNO und der Hersteller.

Das Engagement von Echelon war bisher eher übergeordnet und auf europäischer E-

bene angesiedelt. Die Aktivitäten im Umfeld der LNO waren die Entwicklung eines LON-

Handbuches, eines fünftägigen Trainingkurses und die Gründung eines „Arbeitskreises

Schulung“. Das LON-Handbuch und der Trainingskurs lehnten sich an die „Vorbilder“

des EIB an unter Einbindung der Schulungsstätten an. (LON-Hersteller P6:6). An das

Handwerk bzw. den ZVEH wäre LON hingegen erst relativ spät heran getreten (ZVEH

P5:2).
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Dem Arbeitskreis Schulung der LNO gehören zum großen Teil über- und außerbetriebli-

che Aus- und Weiterbildungsstätten an. Innerhalb des Arbeitskreises wurde ein Zertifi-

zierungsverfahren für „Schulungsstätten“ erarbeitet, auf dessen Basis in Deutschland

bisher fünf Schulungsstätten zertifiziert wurden. Die Problematik der Schulungsstätten

ist, dass ihre getrennten Kurse für Zweck- und Wohnbau weder vom Handwerk ange-

nommen (ca. 80 Teilnehmer in 2003 verteilt über die fünf zertifizierten Schulungsstätten)

noch von den Herstellern oder den SI der LNO akzeptiert werden. Die Ursachen hierfür

werden wie folgt beschrieben: Die Hersteller sehen die eigenen Produktschulungen als

Instrument zur Kundenbindung. Es gäbe bei ihnen die Angst, dass die Teilnehmer in

den Kursen der Schulungsstätten Konkurrenzprodukte kennen lernen würden und sie

an Beachtung verlören (P43:2). Stattdessen gehen diese lieber die Gefahr ein, dass der

Ausführende mangels Kompetenz Fehler mache. Für die SI verhält es sich ähnlich: Für

sie ist jeder Teilnehmer an Kursen ein potentieller Konkurrent (LON-AK-Schulung

P42:1). Aus den Reihen der LNO wird das Engagement der Schulungsstätten als gut

gemeint, aber nicht ausreichend nachhaltig angesehen, denn die Akteure würden sich

hauptsächlich innerhalb der Projekte entwickeln. LON-Systeme in Betrieb zu setzen und

zu betreiben erfordere aus Sicht der LNO eine Ingenieursausbildung, wobei dann 50%

der Kompetenz durch ein Fachhochschulstudium und 50% durch Training-on-the-job

erworben würden. Es wird von der LNO die Meinung vertreten, wenn mit deren bisheri-

ger Unterstützung nicht mehr Aktivisten geworben werden könnten, würde auch kein

weiteres Engagement der LNO mehr helfen. Die Folge ist, dass seitens der LNO kein

weiterer Handlungsbedarf zur Ausweitung der Ausbildungskapazitäten gesehen werden

würde. (LNO P7:3; P7:6)

Aus dem Blickwinkel der Qualifizierungsstätten ist deren Wille zur Stützung des LON

oder der LNO stark strapaziert worden: Es mangele z. B. an Anerkennung ihrer Leis-

tungen. Das Problem sei, dass wenn sie vom AK-Schulung aus mit Echelon in den USA

verhandeln würden, diese kaum Engagement bzgl. ihrer Interessen hätten und ihnen

kaum Entgegenkommen zeigen würden, wie es z. B. beim EIB geschähe. Es gäbe gute

Beispiele für Investitionen in die Aus- und Weiterbildung bei einzelnen Herstellern, die

erkannt hätten, dass man nur auf einer breiten Basis etwas machen könne. Bei Echelon

fehle es aber am Verständnis für die Besonderheiten des deutschen Berufsbildungssys-



147

tems. Letztendlich hätten doch die Schulungsstätten die Verantwortung als „Vorturner“.

Sie propagieren bestimmte Technologien und gingen damit eine Fürsorgepflicht ein,

die der Innovation diene. Von LON müssten sie aber aufgrund ihrer Fürsorgepflicht und

des Standes der Technik zurzeit eigentlich abraten. (Berufsbildner P11:22; P11:26;

LON-AK-Schulung P42:1)

Den Abschluss der Gegenwartssituation bildet die Betrachtung der erreichten Innovati-

onsziele. Echelons Ziel, der Entwicklung und Verbreitung der LON-Technologie, ist er-

reicht. LON ist im Gebäudebereich zum Kommunikationsstandard erhoben worden und

findet zunehmend Verbreitung, wobei sich diese aber bisher auf den Zweckbau be-

schränkt. Eine der wenigen Ausnahmen im Privatbereich bildet der Breiteneinsatz der

LON-Technologie durch den italienischen Energieversorger ENEL, der via Powerline die

Stromverbrauchsauslesung in 27 Millionen Haushalten vornimmt (Pilgram 2002, 121;

LNO P7:15). Mit der Anwendung in dieser Art und dem breitenwirksamen Nutzen steht

LON gegenüber dem EIB im Vorteil. Nachteilig wirkt sich für LON die Geschäftspolitik

und Verbreitungsstrategie in Verbindung mit den hohen Anforderungen der Technik

aus.

4.1.3.6 „Gewinner“ und „Verlierer“ im Innovationsprozess der Bustechnologie

LON

Auch wenn es sich beim LON um ein offenes System handelt, ist die Interoperabilität

innerhalb der erstellten LON-Bussysteme nicht in der Form gegeben, wie bisher in der

traditionell ausgeführten Installationstechnik. Von der Lobbyfraktion der offenen Bussys-

teme werden proprietäre Hardwaresystemen mit der Herstellerbindung angeprangert.

Bei LON-Systemen wird zwar mit ihrer offenen Struktur die herstellerspezifische Hard-

wareabhängigkeit aufgelöst, es entstehen aber proprietäre Softwarelösungen. Es wird

zum Ausdruck gebracht, dass die Bussystem-Hersteller bzw. Integratoren nur ein be-

dingtes Interesse daran hätten, dass ihre Systeme interoperabel seien. Es gebe die

Tendenz, die Kunden mittels technischer Zwänge statt überzeugender Leistungen an

sich zu binden (Kranz 1997, 286; Berufsbildner P11:1).
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Diesbezüglich wurde die „Gewinner“ und „Verlierer“-Situation von einem der Ge-

sprächspartner dann sehr treffend formuliert: Ausgangspunkt sei, dass große Interes-

senkonflikte herrschen würden. Die Hersteller interessiere es, ihre Produkte möglichst

weit am Mark zu verteilen. Hingegen hätten die Dienstleister kein Interesse, ihr Know-

how bekannt zugeben bzw. weit zu streuen, weil sie dann a) ihre Preise nicht mehr ver-

langen könnten und b) ihre Dienstleistungen ggf. nicht mehr auf dem Markt platzieren

könnten. Die Frage, die sich aufgrund dieses Dilemma stelle, ist, ob eine Technologie

gefragt wäre, die nur wenige beherrschen und die eine größere Exklusivität besitzt oder

die auf dem Markt weit gestreut würde und entsprechend Kernkompetenz in der Elekt-

rotechnik würde. Zurzeit wäre es von jedem ein Stück. Dass liefe aber quer, denn die

Firma, die Dienstleistungen und Geräte verkaufe, würde bei der Projektierung darauf

achten, dass ihre Geräte so konstruiert werden würden, dass auch nur sie die Dienst-

leistung erbringen könne. Sie würden dabei aber auch teilweise vor Probleme gestellt,

die mit ihrer Technik nicht lösbar wären. Im Nachgang würde dann eine improvisierte

Lösung bzw. schlechte Einzelfalllösung ein negatives Bild auf die ganze Szene werfen.

Ein weiterer Nachteil sei, dass aufgrund der herrschenden Geheimhaltungspolitik Inves-

toren auch Tipps, die sie als Insiderwissen erhalten hätten, nicht überprüfen könnten.

Es fehle ein Technical Board in dem die Geräte verzeichnet wären – mit all ihren Ma-

cken. Die Konsequenz sei, dass alle den Schaden hätten: Sowohl die Gerätehersteller,

die weniger Geräte verkauften als auch die Systemintegratoren, die weniger Anwen-

dungen hätten. Was fehle, sei eine offene, transparente Politik nach außen. Dass

Schwierigkeiten benannt und nicht im Dunklen gehalten würden, so dass erst der An-

wender darauf kommen müsse. Auf der Anwendungsseite hätte es schon Fälle gege-

ben, dass die gesamte Technik ausgetauscht werden musste, z. B. im Bahnhof Nürn-

berg. (Berufsbildner P11:1)

4.2 Die arbeits- und bildungsbezogenen Charakteristika der Gebäudeautomation

im Vergleich zur traditionellen Installationstechnik

Wird der Innovationsprozess der Gebäudeautomation analysiert, ergibt sich das fol-

gende Bild: Zunächst tritt, wie bereits beschrieben, der technologische Wandel von der

traditionellen Installationstechnik zur vernetzten Digitaltechnik der TGA hervor. Die Ver-
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änderungen im Bereich der beruflichen Facharbeit und Bildung hingegen finden bis auf

wenige Ausnahmen kaum Beachtung oder nur als Folge der technologischen Verände-

rungen (s. Abschnitt 2.2 und 2.3). In diesem Abschnitt wird sich dem beschrieben Man-

gel angenommen und die arbeits- und bildungsbezogenen Charakteristika in den Fo-

kus der Betrachtung gerückt.

Wichtig bei der Betrachtung von Innovationsprozessen hinsichtlich der Veränderungen

im Wechselverhältnis von Arbeit, Technik und Bildung unter den Bedingungen des Ein-

satzes von Mikroelektronik ist nach Sorge (1994, 19) eine jeweils differenzierte Betrach-

tung und Unterscheidung des Anwendungszusammenhanges, in dem die Mikrotechno-

logie eingesetzt wird. Die Notwendigkeit dieser Unterscheidung wird damit erklärt, dass

die Mikroelektronik in einer Vielzahl von Produkten und Prozessen integriert ist und sich

in stetiger Veränderung weiter entwickelt, so dass bei ihr genau genommen nicht von

einer „Technologie“ gesprochen werden könne, sondern sie in vielfacher Form in ver-

schiedenen Techniken und Technologien, so auch in der GA, anzutreffen sei (ebd.). Für

die Analyse des Anwendungszusammenhanges verwendet Sorge (1994, 20 f.) drei Di-

mensionen (s. Abbildung 4.4):

1. Die verschieden „Verbreitungs- und Verwendungsstufen“, die vom

b) mikroelektronischen Bauteil an sich über die

c) Integration in Rechen- und Steuerungsanlagen und

d) als Teil von Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) bis hin zum

e) „Einsatz von Mikroelektronik außerhalb des Gebiets der eigentlichen Informa-

tions- und Kommunikationstechnik“ gehen;

2. Der Unterscheidung des Einsatzes in Produkten oder Prozessen: Es spiele eine

Rolle, ob die Mikroelektronik Bestandteil des am Ende des Arbeitsprozess ste-

henden Produkts oder Bestandteil des im Arbeitsprozess verwendeten Werk-

zeuges sei;

3. Der Trennung in Hard- und Software: Bei der Hardware wären eher elektronische

Kenntnisse und Fertigkeiten notwendig als für die Software, bei der die Pro-

grammierung und Datenverarbeitung im Vordergrund stände.
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Abbildung 4.4: Mikroelektronik und ihre Anwendungen (Quelle: Rauner 1992, 125; Sorge 1984, 23)

Der in der Abbildung 4.4 dargestellte Kegel entfaltet mit der Ausweitung der Dimensio-

nen die Zunahme der Komplexität der berufswissenschaftlichen Aspekte von Schicht zu

Schicht: Von der Basisinnovation Mikroprozessor bis zur beliebigen Anwendung, in der

in irgendeiner Form Mikroelektronik wirkt (ebd., 22). Die Kegeldarstellung, die der von

Sorge (1984, 23) und Rauner (1992, 125) verwendeten Pyramide mit einer vier Felder

Matrix als Basis vorgezogen wird (Erläuterung hierzu im nächsten Absatz), verdeutlicht

die Notwendigkeit der Beachtung und Ausdifferenzierung des Gegenstandbereichs in

den jeweiligen, spezialisierten Anwendungsgebieten für die Berufswissenschaftliche

Forschung. So stehe z. B. die Berufsbildung im Bereich des Konstruierens von Klein-

computern (Hardware Produkt im 2. Kegelelement „Rechen- und Steuerungsanlagen“)

vor anderen Anforderungen und Interessen, als die Berufsbildung für die Arbeitspla-

nung und Programmierung von CNC-Maschinen (Prozess-Software im 4. Kegelelement

„Sonstige Anlagen mit MC-Bestandteilen“).

Bevor der Anwendungszusammenhang der Mikroelektronik innerhalb der GA darge-

stellt wird, soll zunächst noch erläutert werden, warum die kegel- der matrixorientierten

Pyramidendarstellung von Sorge und Rauner vorgezogen wird: Die Pyramidendarstel-
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lung basiert auf einer vier Felder Matrix, die aus den beiden Achsen Hardware/Software

und Arbeitsprozess/-produkt gebildet wird (s. Abbildung 4.5).
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Abbildung 4.5: Detail zur Gegenüberstellung der matrixorientierten Pyramidendarstellung zur bevor-

zugten Kegeldarstellung

Die Verortung des Arbeitsgegenstandes in Arbeitsprozessen (beispielhaft symbolisiert

durch das „X“ in der Abbildung) innerhalb dieser Matrix lässt eine Reduzierung auf z. B.

nur „Hardware Produkt“ oder „Prozess-Software“ zu. Die Kreisform soll dieses auflösen

und den Zusammenhang der Achsen als Kontinua verdeutlichen, denn es kann unter

Berücksichtigung des Anwendungszusammenhanges das eine nicht losgelöst von dem

anderen geben: Z. B. bedingt ein Softwareprodukt auch immer die dafür notwendige

Hardware als auch die hierfür notwendigen Arbeitsprozesse.

Werden die Verbreitungs- und Verwendungsstufen der Mikroelektronik in der GA in der

Kegeldarstellung skizziert (s. Abbildung 4.6), lässt sich die Komplexität und Durchdrin-

gung der gebäudebezogenen Arbeits- und Geschäftsprozesse mit Digitaltechnik ver-

deutlichen (in der Abbildung grau hinterlegt).

Dieses beginnt auf der einen Seite mit der Entwicklung spezieller, elektronischer Bautei-

le, wie z. B. Prozessoren, Sensoren und Protokollen und reicht bis zur Computerisie-

rung von Endgeräten. In annähernd allen Bereichen der TGA und der sonstigen im Ge-

bäude vorhandenen Technik ist inzwischen Mikroprozessortechnik integriert, die je
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nach Anwendungs- und Integrationsgrad in Wechselwirkung mit den Arbeits- und Bil-

dungsprozessen steht – die Mikroprozessortechnik durchdringt das Gebäude.
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Anlagen mit

MC-
Bestandteilen

Abbildung 4.6: Die Verbreitung der Mikroprozessortechnik in den Arbeits- und

Geschäftsprozessen der Gebäudeautomation

Das Neue beim Einsatz der Mikroprozessortechnik im Rahmen der GA ist, wie es im

Abschnitt 4.1.1.1 beschrieben wurde:

1. Die Vernetzung der Einzelsysteme der TGA zu einem Gesamtsystem und

2. die Funktionsverlagerung der MSR-Technik von der Hardware in die Software.

Die Vernetzung verbindet die einzelnen, ehemals autonom wirkenden Anwendungen

untereinander und schichtübergreifend: Die MSR-Technik der Heizung, die sich in der

Schicht der „Rechen- und Steuerungsanlagen“ verorten lässt, wird mit Geräten und

Werkzeugen der Schicht der „IuK-Anlagen“ vernetzt (z. B. Computer, Telefonanlage

oder der Zutrittskontrolle) oder auch mit Geräten der Schicht, der „sonstigen Anlagen

mit MC-Bestandteilen“ (z. B. weiße und braune Ware), was die Anzahl der möglichen

Anwendungen um ein vielfaches erhöht. Verstärkt wird dieses mit dem zweiten Aspekt,

der Funktionsverlagerung von der Hard- in die Software, die vereinfachte Veränderun-

gen und Anpassungen der Systeme ermöglicht.

Neben der schichtbezogenen Anwendungsdifferenzierung der Mikroelektronik wird wei-

ter oben in diesem Abschnitt auch die Relevanz der Positionierung hervorgehoben,
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d. h. ob die Mikroelektronik das Produkt oder das Werkzeug eines Arbeitsprozesses

verkörpert. Für die GA trifft beides zu, wie in den folgenden Abschnitten noch näher

herausgearbeitet wird: Die Mikroelektronik ist Bestandteil der erbrachten Dienstleistun-

gen, der entwickelten und eingesetzten Geräte, der erstellten Systeme und der verwen-

deten Werkzeuge.

Im Produkt der Facharbeit der Installationshandwerke, der Gebäudedienstleistung „Ge-

bäudeautomation“ ist sie insofern vertreten, als dass die verwendeten Funktionen und

Anwendungen unabhängig vom Vernetzungsgrad ohne Mikroelektronik nicht mehr rea-

lisiert werden. Im handwerklichen Arbeitsprozess ist sie im Werkzeug und in den zu in-

stallierenden Geräten integriert. Der Computer, der bisher im Bereich des Installations-

handwerks nur im Buchhaltungsbereich oder auch ggf. für Berechnungsaufgaben in

der Planungsphase eingesetzt wurde, wird in allen Bereichen des Geschäftsprozesses

der GA zum Hauptwerkzeug, d. h. von der Akquisition über Planung und Inbetriebnah-

me bis zur Wartung. Bis zu dieser Entwicklung waren Mikroprozessoranwendungen im

Bereich der Installationshandwerke nur integrativ als Innovation in bereits bestehenden

Werkzeugen, wie Mess- oder Bedienungsgeräte enthalten gewesen, die aber das

Werkzeug in seiner Gestalt und Verwendung kaum veränderten. Mit dem Einsatz des

Computers als Planungs- und Konfigurierungswerkzeug tritt eine massive Veränderung

in den Arbeits- und Geschäftsprozessen der Installationshandwerke auf: Mit der Verla-

gerung von Hardwaregeräten und -funktionen in die Software werden Arbeitsprozesse

aus der Realität in die Virtualität übertragen.

Bei der Entwicklung der Bussysteme EIB und LON wurde, wie es im Abschnitt 4.2.6

noch ausgeführt wird, der Anwendungszusammenhang vernachlässigt. Die Technolo-

gie determinierte die Gestaltung der Technik und der Arbeits- und Bildungsprozesse.

Die Folgen dieser Produktorientierung spiegeln sich in den Charakteristika der GA und

den massiven Veränderungen der Arbeits- und Geschäftsprozesse des Installations-

handwerks wieder, wie sie im Folgenden dargestellt werden.
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4.2.1 Die Gebäudeautomation als Gegenstand der handwerklichen Facharbeit in

der Technischen Gebäudeausrüstung

Der Geschäftsprozess, der in Bezug auf die GA in Erscheinung tritt, lässt sich in sieben

Stufen abbilden (SUSTAIN 2001):

- Akquisition

- Planung

- Installation

- Inbetriebnahme

- Betrieb

- Änderung/Anpassung

- Wartung

Die sieben Stufen des Geschäftsprozesses wurden im Rahmen eines Experten-

Workshops mit Vertretern von Herstellern und Bildungsinstitutionen zum Wandel von

Facharbeit unter den Bedingungen fortschreitender Gebäudeautomation diskutiert und

zu vier Handlungsfeldern, d. h. zu komplexen Aufgabenbündeln mit beruflichen sowie

außerberuflichen Lebensbezügen (Kremer, Sloane 2000; Bader 2004) zusammenge-

fasst:

- Akquisition/Beratung

- Planung

- Implementierung (= Installation & Inbetriebnahme)

- Betrieb/Service

In den kommenden Abschnitten, die sich an den vier Handlungsfeldern und deren Be-

ruflichen Arbeitsaufgaben orientieren, werden die spezifischen arbeits- und bildungsbe-

zogenen Charakteristika der GA gegenüber der traditionellen Installationstechnik bezo-

gen auf die handwerkliche Facharbeit herausgearbeitet. Wie auch im Vorausgehenden

wird in der Darstellung, sofern nötig, auf die Spezifika im Wohn- und Zweckbau sowie

der einzelnen Technologien eingegangen werden. Im Unterschied zur vorausgehenden

Betrachtung der Genese wird es aber aufgrund der Gemeinsamkeiten und der besse-
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ren Veranschaulichung zu den divergierenden Technologien keine durchgängige expli-

zite Trennung in Einzelabschnitte geben.

Da es in den folgenden Abschnitten auch um die „Handwerksgerechtigkeit“ der GA im

Besonderen gehen wird, ist eine Beschreibung des Verständnisses von „Handwerksge-

rechtigkeit“ in diesem Kontext notwendig: Unter Handwerksgerechtigkeit wird die Integ-

rierbarkeit der GA in die bisherigen Arbeits- und Geschäftsprozesse des Handwerks

subsumiert – ihre „Interoperabilität“ zur traditionellen Installationstechnik. Fragen, die im

Zuge der Untersuchung zur Handwerksgerechtigkeit der GA-Technologie untersucht

wurden (s. Objektinterviewfragebogen und Leitfragenkatalog im Anhang), bezogen sich

z. B. auf die Berücksichtigung der technologisch bedingten Veränderungen, die Gestal-

tung der „Mensch-Maschine-Schnittstelle“ oder auch auf die berufliche Qualifikation

hinsichtlich der Interessen und Anforderungen des Handwerks. Besondere Berücksich-

tigung erhielt hierbei die Analyse der Probleme auf der Handwerksseite zum Umgang

und Einsatz der GA.

4.2.2 Die Gebäudeautomation im Handlungsfeld der Akquisition und Beratung

4.2.2.1 Allgemeine Charakteristika der Gebäudeautomation im Akquisitions- und

Beratungsprozess

Der Akquisitionsprozess bei der Standardausführung traditioneller Installationstechnik

im Privatbau erfolgt bisher i. A. getrennt nach Gewerken. Wer welchen Anteil der Bau-

summe erhält ist zum einen abhängig von den finanziellen Möglichkeiten sowie den

Anforderungen und Interessen des Bauherrn, zum anderen aber auch vom Verhand-

lungsgeschick der Einzelgewerke. Im Moment beträgt der Anteil an der Bausumme des

SHK-Handwerks das 3,5fache gegenüber dem Elektrohandwerk (BKI 2005, 206 u. 232).

Mit der Einbringung der GA über die Elektroinstallation wird von den Elektroinstallati-

onsartikelherstellern versucht, dieses Verhältnis zu ihren Gunsten zu verändern.

Sowohl Ausstattungsumfang als auch -niveau der Elektroinstallation im Privatbau waren

bisher eher gering. Es gibt i. A. eine Anzahl von Steckdosen, Schaltern und Lampe-

nauslässen, die mit einer begrenzten Menge von möglichen Schaltungen verbunden

wird und deren Anordnung und Ausführung von Normen und Richtlinien vorgegeben
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ist. Die handwerkliche Arbeit beschränkt sich auf die Verteilung und Anordnung der In-

stallationsartikel in den Räumen, auf deren Installation und anschließende Inbetrieb-

nahme. Hier von Planung zu sprechen sei vermessen, denn eine Planung im eigentli-

chen Sinn würde es bei der traditionellen Elektroinstallation nicht geben – es sei eher

eine Installation auf Zuruf: „Da mach mal 'ne Steckdose und dort 'ne Wechselschaltung

und da einen Lampenauslass mehr“ (Handwerksbetrieb P8:16).

Die Installation von GA auf dem im Standardfall vorliegenden, untersten Ausstattungs-

niveau erzeugt deutlich höhere Kosten bei geringem bis keinem Mehrnutzen – im Ver-

gleich entspricht es der Implementierung eines Bussystems in den Kabelbaum eines

Ford T-Modells aus den 1930er Jahren. Der Einsatz von GA lässt sich erst im gehobe-

nen Ausstattungsniveau preislich rechtfertigen, das bisher aber auch schon durch tradi-

tionell ausgeführte Sonderinstallationen abgedeckt worden ist. Die veränderte Situation

im Akquisitionsprozess der GA ist, dass die systemübergreifende Funktionszunahme

eines höheren Beratungsaufwands mit einer gesteigerten Beratungskompetenz bedarf,

die nicht an den Grenzen einzelner Gewerke endet: „Wenn Du heute Akquise machst,

dann musst du auch wirklich Ahnung haben. Klassische Vertreteraktion funktioniert hier

nicht“ (Handwerksbetrieb P8:16). Die Verkaufssituation gewinnt an Bedeutung, weil

dem Kunden die Mehrkosten erst noch „verkauft“ werden müssen, die zwar mit einem

gesteigerten Funktionsumfang wie z. B. Lichtszenensteuerung oder Einzelraumrege-

lung gerechtfertigt werden können, die aber auch mit traditionellen Lösungen bedient

werden können und kaum eine Kundennachfrage erfahren. Der Kunde würde bislang

nur ganz wenig wollen, ihm könne aber ganz viel geboten werden (Handwerksbetrieb

P8:25). Der Nachteil im Privatbau ist gegenüber dem Zweckbau, dass der GA-Einsatz

nur über die Steigerung des Komforts und des Sicherheitsgefühls, aber nicht über Kos-

teneinsparung gerechtfertigt werden kann.

4.2.2.2 Die besonderen Charakteristika der Systeme EIB und LON im Akquisiti-

ons- und Beratungsprozess

Das Problem in der Akquisitionssituation ist, dass es bisher an geeigneten „Beratungs-

und Verkaufswerkzeugen“ mangelt. Auf der Ebene der Software-Tools wurde mehrfach

beanstandet, dass diese zu sehr auf die Arbeitsprozesse im Zweckbau abgestimmt
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wären und die Besonderheiten des Privatbaus unberücksichtigt ließen. Weder für den

EIB noch den LON gibt es z. B. ein Simulationstool für den Akquisitions- und Planungs-

prozess, ähnlich wie es im Einbauküchen- oder Fertighausverkauf eingesetzt wird, mit

dem die Funktionalitäten dem Kunden gegenüber vorgeschlagenen und vertreten wer-

den können. Das Installationshandwerk wird mit listenorientierten Planungstools kon-

frontiert, mit denen es Funktionen verkaufen muss, wie z. B. Lichtszenensteuerung, Ein-

zelraumregelung, Alarmfunktionen und mehrfach belegten Tasten, die bisher in der

Form nicht Angebotsgegenstand im Standard-Privatbau waren. Die Mehrkosten des

Systems lassen sich aber nur mit diesen, dem Kunden unbekannten und in ihrem Nut-

zen hinterfragbaren Funktionen rechtfertigen.

Als einziges bekanntes Softwaretool, das den Geschäftsprozess des planenden und

ausführenden Handwerks schon im Akquisitionsprozess gezielt unterstützt, kann die

Planungs- und Konfigurationssoftware ELIAS des LON basierenden, aber letztendlich

proprietären „e.home“-Systems genannt werden (s. Abschnitt 4.3.2.2). Innerhalb der

ELIAS-Software gibt es drei zu unterscheidende Ebenen: Erstens die Funktionsebene,

die der Bauherr verstehen müsse (LON-Hersteller P10:7). In dieser Ebene würden im

Akquisitionsprozess gemeinsam vom Kunden und Planenden die Funktionen definiert.

Das Tool wäre in die Funktionsebenen Etagen und Räume gegliedert, in die dann per

Maus die Funktionen wie „Licht schalten“ oder „Licht dimmen“ eingebracht werden

würden (s. Abbildung 4.7).

Innerhalb der tabellarischen Orientierung würde nur mit Objekten gearbeitet, die der

Kunde kenne: Etagen, Räume und Funktionen, die er haben wolle. Unerwähnt blieben

Begriffe wie „Gerät“, „Binding“ (= LON-„Geräteverknüpfung“) oder „physikalische Ad-

resse“. Innerhalb dieser ersten Ebene liefe eine Darstellung der Kosten mit (rechts un-

ten in der Statusleiste), so dass das Projekt auch nach dem Budget des Kunden aus-

gerichtet werden könne. Die Kosten zu dokumentieren sei dem Hersteller wichtig gewe-

sen, damit es im Anschluss an den gemeinsamen Planungsprozess auch zu einem

Vertragsabschluss kommen könne. Als Produkt der Funktionsebene kann pro Raum für

den Kunden eine Funktionsbeschreibung ausgedruckt werden, die genau beschreibt,

was pro Raum an Funktionalitäten geliefert werden würde. Somit hätte der Kunde nicht
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nur ein Angebot über 17 Schaltaktoren, 23 Dimmer usw. von dem er später nicht mehr

wüsste, was er damit solle. Da der Kunde nur an den Funktionen interessiert sei, würde

in der ersten Phase auf Funktionsebene geblieben, ohne dass der Kunde wüsste, wel-

che Geräte eingesetzt würden. (Die hier fehlende Vorstellung der 2. und 3. Ebene des

ELIAS erfolgt kontextbezogen in den Abschnitten 4.2.3.2 und 4.2.4.2)

Abbildung 4.7: Die Funktionsebene des Softwaretools ELIAS

Dieser dokumentierte Akquisitionsprozess illustriert relativ anschaulich die Veränderung

und die Zunahme der Komplexität innerhalb der Akquisitionssituation im handwerkli-

chen Geschäftsprozess, der beim vorgestellten e.home-System mittels der ELIAS-

Software gegenüber dem EIB noch ansatzweise unterstützt wird. Bei der Entwicklung

der Bustechnik wurde mit der Einbindung des Computers als Werkzeug eine elementa-

re Änderung im handwerklichen Arbeits- und Geschäftsprozess vollzogen, die jenseits

der traditionellen Planungs- und Konfigurierungswerkzeuge, d. h. dem Baugespräch,

dem Installationsplan im Grundriss und dem Schraubenzieher liegt.
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4.2.3 Die Gebäudeautomation im Handlungsfeld der Planung

4.2.3.1 Allgemeine Charakteristika der Gebäudeautomation im Planungsprozess

Einer der wesentlichen, im Planungsprozess deutlich hervortretenden Unterschiede

zwischen traditioneller Installation und Bustechnik ist das Verhältnis von Funktion und

Gerät. Innerhalb der traditionellen Installationstechnik, die mit zentraler Verteilung aus-

geführt wird und deren Mittelpunkt der Schaltschrank ist, liegt im Gerät die Funktion fest

verankert, so dass Geräte und Funktionen gleichgesetzt werden (z. B. in Sicherungsau-

tomaten, Schaltern, Steckdosen, Lampen, Jalousien) und auch anhand dieser Geräte

die Planung und Abrechnung erfolgt. Bei der Bustechnik wird die direkte Koppelung

von Gerät und Funktion aufgelöst und mit der zu erzielenden Funktion, der Dienstleis-

tung (z. B. warmer Raum, Beleuchtung, Verschattung) in den Vordergrund gestellt. Auf

deren Basis sind dann erst in einem zweiten Schritt die Geräte zu bestimmen, zu ver-

netzen und zu konfigurieren.

Im Gegensatz zur traditionellen Elektroinstallation muss bei der Auslegung der Bus-

technik mit der Fokussierung auf den Funktionen mehr ins Detail gegangen werden und

es ist auch im Vorfeld der Installation deutlich mehr vorzuarbeiten. Neben der stärkeren

Einbindung des Kunden sei hierfür ebenfalls eine größere Sorgfalt als vorher nötig. Frü-

her wäre alles in 10 min durchgesprochen gewesen. Jetzt könne z. B. das Besprechen

einer Lichtszene einen sehr langen Zeitraum einnehmen, weswegen ein Umdenken

notwendig gewesen wäre. Es hätte am Anfang „enorm viel Knatsch gegeben“, weil im

Handwerk gedacht worden wäre, dass es weiterginge wie bisher. Es sei geglaubt wor-

den, dass der Elektriker die Regie übernimmt und sagen würde „das ist die Taste für

das und das“. Das wäre aber vom Kunden nicht akzeptiert worden, der sich hinsichtlich

seiner Gestaltungsspielräume mit der Bustechnik emanzipiert hätte. (Berufsbildner

P11:17)

Im Gegensatz zur traditionellen Installationstechnik ist der Planungsprozess von Bus-

systemen zugleich auch der Konfigurierungs- und Parametrierungsprozess der Geräte.

Für die neu auftretenden Arbeitsanforderungen ist bzw. wird der klassische Handwerker

aber nicht ausgebildet. Der habe nur gelernt, die Dinge mechanisch zu durchschauen

(Handwerksbetrieb P8:14). Bei der Bustechnik sei jetzt aber keine analoge Spannung
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zu messen, sondern es würde mit Adressen gearbeitet und Informationen, die seriell

verteilt und empfangen würden. Das System müsse durchschaut werden hinsichtlich

der Frage, was wo passieren würde, wer mithöre oder ob einzelne Elemente überhaupt

mithören könnten. Bis auf wenige Ausnahmen erfolgen die Festlegung der Funktionen

und die Vergabe der zur Kommunikation notwendigen Adressen bei der installationsar-

tikel- und computerorientierten, dezentralen Bustechnik innerhalb der Planung virtuell

mittels Planungs- und Konfigurationssoftware.

Für die Festlegung der Funktionen und deren Umsetzung unter Berücksichtigung der

Anforderungen und Interessen des Kunden bedarf es eines hohen Abstraktionsvermö-

gens sowie einer weit reichenden und gewerkeübergreifenden Planungskompetenz.

Benötigt wird beides für die Realisierung der Funktionen im Vorfeld der Hardwareinstal-

lation, wenn das Bussystem anhand geschickter Verknüpfung und Parametrierung der

ausgesuchten und virtuell nachgebildeten Installationsgeräte innerhalb der Planungs-

und Konfigurationssoftware zu entwickeln ist. Hierbei zu berücksichtigen sind im Ideal-

fall alle relevanten architektonischen, bauphysikalischen, regelungstechnischen sowie

nutzungs- und anlagenspezifischen Faktoren.

Der Planer wird mit der Erstellung der Funktionen letztendlich zum Entwickler und Ein-

richter von „Softwaremaschinen“ – im Sinne von Nakes Ausführungen zu „Software ist

Maschine“ (2001, 737) – die erst nach erfolgter Hardwareinstallation in die Geräte über-

tragen werden, diese in Funktion setzten und, wie im Falle von EIB aufgrund des Man-

gels einer Simulationsebene, auch erst jetzt in ihrer Funktionalität überprüft werden

können. Die Folge sei, dass die Komplexität der Systeme im Zweckbau in der Art zuge-

nommen hätte, dass vom Planenden nicht mehr als zwei verschiedene Bussysteme

beherrscht werden könnten (Bustechnik-Workshop P22:13). Das Problem sei, dass i. A.

wahrscheinlich schon zwei Systeme überfordernd wären: „Ein ganz guter Mann macht

vielleicht zwei, mit vielen Jahren Berufspraxis, aber mehr nicht“.

4.2.3.2 Die besonderen Charakteristika der Systeme EIB und LON im Planungs-

prozess

Die Besonderheiten der untersuchten Einzelsysteme hinsichtlich des Planungsprozes-

ses stellen sich wie folgt dar: Der EIB wird über die Elektroinstallation in das Gebäude
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hinein geplant. Die Planung und Konfigurierung erfolgt mit der ETS, der einheitlichen

„EIB Tool Software“ der EIBA. Die Planung innerhalb der ETS erfolgt in listenorientierten

Ansichten, die sich von der Grundrissorientierung der traditionellen Installationstechnik

deutlich abheben. Die Anzahl der Funktionen und die Parametrierungsmöglichkeiten

sind beim EIB gegenüber dem LON begrenzter, dafür sind die EIB-Geräte untereinan-

der aber kompatibeler – für den EIB sind bisher über 6000 interoperable Produktgrup-

pen zertifiziert worden.

Um dem Mangel der Begrenztheit der ETS hinsichtlich der Konfigurationsmöglichkeiten

der Einzelgeräte entgegenzuwirken (s. Abschnitt 4.3.1.2), werden von den Geräteher-

stellern nicht-standardisierte Plug-Ins geliefert, innerhalb derer z. B. die Anzahl von

neun konfigurierbaren Parametern eines 1-fach EIB-Tasters auch auf 46 bis 277 Para-

meter eines Einzelraumreglers anwachsen könne (s. Abbildung 4.8).

„Wenn man dann bedenkt, dass keine Möglichkeit existiert, die Parameter von allen in einer

Anlage verbauten Geräten zu vergleichen, wird verständlich, welche Anforderungen an den

ausführenden Handwerker bei der Inbetriebnahme und vor allem bei der Fehlersuche ge-

stellt werden.“ (Grinewitschus 2004, 41)

Abbildung 4.8: Konfigurationsmenü eines Einzelraumreglers (Grinewitschus 2004, 41)
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LON ist im Gegensatz zum EIB freier gehalten: Die Planung eines LON-Systems kann

mit unterschiedlichen Softwarewerkzeugen diverser Hersteller erfolgen (s. Tabelle 2.5,

S. 82).

Beim LON werden vom planenden SI Einzelkomponenten vernetzt, deren Gemeinsam-

keit im Idealfall die Berücksichtigung der LonWorks Standards ist. Trotz gleichen Stan-

dards kann aber die Interoperabilität aufgrund der sehr weit reichenden Programmie-

rungsmöglichkeiten nicht immer gewährleistet sein.

Die technologiegebende Firma Echelon bietet für die Planung und Konfiguration das

grafikorientierte Programm „LonMaker“ an, dessen Basis (inklusive der Oberfläche) die

Visualisierungssoftware „VISIO“ von Microsoft bildet. Der LonMaker dient der allgemei-

nen Planung und Konfiguration von LON-Netzwerken und bezieht sich nicht speziell auf

die Arbeits- und Geschäftsprozesse im Wohn- oder Zweckbau. Entsprechend ist die

enthaltene Grafikorientierung auch nicht am Grundriss orientiert sondern unterstützt die

Konfiguration der Knoten mittels logischer Darstellung. Der LonMaker, als Basistool des

Technologiegebers Echelon, wird als Planungs- und Konfigurationswerkzeug für das

Handwerk als zu komplex angesehen. Nicht besser verhält es sich mit den weiteren

Konfigurationswerkzeugen, die in der Tabelle 2.5 (S. 82) angeben sind.

Beim bereits vorgestellten, LON-basierenden und handwerksadressierten e.home-

System werden innerhalb des Planungsprozesses auf der 2. Ebene des Programms

ELIAS die Geräte festgelegt, die die mit dem Kunden vereinbarten Funktionen gewähr-

leisten sollen. Hierzu könne das Softwaretool auch Vorschläge anbieten, die dann nur

vom Handwerker platziert werden müssten (LON-Hersteller P10:7). Mit der Geräteaus-

wahl hätte der Handwerker dann seine Leistung im Planungsprozess vollbracht. Im An-

schluss an diesen Arbeitsschritt würde das Softwaretool dann überprüfen, ob alle Funk-

tionen möglich wären. Diese Überprüfung entspräche dem Binding der Gerätegruppen

in einem „normalen“ LON-Bussystem, nach dessen Abschluss die Einspielung ins Sys-

tem erfolgen kann.
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4.2.4 Die Gebäudeautomation im Handlungsfeld der Implementierung

4.2.4.1 Allgemeine Charakteristika der Gebäudeautomation im Implementie-

rungsprozess

Im Rahmen der Installation unterscheidet sich die Bustechnik von der traditionellen E-

lektroinstallationstechnik durch die Trennung von Informationsübertragung und Ener-

gieversorgung in zwei getrennte Systeme: Das „Informations- und Datenübertragungs-

system“ wird gebildet aus dem BUS, der über eine gesonderte Leitung, über Funk, Inf-

rarot oder über ein bestehendes Datennetz alle Systemkomponenten zum Informations-

und Datenaustausch für MSR-Funktionen verbindet. Dem zweiten System verbleibt die

elektrische Energieübertragung zu den Verbrauchern usw. ohne Beaufschlagung mit

Steuer- oder Regelungsaufgaben, wie es in der traditionellen Installationstechnik üblich

ist.

Mit der Funktionsfestlegung in der Software und der Informations- und Datenübertra-

gung über den BUS vereinfacht sich der Installationsaufwand der Bustechnik gegen-

über der traditionellen Installationstechnik in Form der Vereinfachung der Verkabelung

und i. A. der Verringerung der Leitungsmenge. Die hierfür notwendigen Kompetenzen

reduzieren sich zum einen auf die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften bzgl. des Um-

ganges mit elektrischer Energie und zum anderen auf die Berücksichtigung gewisser

Störanfälligkeiten der empfindlicheren Technik (z. B. Empfindlichkeit gegenüber Verpo-

lung von BUS und Versorgungsspannung, Fehlfunktionen aufgrund von elektromagne-

tischen Feldern oder von Potentialunterschieden), die ein „saubereres“ Arbeiten erfor-

dert.

Nach der Hardwareinstallation muss zur Inbetriebnahme die in der Planungsphase er-

stellte Systemkonfiguration in das System eingespielt werden, was bei den unterschied-

lichen Technologien mehr oder weniger aufwendig ist. Die Inbetriebnahme entspricht

der Verbindung von Hard- und Softwaresystem, bei der neben der Einspielung der Sys-

temkonfiguration in die Geräte eine Funktionsüberprüfung stattfindet und ggf. eine An-

passung der Parametrierung erfolgt. Ohne die Softwareeinspielung ist ein GA-System

i. A. nicht funktionstüchtig, was sich für den gängigen Praxisbetrieb des Privatbereichs

und dessen „Improvisationen“ als Nachteil erweist. Zum Beispiel lässt sich nicht wie
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bisher, eine „All-On“-Schaltung zur Baustellenbeleuchtung mit geringem Aufwand mit

dem Schraubenzieher herstellen.

Treten im Inbetriebnahmeprozess der Bustechnik Fehler auf, wovon i. d. R. auszugehen

ist, ist die Feststellung der Ursachen i. A. nicht ohne spezifische Systemkenntnisse und

spezielle Werkzeuge (z. B. Leitungsmessgeräte, Analyse- und Konfigurationssoftware)

zu leisten. An Fehlern können auftreten:

- falsche Programmierung (z. B. Zuordnung),

- falsche Verkabelung,

- fehlerhafte Geräte oder auch

- Störungen von außen.

Aufgrund der Funktions- und Systemkenntnis wird aus der Praxis empfohlen, dass die

Inbetriebnahme vom „Systemprogrammierer“ ausgeführt wird, der aber auch über das

notwendige, gewerkeübergreifende Hardware-Know-how jenseits der Bustechnik verfü-

gen muss, denn z. B. Planungsfehler könnten nur von langjährigen praxiserfahrenden

Mitarbeitern erkannt werden.

Die Inbetriebnahme von GA-Systemen hat sich gegenüber traditionell ausgeführten

Systemen verkompliziert, hingegen die Hardwareinstallation vereinfacht. Die Hardware-

installation von GA-Systemen entspricht den Installationstätigkeiten der traditionellen

Installationstechnik und orientiert sich an Reiheneinbaugeräten und sonstigen gängigen

Installationsartikeln. Mit der Vereinfachung der Verdrahtung ist der Anspruch an die

Facharbeit unter das bisherige Niveau gesunken. Umgekehrt ist es bei der Inbetrieb-

nahme, die im Rahmen der gewerkeübergreifenden Funktionszunahme und der soft-

warebasierten Funktionsumsetzung an Komplexität zunahm und jetzt auf Techniker-

oder Meister-Niveau anzusiedeln ist.

4.2.4.2 Die besonderen Charakteristika der Systeme EIB und LON im Implemen-

tierungsprozess

Als Besonderheit im Installationsprozess tritt im Systemvergleich hervor, dass der LON

empfindlicher als der EIB ist. Beim LON müsse sauberer gearbeitet werden und kleine
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Fehler würden auch eher bestraft (Berufsbildner P11:19). Beispielhaft sei hier die Lei-

tungsverlegung des LON genannt, die bei mangelhafter Sorgfalt zu Übertragungsprob-

lemen führen kann. Mangelhafte Sorgfalt heißt in diesem Zusammenhang z. B.

- Biegeradien kleiner dem fünffachen des Kabeldurchmessers,

- eine Torsion größer fünf auf einem Meter Kabellänge,

- Leitungslängen unter 10 cm oder

- „Durchschleifen“ von Längen über 2 m gemeinsamer Leitungsverlegung (Stock,

Meyer 2003, 120 ff.).

Während beim LON im Inbetriebnahmeprozess der Computer als eigener Knoten ins

System eingebunden wird und von dort sofort alle weiteren Systemknoten angespro-

chen und konfiguriert werden können, sind beim EIB zu Beginn der Inbetriebnahme die

physikalischen Adressen gerätebezogen per „Lerntaste“ an die Busteilnehmer zu über-

geben. Dieses Konfigurationsdetail des EIB, das Drücken der Lerntaste, erhält beson-

dere Relevanz, wenn die Konfiguration mangels „Projektierungsdatei“ zur Rekonstrukti-

on der Einstellungen wieder aus einem erstellten System ausgelesen werden muss.

Hierzu muss an jedem Gerät die Konfigurationstaste gedrückt werden damit es sich am

BUS meldet. Erst danach können die Daten erneut ausgelesen werden. Bei unbekann-

ten oder auch sehr zergliederten Systemen kann es aber bedingt durch den Einbau

(z. B. in Zwischendecken oder Unterputzdosen) schwierig sein, alle Geräte zu lokalisie-

ren und zu aktivieren. Deswegen werden die Sicherung der Konfigurationsdatei und

auch deren Übergabe an den Kunden mit Nachdruck empfohlen. (EIB-Entwickler

P44:4)

Der Inbetriebnahmeprozess und die Fehlersuche beim EIB werden durch ein ETS-

Spezifikum verkompliziert: Wie bereits im vorausgehenden Abschnitt zu den Charakte-

ristika im Bereich der Planung beschrieben wurde, ist am EIB zu kritisieren, dass sich

innerhalb der ETS die Konfigurationen der Geräte auch bei gleicher Bauart nicht verein-

facht (z. B. über eine Batchfunktion) untereinander vergleichen lassen.

Das Einspielen der Konfiguration für die Inbetriebnahme des exemplarisch vorgestell-

ten, auf LON basierenden e.home-Systems erfolgt relativ unkompliziert. Der Computer

wird mit dem Bussystem verbunden und mit Bedienung einer Funktion innerhalb der
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Konfigurations- und Planungssoftware ELIAS wird die Konfiguration an die Geräte ü-

bergeben. Für die Inbetriebnahme ist innerhalb von ELIAS eine eigene Ansicht integ-

riert, in der alle Geräte sowie deren Zustände enthalten sind. Weiterhin ist eine direkte

Bedienung der Geräte zur Funktionsprüfung über das Programm möglich, so dass

nicht explizit „durch alle Räume gelaufen werden muss, um zu schauen, ob alles funkti-

oniert“ (LON-Hersteller P10:7).

4.2.5 Die Gebäudeautomation im Handlungsfeld des Betriebs und Services

4.2.5.1 Allgemeine Charakteristika der Gebäudeautomation im Betrieb und Ser-

vice

Im Handlungsfeld des Betriebes und Services gebäudetechnischer Anlagen von

Zweckbauten tritt als Charakteristikum der GA die Übernahme von Funktionen hervor,

die bei traditioneller Installationstechnik von Bedienpersonal wie z. B. Pförtnern oder

Hausmeistern durchgeführt wurden. Die Betreuung und Bedienung der automatisierten

Anlagen wird mit verringertem Personaleinsatz vor Ort und über Fernwirktechnik von

zentralen Leitwarten oder auch betreuenden Dienstleistungsunternehmen durchgeführt.

Die Bedienungs- und Servicetätigkeiten vor Ort beschränken sich auf Kontrollfunktionen

am Computer und Sichtprüfungen der Anlagen. Auftretende Fehlermeldungen werden

teilweise automatisiert an die zuständige, auch externe Instanz geleitet, die über Rufbe-

reitschaft eingebunden ist. Reparatur- und Wartungsarbeiten, die im Allgemeinen in der

Anlagen- und nicht in der MSR-Technik auftreten, werden i. d. R. von spezialisierten

Dienstleistern über Wartungsverträge ausgeführt. Die Durchführung der Servicetätigkei-

ten setzt beim Dienstleister system- und gewerkeübergreifende Kompetenzen im Be-

reich der Soft- und Hardware voraus, die von Bedientätigkeiten bis zu herstellerspezifi-

schem Know-how angesiedelt sind und nur über mehrjährige Praxiserfahrung zu erwer-

ben sind.

Im Bereich des Privatbaus wird die zum Betrieb notwendige Bedienung des GA-

Systems i. A. vom Nutzer selbst übernommen. Das Handwerk tritt hier nur im Bereich

des Services in Erscheinung, wenn Änderungen am System, d. h. an der Hardware und

ihrer spezifischen Konfiguration, vorgenommen werden, die jenseits der Eingriffsmög-
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lichkeiten des Nutzers liegen. Auch hier ist wie im Bereich des Zweckbaus eine gewer-

keübergreifende Praxiserfahrung zwingend erforderlich, die jenseits der Kompetenzen

der traditionellen Facharbeit in den Einzelgewerken liegt.

Ein Mangel der Bustechnik gegenüber der traditionellen Technik ist das Fehlen von ein-

fachen Methoden und Werkzeugen zur Störungsanalyse. Viele Firmen, die im Bereich

der Bustechnik arbeiten würden, hätten nur ein oder zwei kompetente Mitarbeiter, die

bei Störungen nicht immer vor Ort sein könnten (Berufsbildner P11:32). Es fehle dann

an Methoden, mit denen die vor Ort Anwesenden Fehler z. B. per Telefon beschreiben

könnten. Die Monteure bräuchten auch ein Gerät, das in der Lage wäre einen Fehler

aufzuzeichnen. Denn Fernwirken sei zwar ein Vorteil der Bustechnik, aber wenn man

nicht vor Ort wäre, gestalte sich die Fehleranalyse ggf. als sehr zeitaufwendig. Ein Ge-

sprächspartner habe das auch schon gemacht, sich am Telefon Fehler angehört und

das Projekt gleichzeitig am Rechner angeschaut. Aber das funktioniere nicht. Da müsse

man etwas wie Verhörmethoden einführen um an die Wahrheit zu kommen. Neben dem

Gerät zur Fehleraufzeichnung fehle es weiterhin auch an einem Leitungsmessgerät, das

mit einer „gut/schlecht“-Meldung die Leitungsqualität wiedergebe.

Wie lief aber die Störungsanalyse bisher im Handwerk ab, ohne geeignete Methoden

und Werkzeuge? Ein Betriebsinhaber bezeichnete die verwendete Methode zur Stö-

rungsanalyse mit „rum muppen“ (Handwerksbetrieb P32:12), was mangels geeigneter

Verfahren als die Methode des „unbekümmerten Probierens“ erläutert wurde. Die Stö-

rungsanalyse bei Bussystemen wäre für sie als Handwerksbetrieb schwierig, weil es

jenseits ihrer eigenen Kompetenz keinen mehr gäbe, den sie fragen könnten. An die

großen spezialisierten GA-Firmen kämen sie nicht heran. Sie könnten aber auch nicht

die Gerätehersteller hinzuziehen, denn wenn deren Techniker kämen, dann könnten die

konkret nicht helfen. Die könnten wohl die Geräte programmieren und hätten einige

Kenntnisse, aber einen falsch verlegten BUS würden die auch nicht finden.

4.2.5.2 Die besonderen Charakteristika der Systeme EIB und LON im Betrieb

und Service

Als EIB-Spezifikum tritt im Betrieb und Service die Existenz der „Projektierungsdatei“

hervor, ohne die, wie bereits beschrieben, Analysen und Eingriffe am System nur nach
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einem aufwendigen „Ausleseprozess“ möglich sind. Weiterhin ist die Servicefreundlich-

keit des EIB auch aufgrund des Mangels an integrierten Analysehilfen in der ETS einge-

schränkt, die z. B. zum Vergleich von Geräteparametrierungen benötigt werden.

LON-Systeme sind im Vergleich zum EIB offener und „zugangsfreundlicher“ in Bezug

auf die Geräte- und Systemanalyse. Das Widerauslesen der Konfigurationsdaten ges-

taltet sich beim LON einfacher, da jeder Knoten auch in unbekannten Netzwerken er-

kannt und angesprochen werden kann. Das Problem, dass hier in Erscheinung tritt, ist,

das hohe Maß an Freiheitsgraden, das mit der LON-Technologie geboten wird. Auf-

grund der anwendungsfallbezogenen Zusammenstellung und Konfiguration der Syste-

me durch den Systemintegrator handelt es sich hier um „quasi-proprietäre“ Systeme,

für die Wartungs- und Servicedienstleistungen kaum von Dritten angeboten werden

können, so dass der Kunde zum Vorteil des Systemintegrators an diesen gebunden ist.

4.2.6 Darstellung der diagnostizierten Charakteristika

In der folgenden
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Tabelle 4.1 sind die im vorausgehenden Abschnitt dargestellten arbeits- und bildungs-

bezogenen Charakteristika der Gebäudeautomation im Vergleich zur traditionellen In-

stallationstechnik zusammengefasst.
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Tabelle 4.1: Die arbeits- und bildungsbezogenen Charakteristika der Gebäudeautomation im Ver-

gleich zur traditionellen Installationstechnik in den Handlungsfeldern des Geschäftspro-

zesses

Allgemein - Einführung der Bustechnologie in die Elektroinstallation für MSR-Prozesse
- Trennung von Energie und Information
- Trennung von Gerät und Funktion
- Trennung von Hard- und Softwaresystem
- Verlagerung der Funktion von der Hard- in die Software
- Verlagerung von zentralen zu dezentralen Funktionen
- Zunahme der gewerkeübergreifenden MSR-Funktionen
- Zunahme der Komplexität der Systeme
- Computerisierung der Arbeitsgegenstände- und Werkzeuge
- Reduzierung der manuellen gegenüber den kognitiven Arbeitsanteilen
- Vereinfachung der manuellen Arbeitsanteile
- Zunahme an komplexeren kognitiven Arbeitsanteilen

Handlungsfeld
Akquisition und

Beratung

- Zunahme des gewerkeübergreifenden Beratungs- und Akquisitionsaufwandes
- Verlagerung des Verkaufsgegenstandes vom Gerät zur Funktion

Vorteile:
- Zunahme des Funktions- und Anwendungsangebotes

Nachteile:
- Mangel an speziellen „Beratungs- und Verkaufswerkzeugen“ wie z. B. Simulati-

onssoftware für den Akquisitions- und Beratungsprozess
- Zunahme der Kosten bei geringem und mittlerem Ausstattungsniveau

Handlungsfeld
Planung

- Zunahme des Planungsaufwandes
- Virtuelle Funktionserstellung
- Virtuelle Konfiguration und Parametrierung der Geräte

Nachteile:
- Notwendigkeit des Computers und spezifischer Software als Planungs- und Kon-

figurationswerkzeuge
- Mangel an handwerksorientierter, grafisch orientierter Planungssoftware

Handlungsfeld
Implementie-

rung

- Abnahme des Installationsaufwandes
- Veränderung der Installationsanforderungen
- Zunahme des Inbetriebnahmeaufwandes

Nachteile:
- Notwendigkeit einer Softwarekonfiguration zur Inbetriebnahme
- Mangel an Methoden und Werkzeugen zur Störungsanalyse

Handlungsfeld
Betrieb und

Service

- Erweiterung der Dienstleistungsmöglichkeiten
- Abnahme der Anforderungen an Bedienpersonal
- Zunahme der Anforderungen an Servicepersonal

Nachteile:
- Notwendigkeit des Computers für Analyse- und Veränderungsprozesse
- Mangel an Methoden und Werkzeugen zur Störungsanalyse
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4.2.7 Konsequenzen für die Technikentwicklung aufgrund der diagnostizierten

Charakteristika

Bei der Betrachtung der facharbeitsbezogenen Veränderungsprozesse im Wandel von

der traditionellen Installationstechnik zur GA tritt die Einführung des Computers als Uni-

versalwerkzeug hervor. Dieser Einsatz des Computers als Planungs-, Konfigurations-,

Inbetriebnahme und Servicewerkzeug, der wie es im Abschnitt 4.3 noch dargestellt wird

auf technikdeterministischen Gestaltungsaspekten beruht, wird als sehr kritisch be-

tracht. Zum einen sind die auf „Ingenieursarbeit“ ausgerichteten Softwarewerkzeuge für

die handwerklichen Arbeits- und Geschäftsprozesse unausgereift, was mit der mangel-

haften Unterstützung im Akquisitionsprozess beginnt und bei der Störungsanalyse im

Servicebereich endet. Zum anderen ist der Computer mangels Robustheit nicht als Be-

diengerät auf der Baustelle geeignet – eine Arbeit dort ohne ihn ist aber aufgrund der

handwerklichen Auftragsorganisation und -ausführung auch nicht möglich.

Für die untersuchten Bussysteme EIB und LON, die im Handwerk Anwendung finden

sollen, wird ein nutzerorientiertes „Update“ der Soft- und Hardware empfohlen, das den

handwerklichen Geschäftsprozess berücksichtigt und unterstützt. An diesem Prozess

sollte das Handwerk bereits in der Konzeptionsphase eingebunden werden und nicht

erst, wie bisher üblich (s. Abschnitt 4.3), mit den Produkten in der Beta-Version konfron-

tiert werden. Besondere Berücksichtigung sollte auf der Softwareseite der Akquisitions-

und Planungsprozess erfahren, u. a. mit einer verstärkten Grafikorientierung und einer

kundenorientierteren Simulations- und Visualisierungsmöglichkeit der Funktionen. Auf

der Hardwareseite bedarf es einfacherer und baustellengerechterer Bedien- und Prüf-

geräte, die sich mehr an der Bedienlogik von Facharbeitern als von Ingenieuren orien-

tieren.

4.2.8 Konsequenzen für die berufliche Bildung aufgrund der diagnostizierten

Charakteristika

Die Frage, die bezüglich der Konsequenzen für die berufliche Bildung zu stellen ist, ist

die Frage nach den facharbeitsbezogenen Veränderungen zwischen traditioneller In-

stallationstechnik und GA und deren (notwendiger) Berücksichtigung im Berufsbil-

dungsprozess. Herms und Wieschemeyer sowie Petersen skizzierten bezüglich der GA
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ein Bild der Bedrohung des Installationshandwerks durch die Segmentierung der Ge-

schäfts- und Arbeitsprozesse in „gehobene Facharbeit“ und „handwerkliche Resttätig-

keiten“ (s. Abschnitt 2.3.3.2). Die Segmentierung könne bei mangelndem Engagement

des Handwerks im Bereich der GA hinsichtlich angemessener Aus- und Weiterbildung

und betrieblicher (Neu-)Organisation dazu führen, dass die gehobene Facharbeit (z. B.

Akquisition, Planung, Inbetriebnahme, Service) von Ingenieurbüros und Systemhäusern

übernommen würde und sich die handwerkliche Facharbeit auf die Resttätigkeiten (Ge-

räte- und Leitungsinstallation) beschränke, die nicht mehr das derzeitige Qualifikations-

niveau erfordere.

Innerhalb der Untersuchung ist die prognostizierte Segmentierung sowohl im Privat- als

auch im Zweckbau identifiziert worden, sie trat aber bisher noch nicht in der vorausge-

sagten Form auf: Im Zweckbau wird die vorliegende Teilung zwischen „Ingenieursar-

beit“ und handwerklich/ausführenden Arbeiten nicht als GA-Spezifikum betrachtet, son-

dern „nur“ als allgemeines Produkt der Rationalisierung und Arbeitsprozessoptimierung

innerhalb der Ausführungspraxis. Auch traditionelle Installationen wurden hier bereits in

geteilter Zuständigkeit ausgeführt. Für die Installation im Zweckbau treten an qualifikati-

onsspezifischen Anforderungen der GA gegenüber traditioneller Installationstechnik

kaum Veränderungen auf. Es handelt sich sowohl bei der GA als auch bei der traditio-

nellen Technik um die Installation von Leitungen und Geräten mit annähernd gleichen

Methoden und Werkzeugen. An Unterscheidungsmerkmalen treten nur in Erscheinung,

dass sich der Installationsumfang an den einzelnen Geräten der GA-Systeme aufgrund

der Verlagerung der Funktion von der Hard- in die Software verringert und die Installati-

onsanforderungen bedingt durch technologische „Empfindlichkeiten“ geringfügig zu-

nehmen.

Für den Privatbau gestaltet sich mit der Zuständigkeit und Verantwortung des Hand-

werksbetriebes für den „vollständigen“ Kundenauftrag die Lage anders. Die auf dem

Markt erhältliche Bustechnik verschiebt die Arbeitsinhalte in den innerbetrieblichen Hie-

rarchien. Sie entzieht in ihrer Gestaltung der handwerklichen Facharbeit auf Gesellenni-

veau die Grundlage der vollständigen Arbeitshandlung von der Akquisition bis zum Ser-

vice, die bei der traditionellen Installationstechnik basierend auf der Ausbildung theore-
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tisch von jedem Facharbeiter und praktisch vom durchschnittlich begabten Facharbei-

ter ausgeführt werden kann. Bei den untersuchten Systemen EIB und LON in ihrer au-

genblicklichen Gestalt mit den überwiegend beratend/planend/konstruktiven Tätigkeiten

am Computer auf Meister/Techniker-Niveau, kann der durchschnittlich begabte Fach-

arbeiter nicht mehr alle Arbeitsaufgaben, wie sie z. B. im Rahmen von „Beleuchtung

und deren Steuerung“ anfallen, autonom bearbeiten. Selbst der Begabte wird spätes-

tens bei der Fehlersuche, die er in der traditionellen Installation „meisterte“, bei der in-

tegrierten Schaltung der „Blackbox“ überfordert sein.

Zurückkehrend zur Ausgangsfrage, zur Berücksichtigung der GA bzw. Bustechnologie

in Berufsbildungsprozessen des Handwerks, wird empfohlen, die gebäudebezogene

Digitaltechnologie zu fördern, denn integrierte Schaltungen und Automationssysteme

werden, abgeleitet aus dem Abschnitt 4.1, als zwingender Gegenstand einer prospekti-

ven Berufsbildung erachtet. Als elementare, berufsbildungsrelvante Veränderung wer-

den die Entkopplung von Funktion und Gerät sowie die Systemvernetzung mit serieller

Datenübertragung gesehen, die die technologische Basis erweiterter bzw. gewerkeü-

bergreifender Gebäudedienstleistungen bildet.

Bedingt durch die systemspezifischen Veränderungen der Arbeits- und Geschäftspro-

zesse sollte die Berücksichtigung der Bustechnologie zumindest in der handwerklichen

Berufsausbildung möglichst unabhängig von den Systemen EIB und LON in ihren jetzi-

gen, hierarchisch segmentierenden und dringend zu überarbeitenden Gestalten (bzgl.

der handwerklichen Nutzung) geschehen. Die Systeme EIB und LON entspringen dem

Zweckbau (s. Abschnitt 4.3) und sind in ihrer Anlage als Hard-/Softwarekombination an

den dortigen Arbeits- und Geschäftsprozessen orientiert. Mit ihnen lassen sich zwar die

komplexesten Automationsfunktionen lösen, diese treten aber wie bereits dargestellt

kaum im Geschäftsfeld der Installationshandwerke auf.

Die Ausbildungsverordnungen der handwerklichen Installationsberufe „Elektroniker

Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik“ und „Anlagenmechaniker“ geben als Ziel-

setzung die Vermittlung der arbeits- und geschäftsprozessbezogenen „Fertigkeiten und

Kenntnisse“ bzw. „Qualifikationen“ vor, die die Auszubildenden befähigt „zur Ausübung
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einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit [...], die insbesondere selbstständiges Planen,

Durchführen und Kontrollieren sowie das Handeln in betrieblichen Gesamtzusammen-

hängen einschließt“ (BGBL 2003; BGBL 2003a; Abweichung für den Elektroniker kursiv

hervorgehoben). In beiden Ausbildungsberufsbildern werden als Ausbildungsziele die

selbstständige Planung und Durchführung benannt, die mit den untersuchten Systemen

EIB und LON aufgrund ihrer Anforderungen und Gestaltung innerhalb der zur Verfü-

gung stehenden Zeit als nicht vereinbar gesehen werden. Die Integration des EIB und

des LON in der beruflichen Bildung sollte erst primär (mit Ausnahme von informativen

„Kontaktaufnahmen“) im Weiterbildungsbereich erfolgen, z. B. im bereits angebotenen

Weiterbildungsberuf „Gebäudesystemtechniker“.

Wichtiger als der Einsatz des EIB und LON in der beruflichen Ausbildung im Installati-

onshandwerk wird die Heranführung an zentrale, mikroprozessorgesteuerte Systeme

gesehen (z. B. mittels Kleinsteuerungen; s. Abschnitt 2.4.1.2), mit denen sich zum ei-

nen, im Vergleich zu den dezentralen Systemen, kostengünstig ausreichend komplexe

Gebäudeautomationsfunktionen innerhalb der handwerksbezogenen Anwendungsbe-

reiche realisieren lassen. Gegenüber dem EIB und dem LON verfügen diese i. A. über

eine einfachere und direktere Bedienung und Programmierung der Geräte, die auch

i. d. R. optional am Computer erfolgen kann. Zum anderen werden diese Systeme aber

auch als ausreichend komplex erachtet, um die handlungsrelevanten Kompetenzen der

digitalen Steuer- und Regelungstechnik zu erschließen, die bei Bedarf im Bereich der

Weiterbildung vertieft werden können. Als handlungsrelevante Kompetenzen werden

die Definition gewerkeübergreifender Funktionen und deren Realisierung mit Logik-

schaltungen verstanden, die zur genannten, zeitgemäßen „Ausübung einer qualifizier-

ten beruflichen Tätigkeit“ befähigen.
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4.3 Die Berücksichtigung des Installationshandwerks bei der Entwicklung der

Gebäudeautomation

Hersteller müssen

„bereit und fähig sein, Verfahren und Techniken so zu entwickeln und anzubieten, dass sie in

den handwerklichen Strukturen anwendbar sind, dass sie sich in die Sprache und Wahr-

nehmungsmuster des Handwerks einpassen. Industrielle und großbetriebliche Arbeitsformen

und Betriebsstrukturen sind in der Verfahrens- und Technikentwicklung der falsche Bezugs-

punkt, sie werden den besonderen handwerklichen Fähigkeiten nicht gerecht. [...] ‚hand-

werksgerechte‘ Technik- und Verfahrensentwicklung heißt dann: Technik- und Verfahrens-

entwicklung muß die besonderen Erfahrungen und Fähigkeiten des Handwerks berücksich-

tigen, seine Flexibilität, seine bis zu einem gewissen Grade ganzheitliche und improvisati-

onsfähige und weniger arbeitsteilige Arbeitsorganisation durch angepaßte Konzepte nutzen

und weiterentwickeln.“ (Brüggemann, Riehle 1995, 162)

In diesem Zitat von Brüggemann und Riehle wird dargestellt, wie handwerkorientierte

Technikentwicklung im Idealfall gestaltet sein sollte. Die Realität sieht aber oft anders

aus, was sich auch für die untersuchten Bussysteme EIB und LON bestätigt. Die GA

hebt sich mit ihrer Technik von den Arbeits- und Geschäftsprozessen sowie der qualifi-

katorischen Voraussetzungen von der traditionellen Installationstechnik ab. Die GA-

Technik folgt eher der Aussage von Dittrich, die er im Zusammenhang mit der Gestal-

tung von Mensch-Maschine-Schnittstellen tätigte und die passender nicht sein könnte:

„Es erscheint selbstverständlich, ist gleichzeitig aber auch grotesk, daß die Bedienung von

Werkzeugen und Geräten, die ja der Unterstützung des Arbeitshandelns dienen und dabei

Arbeitsaufwand reduzieren helfen sollen, in der Regel unter beträchtlichem Aufwand erlernt

werden muß. Die Bedienung dieser Geräte orientiert sich zwar immer an einer gewissen Lo-

gik, jedoch ist es oft die Logik des Konstrukteurs, die nicht unbedingt mit der Logik und den

Kenntnissen des potentiellen Anwenders übereinstimmt.“ (Dittrich 1998, 118)

Die „Bedienungslogik“ der untersuchten Systeme entspricht nicht der Logik des Instal-

lationshandwerks, für das zumindest der EIB konzipiert wurde. Die auf Softwarebasis

angelegten Konfigurationswerkzeuge der Bussysteme EIB und LON passen sich hin-

gegen eher den Arbeitsprozessen auf Ingenieursebene an. Wie die Bussysteme entwi-
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ckelt worden sind und wie die Installationshandwerke im Entwicklungsprozess berück-

sichtigt wurden, wird zum Gegenstand des folgenden Abschnitts.

4.3.1 Die Handwerkseinbindung im Entwicklungsprozess des EIB

4.3.1.1 Die Grundanforderungen und die Hardwareentwicklung des EIB

Der Ursprung des EIB und aller weiteren Aktivitäten zu dessen Entwicklung kamen aus

dem Bereich der Elektroinstallationstechnik, wie es auch mit der ursprünglichen Veran-

kerung in der DIN-Normenreihe „0 100“ und im CENELEC TC 105 dokumentiert wird

(EIB-Herstellerworkshop P3:4). Mit dieser Zuordnung sollte der EIB bewusst aus der

Elektronik und der Normung im Bereich der „Information Technology“ herausgehalten

werden und als eigenständige Bustechnik, betitelt als „Installationsbus“, des Elektro-

handwerks stehen.

Für die Entwicklung des EIB wurden die folgenden Grundanforderungen gestellt: Der

EIB sollte im bestehenden Multivendor-Markt der Installationsartikel positioniert werden.

Hierzu musste ein offenes System entwickelt werden, bei dem die Produkte der ver-

schiedenen Hersteller miteinander kooperieren. Weiterhin sollte der dreistufige Ver-

triebsweg Hersteller – Handel – Handwerk beibehalten werden. Sicherlich wäre es mög-

lich gewesen den EIB mit einem Handheld zur Programmierung auszustatten, das sei

aber vom ZVEH abgelehnt worden, um das Abdriften in den Do-it-yourself-Markt zu

verhindern. Als Forderung des ZVEH wurde benannt, dass das Handwerk als festes

Element im Vertriebsweg mit einer zwingend notwendigen Toolsoftware zu integrieren

sei. An technischen Anforderungen gab es die Bedingung, dass bei Ausfall eines Gerä-

tes nicht das gesamte System ausfällt. Von Seiten des ZVEH wäre noch im Weiteren die

Beibehaltung der Stern- und Ringverdrahtung gegenüber der Baumverdrahtung der

Informationstechnologie zur beliebigen Erweiterbarkeit forciert worden. (EIB-

Herstellerworkshop P3:3; P3:4; P3:33; P3:42; P3:57)

Die Entwicklung verlief in zwei wesentlichen Etappen: In der ersten Etappe zur Entwick-

lung der Basistechnologie sei zunächst eine Studie zur Architektur des System durch-

geführt worden, damit die Technik vom Handwerk und Nutzer akzeptiert werden würde

(EIB-Herstellerworkshop P3:65). Hierzu wären sie als Hersteller über Kontakte ihres e-
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hemals eigenen Elektrogroßhandels auf größere Kunden im Raum München zugegan-

gen und hätten mit denen die Gestaltung diskutiert. Das Ergebnis sei gewesen, dass

das Bussystem nicht anders sein sollte als die traditionelle Installationstechnik, es müs-

se nur besser werden.

Für die Hardwareentwicklung habe es gegenüber der Softwareentwicklung bereits Er-

fahrungen mit anderen Bussystemen (vornehmlich aus der Prozessautomation) gege-

ben (EIB-Herstellerworkshop P3:94). Ein Anforderungskatalog für die Hardware zu defi-

nieren wäre dann auch nicht das Problem gewesen, entgegen dem Anforderungskata-

log für die Systemsoftware. In diesem Bereich wären sie zuvor noch nicht tätig gewesen

und somit hätte die Softwareentwicklung noch aufgebaut werden müssen. Das Vorge-

hen im Entwicklungsprozess der Systemsoftware sei dann mangels hinreichender Er-

fahrung sehr pragmatisch mit der Methode „Trial-and-Error“ verlaufen. Mit der Erstel-

lung der Anwendersoftware seien sie dann aber überfordert gewesen. Diese sei an

wechselnde Dritte vergeben worden.

In der zweiten Etappe sei im Firmenverbund mit der Basistechnologie an den ZVEH

herangetreten worden. Es wären dann in Arbeitsgruppen die Anwendungen erstellt wor-

den bis hin zu den Schulungsunterlagen. Die Politik der Hersteller wäre damals gewe-

sen, dass sie die Technik auf den Partner zuschneiden müssten, der es ihnen vertriebe

(ZVEH P5:7). Die Kooperation sei vorbildlich gewesen.

4.3.1.2 Die Entwicklung der ETS als Planungs- und Konfigurationssoftware

Das Planungs- und Konfigurierungswerkzeug des EIB ist eine Hard-/Softwarekombina-

tion aus Computer und ETS, der EIB Tool Software. Ein Konfigurationswerkzeug im In-

stallationsprozess war, wie bereits erwähnt, vom ZVEH erwünscht worden. Auf die Fra-

ge, warum der EIB dann aber aus der Kombination von Computer und ETS bestehen

sollte, wurde geantwortet, dass sie schon Erfahrung mit Produkten gehabt hätten, die

mit Schiebeschaltern programmiert worden wären (EIB-Entwickler P44:3). Es gäbe aber

bei Lösungen mit Schiebeschaltern oder ähnlichem immer nur eine begrenzte Anzahl

von Möglichkeiten, also auch Verknüpfungen. Die Idee war, dass man mit der Einbin-

dung eines Programmiergerätes freier sei und über eine wesentlich größere Anzahl
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möglicher Funktionen verfüge. Sie hätten gedacht, dass es ohne Programmiergerät

nicht gegangen wäre und das Programmiergerät sei damals der Computer gewesen.

Die Vorgabe zur Entwicklung der ETS sei gewesen, dass der Installateur nicht pro-

grammieren müsse sondern fertige Funktionalitäten geliefert bekäme (EIB-Hersteller-

workshop P3:85). Als Problem bei der Entwicklung der ETS sei in Erscheinung getreten,

dass es nicht möglich gewesen wäre jemanden zu fragen, wie er es wolle (EIB-Herstel-

lerworkshop P3:95). Sie hätten den Installateur am Anfang nicht fragen können welche

Gestalt die Technik haben solle, denn der Installateur hätte ein (anfassbares), aber bis

dato nicht vorhandenes Vergleichsobjekt oder Muster gebraucht. Die Entwicklung sei

nach bestem Gewissen gemacht worden und trotzdem seien sie überrascht gewesen,

dass es so akzeptiert worden wäre. Im Bereich der Beta-Tests hätten sie die Software

zunächst selbst getestet und dann die Qualifizierungsstätten mit eingebunden (EIB-

Herstellerworkshop P3:95).

Die Entwicklung der ETS verlief bis zur heutigen dritten Version (vorgestellt im Abschnitt

2.4.2.2) über zwei wesentliche Entwicklungsstufen: Die ETS 1 verfügte über eine Grund-

riss- bzw. Schaltplanorientierung, genannt Projektierungsebene, in der in einer Raum-

ansicht die Funktionen festgelegt worden sind. Aus der Projektierungsebene wurde in

einem zweiten Schritt in die Installationsebene gewechselt, in der dann bereits in einer

Liste die Funktionen aus der Projektierungsebene vorlagen und den Geräten zugeord-

net wurden. Laut Aussage eines Entwicklers hätte der Anwender aber die grafische Pro-

jektierungsebene nicht angenommen sondern hätte i. A. nach kurzer Zeit nur noch in

der Listenebene gearbeitet (EIB-Entwickler P44:3). In der Anwendung sei die Listenan-

sicht einfacher gewesen und die Idee, die Grafikebene auch für die Verkaufsgespräche

mit dem Kunden zu nutzen, hätten sie entwicklungsseitig nicht berücksichtigt. Sie als

Hersteller wären ja nie mit dem Kunden in Kontakt gekommen, womit auch das Fehlen

einer Simulationsebene/Vorführebene zu erklären wäre.

Mit Einführung der ETS 2 wurde auf die Projektierungsebene verzichtet und zur aus-

schließlichen Listenorientierung übergegangen (s. Abbildung 4.9). Für die Entwicklung

der ETS hätte es in ihrem Verlauf Entwickler-Workshops gegeben, in denen die Entwick-

ler, die Hardware-Hersteller und auch die Beta-Tester zusammen gekommen wären
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und die Weiterentwicklung diskutiert hätten (Berufsbildner P24:1). Hierbei sei die Ent-

wicklung der ETS aber relativ unstrukturiert und weit ab von der Entwicklung nach

Pflichten- und Lastenheft gelaufen. Es hätte z. B. keine Einbindung der Qualifizierungs-

stätten im Vorfeld der Entwicklung der ETS gegeben. Die Entwickler wären nur über die

Installationsartikelhersteller mit den Anforderungen und Interessen des Handwerks in

Berührung gebracht worden und die Qualifizierungsstätten wären immer erst mit den

Beta-Versionen in Kontakt mit der ETS gekommen (Berufsbildner P28:3; P28:4). Die

Hardware-Hersteller hätten z. B. auch die Chance gehabt, Kritik zu üben, dieses dann

aber versäumt zeitnah zu tun. Die Kritik wäre zu spät und erst wenige Wochen vor dem

Erscheinen der neuen Toolsoftware erfolgt.

Abbildung 4.9: Ansicht der ETS 2 (Armbruster, Wieschemeyer 2000, 35 f.)

Mit der Erweiterung der Funktionen der Geräte ergab sich das Problem, dass die spezi-

fische Konfiguration mit den „Bordmitteln“ der ETS nicht mehr durchgeführt werden

konnte. In der ETS wurde dieses mit der Entwicklung von produktspezifischen Plug-Ins

gelöst, die im Planungs- und Konfigurationsprozess eingebunden werden müssen.

Diese Plug-Ins verfügen aber über keine einheitliche Gestaltung und auch das Ausmaß

der Parameter weicht von Gerät zu Gerät voneinander ab. Es kann sich hierbei z. B.,
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wie es auch Grinewitschus (2004, 41) beschrieben hat und bereits im Abschnitt 4.2.3.2

erwähnt wurde, bei einem 1-fach EIB-Taster um neun Parameter handeln, deren Anzahl

sich aber z. B. für einen Einzelraumregler je nach Betriebsart auf 46 bis 277 Parameter

steigern kann.

Mit der ETS 3 wurde wie bereits im Abschnitt 2.4.2.2 erläutert ein neues Konzept mit der

„ETS 3 Starter“ und der „ETS 3 Professional“ eingeführt, zu der die Software vollständig

technologisch überarbeitet wurde. Mit zweijähriger Verzögerung sollte die ETS 3 auf der

Light+Building 2004 vorgestellt werden (EIB-Herstellerworkshop P3:95). Auf „Usability-

tests“ der neuen ETS 3 wurde aber trotz vorhandener finanzieller Mittel aufgrund von

Zeitmangel verzichtet (EIBA P41:1; EIB-Entwickler P40:3). Eine Wiedereinführung einer

Grundrissorientierung und die Integration einer Simulationsebene wurde in der ETS 3

nicht vorgenommen, so dass die Ansicht der ETS 3 „Professional“ ähnlich der ETS 2

listenorientiert blieb (s. Abbildung 4.10). Weiterhin beibehalten wurde auch die Paramet-

rierung der Geräte über nicht standardisierte Plug-Ins.

Abbildung 4.10: Ansicht der ETS 3 Professional (EIBA 2005; Montage aus zwei Screenshots)
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4.3.1.3 Die Entwicklung des EIB-Qualifizierungskonzeptes

Der verfolgte Ansatz beim EIB war die Entwicklung einer interoperablen Hardware mit

übergreifender Planungs- und Konfigurationssoftware und einem einheitlichen Qualifi-

zierungskonzept. Das Qualifizierungskonzept gestaltete sich in der Form, dass zum

einen in Kooperation zwischen der EIBA und dem ZVEH das „EIB-Handbuch“ erstellt

wurde, das inzwischen bereits in der 5. Auflage erhältlich ist. Zum anderen wurde, wie

bereits im Abschnitt 4.1.2.5 beschrieben, eine Qualifizierungsmaßnahme zur „Fachkraft

für den Installationsbus EIB“ entwickelt und eingeführt.

Der Arbeitskreis, der zur Erstellung des Handbuches gegründet wurde, hätte aus Ver-

tretern der Industrie (80%) und des Handwerks (20%) bestanden (ZVEH P5:8). Die Aus-

schussmitglieder hätten die Struktur vorgeben und 80% der Inhalte. Die restlichen 20%

wären von externen Praktikern dazugegeben worden. Die Erarbeitung der Inhalte erfolg-

te überwiegend durch Marketing-Fachleute des ZVEI und von Mitarbeitern der Herstel-

ler, aber auch von Vertretern des Handwerks. Das Produkt hätte dann ein Reviewverfah-

ren mit externen Fachleuten durchlaufen. Die Rolle des Handwerks wäre im Prozess

mehr oder weniger die der Kontrollinstanz gewesen. Sie überprüften, ob die von der

Industrie gelieferten Texte für das Handwerk geeignet gewesen wären (z. B. hinsichtlich

Schwerpunkten und Relevanz). Am Anfang wäre die Arbeit schwierig gewesen, da es

noch keine Erfahrungen gegeben habe: So hätten nur Mutmaßungen angestellt werden

können. Inzwischen wäre das Handwerk im Arbeitskreis mit drei erfahrenen Vertretern

des ZVEH vertreten, die in besonderen Fällen noch von einem Elektrohandwerksmeister

oder weiteren Externen unterstützt werden würden.

Bei der Entwicklung der Qualifizierungsmaßnahme bestand seitens des ZVEH die An-

forderung, dass die Leute nicht vier Wochen zur Fortbildung müssten (ZVEH P5:7). Aus

ihrer Sicht könne sich das Handwerk (besonders kleinere Betriebe) das nicht leisten.

Das Produkt war letztendlich ein fünftägiges Seminar, das zunächst bei den Herstellern

durchgeführt worden sei (EIB-Herstellerworkshop P3:42), dann aber in Richtung der

über- und außerbetrieblichen Qualifizierungsstätten des Handwerks neutralisiert worden

wäre, damit der Installateur nicht z. B. zu "Siemens" oder "Merten" gehen müsse, son-

dern produktneutral qualifiziert würde.
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4.3.1.4 Die Entwicklung des EIB aus berufswissenschaftlicher Sicht

Die retrospektive Betrachtung des „technozentrischen Entwicklungspfades“ (Brödner

1986) des EIB ergibt, dass die Technologieentwicklung des EIB über die Automations-

technik der HLK-Technik im Zweckbau (s. Abbildung 4.11) als „Innovation aus Analo-

gieübertragung“ erfolgte (Knie 1991, 25). Bei dieser Form der Innovation wird mit kei-

nem offenen Problem begonnen sondern sich an einer bestehenden Lösung orientiert,

die laut Knie als Perzeptionsfilter bei der Generierung neuer Erkenntnisse wirke. Wäh-

rend die Elektroinstallation Mitte der 1980er Jahre noch in traditioneller Form ausgeführt

wurde und die Entwicklung des EIB begann, hatte sich die Automationstechnik in der

HLK-Technik im Zweckbau bereits bis zur GLT entwickelt. Der EIB sollte die Lücke im

Bereich der Automationstechnik schließen, die in der Elektroinstallation sowohl im

Wohn- als auch im Zweckbau klaffte. Laut Aussage von Entwicklerseite lag bei der an-

gebotsorientierten Entwicklung des EIB, die sich letztendlich an den Privatbau richten

sollte, keine eigenständige, in der traditionellen Elektroinstallationstechnik verwurzelte

Technologieentwicklung vor, sondern eine Orientierung an der Automationstechnologie

der HLK-Regelungstechnik (EIB-Entwickler P44:1).
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Abbildung 4.11: Der Verlauf der Technologieentwicklung des EIB

Um ein Maximum an Funktionalität zu erreichen, wurde die EIB-Technologie, orientiert

am HLK-Vorbild und der industriellen Prozessautomation, als Hard-/Software-

Kombination realisiert: Die Technologie determinierte die Technikgestalt und den Ar-
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beitsprozess. Die Einbindung des Computers als Werkzeug und Arbeitsgegenstand lag

in dieser Form zwar schon in den Arbeits- und Geschäftsprozessen auf Ingenieursebe-

ne im Zweckbau vor, war aber noch nicht im handwerklichen Bereich des Privatbaus

anzutreffen. Die ETS als Softwaretool war auf die Interessen und Anforderungen des

Zweckbaus zugeschnitten, für deren Ausführende die Entfernung der grafikorientierten

Projektierungsebene aus der ETS gerade auch hinsichtlich der bis dahin geringen

Funktionalitäten keinen Verlust darstellte.

Der EIB wurde im bereits vorgestellten Kegelmodell auf der gleichen Anwendungsebe-

ne wie die MSR-orientierten Bussysteme angesiedelt, der Ebene der „Rechen- und

Steuerungsanlagen“ (s. Abbildung 4.12). Die MSR-orientierten Automationssysteme

waren aber im Vergleich zum EIB nachgefragte und in der Anwendung gewachsene

Systeme, deren Planung, Installation und Betreuung von Regelungstechnikherstellern

mit spezialisierten Fachkräften ausgeführt wurde. Technisch verlief die Innovation der

Mikroprozessortechnik im HLK-Bereich stetig und über einen längeren Zeitraum von der

Leittechnik der Managementebene über die Automationsebene bis zur Feldebene. Die

System- und Geräteentwicklung sowie deren Produktion und Installation fand hier aus

der Entwicklungsgeschichte begründet i. A. unter dem Dach des jeweiligen Herstellers

statt.
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Anwendung

Elektronische
Bauteile

Rechen- und
Steuerungs-

anlagen

IuK-
anlagen

Sonstige
Anlagen mit

MC-
Bestandteilen

Abbildung 4.12: Die Anwendungsebene der MSR-orientierten Bustechnik und des EIB
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Im Gegensatz dazu steht die Einführung der Bustechnik mittels EIB in das Elektro-

handwerk: Der Gegenstand der Arbeits- und Geschäftsprozesse im Elektrohandwerk ist

die Versorgung von Gebäuden mit elektrischer Energie und deren Steuerung; bisher

ausgeführt in „einfachster“ Installationstechnik. Regelungs- und Automationsfunktionen

liegen in diesem Markt nicht in vergleichbarer Weise wie im Zweckbau vor, so dass die

Einführung des EIB mit den anfänglichen Funktionen nur eine technologisch „elegante-

re“ Steuerungstechnik ohne Mehrnutzen darstellte. Die bisher im Privatbereich auftre-

tenden Regelungs- und Automationsfunktionen beschränkten sich auf den Heizungsbe-

reich, die von den SHK-Handwerken ausgeführt werden. Hier verhielt es sich ähnlich

wie im Prozess der Einführung der HLK-Technik im Zweckbau: Es gab einen stetigen,

von der Elektroinstallation unabhängigen Innovationsprozess von der Analog- zur Digi-

taltechnik mit zunehmender Funktionalität (s. Abbildung 4.11), die bis zur Integration

des Bediengerätes der Heizung im Wohnbereich reichte und auch eine inzwischen vor-

geschriebene Einzelraumreglung mittels Thermostatventilen beinhaltet. Erst mit der Ü-

bernahme dieser Regelungs- und Automationsfunktionen oder auch der Ausweitung

auf die Schichten der IuK- oder sonstigen Anlagen mit MC-Bestandteilen (z. B. weiße

und braune Ware) könnte der EIB seinen Mehrnutzen entfalten – dieses verändert aber,

wie im Abschnitt 4.2 beschrieben, den Gegenstand der handwerklichen Elektrofachar-

beit im Gebäudebereich.

Erst nach der „industriellen“ Entwicklung der Basistechnologie wurde in einem zweiten

Schritt die Produktintegration in den Markt des Handwerks über die beiden Säulen

Handbuch und Qualifizierungskonzept in Kooperation mit dem ZVEH umgesetzt: Die

Technikgestalt determinierte hier den Bildungsprozess. Für das Handbuch wurden Vor-

lagen von Seiten der industriellen Technologieentwickler erstellt, die von sich selbst

aussagen, dass sie keinen direkten Kontakt zum Handwerk und privaten Endkunden

hatten – die keine Erfahrung im Bereich der handwerklichen Arbeits- und Geschäftspro-

zesse besaßen. Um diesem Mangel entgegen zu wirken, hatten sie bereits in der Ent-

wicklungsphase der Technologie Großbetriebe aus dem Raum München eingebunden,

die aber nicht als repräsentativ hinsichtlich der Anforderungen und Interessen des typi-

schen Elektroinstallationsbetriebes gesehen werden können.
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Die Handbuchvorlagen wurden in einem Arbeitskreis zwischen Industrie und Handwerk

hinsichtlich der „Handwerkspraxis“ abgestimmt. Die Vertreter des Handwerks waren

leitende Funktionäre des ZVEH, die aber von sich selber aussagten, dass es ihnen an-

fänglich an der notwendigen Kompetenz gefehlt hätte.

Bei dem erarbeiteten Qualifizierungskonzept handelt es sich letztendlich um eine An-

passungsqualifizierung des Handwerks an die vorgegebene Technologie mit den tradi-

tionellen Mitteln des sachstrukturierten Lehrbuchs und Lehrgangs. Der zeitliche Umfang

des Lehrgangs wird aber nicht durch Inhalte und Methoden bestimmt, sondern am ma-

ximal akzeptierten „Arbeitsausfall“ orientiert, der mit nicht zu überschreitenden fünf Ar-

beitstagen festgesetzt wurde.

Die vom Leitbild der „automatisierten Elektroinstallation“ geprägte Entwicklung des EIB

kann überschrieben werden mit: „Entwickelt im besten Wissen und Gewissen für das

Handwerk“; wünschenswert wäre dagegen eine Entwicklung „mit dem Handwerk“ ge-

wesen. Außerdem haben die technikdeterminierten Entwicklungsaktivitäten eine Bus-

technik hervorgebracht, die anfänglich keinen Mehrnutzen gegenüber der traditionellen

Installationstechnik hatte, aber mit deutlich höheren Kosten, veränderten Werkzeugen

und auch Arbeitsprozessen verbunden war. Zusätzlich erforderte sie aufgrund des

Mangels an störungssicheren Powerline- und Funklösungen eine gesonderte Installati-

on.

Inzwischen wurde viel nachgeliefert bzw. nachgebessert: Es kamen Funktionalitäten

hinzu, die Übertragungstechnik wurde verbessert und auch die Werkzeuge wurden bis

hin zum Handheld überarbeitet. Weiterhin wird aber auch die ETS 3 mit ihrer „Starter“

und „Professional“ Version noch nicht als das handwerksgerechte Optimum an „Usabi-

lity“ gesehen: Die Komplexität des EIB hat mit der Entwicklung zu KONNEX zugenom-

men. Gegenüber den Vorgängerversionen mangelt es ihr jetzt umso deutlicher an einer

Visualisierungs- und Simulationsebene, die als unabdingbar für den Planungs- und

Verkaufsprozess im Privatbereich gesehen wird. Schließlich muss der Kunde vom

Handwerk zur Investition in ein anderes, mit höheren Kosten verbundenes Ausstat-
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tungsniveau bewegt werden, bei dem anstatt einfacher, wohlvertrauter analoger Steue-

rungstechnik multifunktionale Digitaltechnik eingesetzt wird.

4.3.2 Die Handwerkseinbindung im Entwicklungsprozess des LON

4.3.2.1 Die handwerksbezogene Technologieentwicklung des LON

LON kommt, wie es bereits im Abschnitt 2.4.2.3 dargestellt wurde, aus dem Umfeld der

amerikanischen Computerindustrie. Der Fokus der Firma Echelon lag bei der Entwick-

lung des LON in der Schaffung einer breit einsetzbaren Kommunikationstechnologie,

deren Kern der Neuron-Chip darstellt. Die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb

von LON-Produkten und Systemen werden von Dritten übernommen, für die Echelon

per Lizenz die Technologie zur Verfügung stellt – Echelon selbst stellt mit Ausnahme

von Konfigurationswerkzeugen keine Endprodukte her. Echelon sieht sich als reiner

Technologiegeber.

Für die LON Technologie wurden Anwendungsfelder gesucht, die sich in der GA des

Zweckbaus neben weiteren Bereichen wie z. B. der Industrie und des Transports fan-

den (s. Abbildung 4.13). Das Handwerk blieb hinter der im Vordergrund stehenden

Technik im Entwicklungsprozess der Technologie unberücksichtigt, weil das Handwerk

auch nicht die Zielgruppe des LON sei (LNO P7:1; P7:18). Das Handwerk führe nur die

Installation der von den Systemintegratoren ausgelegten Systeme aus.
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Abbildung 4.13: LON Entwicklungsprozess (zeitlicher Verlauf nicht maßstabsgerecht)
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4.3.2.2 Die Entwicklung von LON-Produkten für das Handwerk

Die Entwicklung der Basistechnologie des LON erfolgte ohne Berücksichtigung des

Handwerks. Erst im Zuge der Produktentwicklung wurde das Handwerk von einigen

Herstellern eingebunden. Die speziell für das Handwerk angebotenen LON-Produkte

sind in der Hardware und den Funktionen ähnlich denen des EIB. Bei der Entwicklung

hätte der EIB Pate gestanden (LON-Hersteller P6:2), bedingt zum einen durch den Vor-

lauf des EIB, zum anderen aber auch durch Unternehmensanteile von EIB-Herstellern

an LON-Herstellern oder dem Einstieg von EIB-Herstellern in die Produktion von LON-

Produkten. Bei LON-Produkten würden die gleichen Bauteile verwendet werden wie

beim EIB (LON-Hersteller P6:3), der Unterschied liege nur in der Baugruppe der Kom-

munikationshardware. Der elementare Unterschied ergebe sich dann erst im Freiheits-

grad und Umfang der Funktionen, die mit der Software festgelegt werden würde.

Die Konfiguration der LON-Hardware erfolgt mit Standardprogrammen, die sich nicht

speziell an das Handwerk richten. Soweit bekannt, wurde das Handwerk auch nicht

gesondert im Entwicklungsprozess der Konfigurationssoftware berücksichtigt. Die ein-

zig bekannte Ausnahme bildet das Programm ELIAS der Firma SPEGA, das zielgerich-

tet für kleinere Projekte und zur Handwerksanwendung unter dessen Beteiligung entwi-

ckelt wurde.

Das Programm ELIAS basiert auf einer Untersuchung des Arbeitskreises „Wohnen mit

LON“ der LNO, die in Musterhauszentren durchgeführt worden ist. Es wäre an einer

Stichprobe von 400 Kunden untersucht worden, was sich der Kunde an Funktionalitäten

wünsche, was er zu investieren bereit wäre und was sich als erste Assoziation in Bezug

auf intelligente Häuser ergebe (LON-Hersteller P10:6). Das Investionsverhalten sei dann

näher anhand derer analysiert worden, die kurz vor der Investition gestanden hätten.

Mit den Erkenntnissen dieser Untersuchung wurde mit der Entwicklung des Programms

ELIAS unter Einbindung der Betriebselektriker und Ausstattungsberater von Fertighaus-

herstellern begonnen. An den Fertighausmarkt wären sie gekommen, weil erstens von

dort Interesse kam und zweitens hätten sie dort den ganzen Verkaufsprozess relativ

strukturiert berücksichtigen können, inklusive aller Beteiligten. Im freien Markt sei das

schwieriger, weil dort der Architekt beraten würde und der Installateur dieses nachher
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„nur“ umzusetzen hätte. Wobei sie als System-Hersteller nicht nur das Interesse gehabt

hätten, eine spezifische Lösung für den Fertighausmarkt zu entwickeln, der nur 15%

Markanteil im Gebäudebereich habe. Ihre Lösung sollte auch den größeren Marktanteil

berücksichtigen und bedienen, bei dem kein Ausstattungsberater beteiligt wäre und die

Akquisitionsleistung vom Handwerker selbst erbracht werden müsse. Bei den Fertig-

hausherstellern hätte es Akteure gegeben, die täglich damit arbeiteten. Handwerker, für

die dieses gilt, gäbe es jedoch kaum. Diese berieten relativ wenig und hätten auch

nicht die gleichen Hilfsmittel. Weiterhin würde im Handwerk auch die freie Rede und

das Argumentieren schwerer fallen. Das Softwaretool wäre dann in der Art entwickelt

worden, dass es selbst Funktionen vorschlägt. So müsste der Handwerker nur noch die

Funktion erklären, was ihm mit Erfahrung dann auch gelänge. Der Vorteil des Systems

wäre, dass der Planende nicht mehr selbst erfinden müsse, was dem Kunden gefallen

könnte. (LON-Hersteller P10:1; P10:3)

Der konkrete Entwicklungsprozess gestaltete sich in der Form, dass sich der gesamte

Verkaufsprozess bis hin zur Abnahme des Hauses inklusive der auftretenden Probleme

bei den Fertighausherstellern analysiert worden wäre. Das Hardwaredesign sei auch

hier am EIB orientiert worden. Andere Konzepte seien zwar auch diskutiert worden, die-

se hätten dann aber nur die „Fertighausindustrie“ mit ihren vom Massenmarkt abwei-

chenden Einbauorten und -möglichkeiten betroffen. Auf eine andere Hardwaregestal-

tung konnte sich dann nicht geeinigt werden und aus Mangel an Alternativen sollte wei-

ter gemacht werden wie bisher. Für sie als Hersteller wäre das auch positiv gewesen,

weil sie die ganze Entwicklung hätten tragen müssen, die nur für das kleine Marktseg-

ment der Fertighäuser passe. (LON-Hersteller P10:3)

Zur Gestaltung des Softwaretools wären den Betriebselektrikern und Ausstattungsbera-

tern der Fertighaushersteller Standard LON- und EIB-Tools gezeigt und mit ihnen hin-

sichtlich ihrer Schwierigkeiten und Probleme diskutiert worden. Als Produkt wäre ein

Pflichtenheft für eine anders gestaltete Software entstanden. Nach der Umsetzung wäre

sie im Prototypenstadium den beiden Gruppen wieder vorgelegt worden, die damit ge-

arbeitet hätten. Sofern möglich wären dann die Feedbacks bis zur Fertigstellung des

Tools eingearbeitet worden. Es gäbe auch jetzt noch genügend Ideen, die würden aber
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brach liegen, weil der Markterfolg nicht so groß sein würde wie der Erfolg mit ihrem

Zweckbau-System. (LON-Hersteller P10:1)

Der Ansatz, der bei der Entwicklung der Konfigurationssoftware ELIAS mit Einbindung

der Nutzer von Beginn an verfolgt wurde, war deutlich nutzerorientierter als beim EIB.

Die Firma SPEGA bietet mit dem „e.home“-System und der Projektierungssoftware

ELIAS ein GA-System für den Handwerksbereich auf LON Basis an, das in sich ge-

schlossen ist. Letztendlich tritt das e.home-System aber in die Fußstapfen des EIB (in-

klusive des Mangels an einer grafischen Ebene), von dem es sich nur in Details bzw.

Detailverbesserungen und im Kommunikationsprotokoll unterscheidet. Der wesentliche

Unterschied zum EIB ist, dass das e.home-System in Verbindung mit der ELIAS-

Software die Verwendung von SPEGA-Hardwareprodukten voraussetzt: Das offene

LON-Protokoll wird eingesetzt für eine proprietäre Systemlösung.

4.3.2.3 Die Entwicklung des LON-Qualifizierungskonzeptes

Wie es bereits im Abschnitt 4.1.3.5 ausgeführt wurde startete die Entwicklung des

handwerksbezogenen LON-Qualifizierungskonzepts aus dem Umfeld der LNO. Es wur-

de ein Handbuch und ein fünftägiger Trainingskurs entwickelt sowie der Arbeitskreis

Schulung initiiert. Wie beschrieben, wurde sich bei der Gestaltung am „Vorbild“ des EIB

orientiert und der Kontakt zum Handwerk bzw. dem ZVEH erst zu einem relativ späten

Zeitpunkt aufgenommen.

4.3.2.4 Die Entwicklung des LON aus berufswissenschaftlicher Sicht

Die Berücksichtigung des Handwerks im Entwicklungsprozess der LON-Technologie

kann in einem Satz zusammengefasst werden: Das Handwerk wurde nicht beteiligt. Im

Vordergrund stand die Entwicklung eines offenen Bussystems für weiteste Anwen-

dungsgebiete auf Basis des Neuron-Chips. Das heißt, dass auch hier wie beim EIB ein

technozentrischer Entwicklungspfad beschritten wurde. Die Anwendungsschicht auf der

die LON-Technologie in Erscheinung tritt, ist die der elektronischen Bauteile (s.

Abbildung 4.14).
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Abbildung 4.14: Die Anwendungsebene der LON-Technologie

Echelon stellt die Bustechnologie zur Verfügung, mit der sowohl Hard- als auch Soft-

wareprodukte für die weiteren Anwendungsebenen entwickelt werden können bzw.

auch schon entwickelt wurden. Im Gebäudebereich handelte es sich um Systeme und

Produkte mit LON-Technologie auf der Ebene der Rechen- und Steuerungsanlagen, die

sich in der Gestaltung an den dort bereits etablierten proprietären oder auch offenen

Bussystemen orientieren, um dann mit ihnen in Nischenlösungen oder unter Kostenas-

pekten zu konkurrieren. Die LON-Technologie lässt aber auch, bedingt durch deren

Anlage und der Unterstützung aller sieben Schichten des OSI-Referenzmodells, eine

einfache Implementation auf den anderen Anwendungsebenen zu, wie es z. B. die mil-

lionenfache Ausrüstung der Stromzähler zur Fernablesung in Italien auf der Ebene

„Sonstige Anlagen mit MC-Bestandteilen“ dokumentiert.

Die Berücksichtigung des Handwerks im Entwicklungsprozess der Produkte mit implan-

tierter LON-Technologie ist gering. Im Gebäudebereich richten sich die LON Produkte

an den Zweckbau, in dem das Handwerk als Zielgruppe außen vor blieb und nur für die

Installation der Hardware mit dequalifizierenden Tätigkeiten eingebunden wird. Das ein-

zig bekannte, an das Handwerk adressierte LON-System, in dem auch die handwerkli-

che Facharbeit im Entwicklungsprozess berücksichtigt wurde, orientierte sich in der

Hard- und Softwareumsetzung am nicht gerade vorbildlichen EIB.
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5 Zusammenfassung

5.1 Die Genese der Gebäudeautomationstechnologie

Im Innovationsprozess der traditionellen Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (MSR-

Technik) im Gebäudebereich hinführend zur Gebäudeautomation (GA) treten als prä-

gende, technologische Momente

- die digitale Datenverarbeitung und -übertragung sowie

- die Dezentralisierung und Automatisierung von mess-, steuer- und regelungs-

technischen Funktionen hervor.

Das Ergebnis des technologischen Wandels ist eine zunehmende Vernetzung der Ein-

zelsysteme der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA) zu Gesamtsystemen mit einer

einhergehenden Funktionsverlagerung von der Hard- in die Software. Sowohl die Ver-

netzung der Einzelsysteme, als auch die Funktionsverlagerung von der Hard- in die

Software lassen sich auf die Einführung der Mikroprozessortechnologie in den Bereich

der gebäudebezogenen MSR-Technik zurückführen, deren Ziel die Optimierung der

TGA in Bezug auf Komfort, Ökonomie, Ökologie und Sicherheit zur Erfüllung der er-

wünschten Gebäudedienstleistungen ist.

Der Einzug der Mikroprozessortechnologie in die gebäudebezogene MSR-Technik voll-

zieht sich in der Form, als dass sie über die entwickelten und eingesetzten Geräte, ver-

wendeten Werkzeuge und erstellten Systeme in die Arbeits- und Geschäftsprozesse

diffundiert. Das Resultat ist eine stetige Veränderung der Arbeits- und Geschäftgegen-

stände und -prozesse innerhalb der Installationstechnik vom Produkt (z. B. Heizung,

Lichtschalter) zur Dienstleistung (warmer Raum, Beleuchtung). An diesem Punkt, der

Veränderung von Gegenstand UND Prozess unterscheidet sich die GA z. B. von Auto-

mationsprozessen in der industriellen Produktion (sehr vereinfacht dargestellt): Dort

veränderte sich i. A. „nur“ der Arbeitsprozess (z. B. bei der Einführung von CAD und

CNC-Technik), aber nicht zwingend der Arbeitsgegenstand (Drehteil blieb Drehteil).
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Anders als die bisherige Forschung nahe legt, muss im Geneseprozesses der GA-

Technologie zwischen zwei divergierenden Innovationsprozessen unterschieden wer-

den:

1. Im „erfolgreich“ verlaufenden, nachfrageorientierten Innovationsprozess in-

nerhalb der MSR-Technik im Zweckbau, in dem die GA von den Gebäude-

betreibern i. d. R. als erfolgreiches Werkzeug zur Rationalisierung und Kosten-

einsparung eingesetzt wird.

Neben den bereits von Glatzer u. a. (1998) eingeführten Problemlösungsansät-

zen „Installationsartikelorientierung“, „Konsumgutartikelorientierung“ und „Com-

puterorientierung“ in der GA-Technik bzw. der „Homeautomation“ wird innerhalb

der Untersuchung des Zweckbaus ein vierter Ansatz mit „Mess-, Steuer- und

Regelungstechnikorientierung“ (MSR-Orientierung) identifiziert. Dieser vierte An-

satz verkörpert die stetige, nachfrageorientierte Weiterentwicklung der MSR-

Technik der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HLK-Technik) von den ers-

ten (auch pneumatisch ausgeführten) Regelungsansätzen, über Schützsteue-

rungen sowie ersten Vernetzungen über Zentrale Leittechnik, bis hin zu DDC-

Regelungen, Gebäudeleittechnik und GA, wie sie aktuell im Bereich des Zweck-

baus eingesetzt wird.

Die Integration der GA im Zweckbau erfolgt über die gewerkeübergreifende

Fachplanung der TGA, die von Regelungstechnikherstellern oder auch speziali-

sierten Planungsbüros umgesetzt werden. Das Installationshandwerk hat hier ei-

ne untergeordnete Rolle und wird per Subcontracting für ausführende Teilaufträ-

ge eingebunden.

2. Im „schleppend“ verlaufenden, angebotsorientierten Innovationsprozess im

Bereich des Privatbaus, der auch als „Homeautomation“ bezeichnet wird.

Der Mehrnutzen der Automationssysteme liegt im Privatbau überwiegend in der

Komfortsteigerung, die aber gegenüber der traditionellen Standardinstallation

mit deutlich höheren Kosten verbunden ist. Die Verkauferwartungen sind bisher

z. B. beim herstellerübergreifenden Bussystem EIB hinter den Verkauferwartun-

gen von 5% im deutschen Einfamilienhausbereich zurückgeblieben.
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Die Hersteller der Installationsartikel sowie der weißen und braunen Ware sind

mit ihrem Ziel, der Erschließung neuer Märkte, die relevanten Akteure. Die Instal-

lationshandwerke treten als Bindeglied zwischen Hersteller und Kunden in Er-

scheinung, die aber die Automationstechnik nur zögerlich in ihr Geschäftsfeld in-

tegrieren.

In beiden Märkten, d. h. im Privat- und im Zweckbau, werden die näher untersuchten

Bussysteme EIB und LON mit wechselndem Erfolg eingesetzt: Im Privatbau führt das

EIB-System, hingegen im Zweckbau LON, dessen Rang aber zunehmend vom EIB

bzw. dessen Weiterentwicklung KNX angegriffen wird.

Beim EIB bzw. KNX handelt es sich um ein herstellerübergreifendes Bussystem, das

dem Umfeld der Elektroinstallationstechnik entspringt. Das von den Entwicklern und

Herstellern verfolgte Ziel der Innovation ist die Zurückgewinnung verlorener Marktanteile

im Gebäudebereich im Vergleich zu den weiteren beteiligten Gewerken wie z. B. Hei-

zung und Sanitär. Das Leitbild der Entwicklung des EIB war die Vernetzung aller „End-

geräte“ der Elektroinstallation, die Trennung der Sensorik von der Aktorik und die Funk-

tionsfestlegung über Informationstechnik.

Alle Funktionen, die der EIB zunächst bot, ließen sich auch mit traditioneller Installati-

onstechnik umsetzen. Wie von Seiten des ZVEH dargestellt und von Herstellern bestä-

tigt wurde, lag der Unterschied zwischen dem EIB und der traditionellen Installations-

technik sehr lange darin, dass das Licht bzw. sonstige elektrische Einrichtungen „elekt-

ronisch“ statt „mechanisch“ geschaltet wurden – also allein in der „eleganteren Weise“

der Betätigung (in Anlehnung an Kirpals Aussage zum allgemeinen Nutzen von Mikro-

prozessoren in technischen Anwendungen; Kirpal 1993, 54).

Im Vergleich hierzu steht LON. LON wurde von der Firma Echelon nicht nur zielgerichtet

für den Markt der gebäudebezogenen Automationstechnik entwickelt, sondern als all-

gemeine Basistechnologie für Bussysteme mit offenem Kommunikationsstandard der

MSR-Technik. Die LON-Technologie ist geprägt durch ihr hohes Maß an Gestaltbarkeit,

bedingt durch die Berücksichtigung aller sieben Schichten des OSI-Referenzmodells im

Busprotokoll. Weiterhin werden beim LON anders als beim EIB von Seiten des Techno-

logiegebers Echelon kaum Vorgaben getroffen, sondern nur „das Chaos organisiert“:
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Die Firma Echelon entwickelte die Technologie (Chip und Protokoll) auf deren Basis

Hard- und Softwarehersteller Produkte auslegen und anbieten können. Die eingesetzte

LON-Technologie verteilt sich laut Angaben der LON-Nutzer-Organisation (LNO) zu

60% auf den Zweckbau, zu 5% auf den Wohnbau und zu 35% auf sonstige Einsatzge-

biete wie Industrie, Transport und Verkehr.

Als Akteure agieren beim LON neben den Hard- und Softwarehersteller mit ihren Pro-

dukten die „Systemintegratoren“. Die Systemintegratoren setzen die Kundenanforde-

rungen und -interessen in Automationssysteme um. Das Qualifikationsniveau des

Systemintegrators ist die Ingenieursebene. Mit den von ihm angebotenen Automations-

lösungen setzt sich der Systemintegrator als „freier Anbieter“ in Konkurrenz zu den mit

proprietären Lösungen arbeitenden Systemhäusern.

Das Handwerk hat im Rahmen der Erstellung von LON-Systemen eine eher unterge-

ordnete Rolle, die sich als ausführende Instanz im Bereich der Installation darstellt,

denn laut LNO sei es „intellektuell“ mit der Planung und Konfiguration von LON-

Systemen im Zweckbau überfordert. Wie die Untersuchung auch zeigt, war das Hand-

werk bei der Konzipierung der LON-Technologie nicht als vorrangiger Abnehmer vorge-

sehen gewesen und wurde auch bei der Gestaltung der Hard- und Software nicht spe-

zifisch berücksichtigt.

Im Rahmen der Analyse des LON traten Imageprobleme hervor, die sich auf die theore-

tisch vorhandene, aber praktisch nicht immer umsetzbare Interoperabilität zurückführen

lassen. Wie im Abschnitt 4.1.3.5 ausführlicher dargestellt wurde, führt die Konkurrenzsi-

tuation zwischen den Anbietern zu Verschleierungstaktiken: Jeder Hersteller wirkt für

sich ohne ausreichende Offenlegung des jeweiligen Systemverhaltens, so dass die Zu-

sammenstellung und Abstimmung von Komponenten zu verlässlichen Automationssys-

temen zum Zufallsspiel wird. Die Folge ist, dass Anschlussaufträge teilweise nicht mehr

mit LON-Systemen ausgestattet werden.
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5.2 Die arbeits- und bildungsbezogenen Charakteristika der Gebäudeautomation

im Vergleich zur traditionellen Installationstechnik

Als prägende Merkmale treten bei der Betrachtung der arbeits- und bildungsbezogen

Charakteristika der GA hervor:

1. Die Vernetzung der Einzelsysteme der TGA zu einem Gesamtsystem und

2. die Funktionsverlagerung der MSR-Technik von der Hardware in die Software.

Relevant ist aber, dass die GA-Technik allein keinen Mehrwert darstellt: Erst mit der „in-

telligenten in Funktionssetzung“ kann sie ihren Zweck erfüllen. Die „intelligente in Funk-

tionssetzung“ erfolgt innerhalb der mit der GA verbundenen Arbeits- und Geschäftspro-

zesse, die sich in die folgenden vier Handlungsfelder aufteilen lassen:

- Akquisition/Beratung,

- Planung,

- Implementierung und

- Betrieb/Service (SUSTAIN 2001).

Vorausgesetzt, dass der vollständige Geschäftsprozess vom Handwerksbetrieb ausge-

führt wird, tritt innerhalb des Handlungsfelds Akquisition/Beratung an spezifischen

arbeits- und bildungsbezogenen Charakteristika der untersuchten Systeme, gegenüber

der traditionellen Installationstechnik, die Zunahme des gewerkeübergreifenden Bera-

tungs- und Akquisitionsaufwandes hervor. Er wird zum einen durch das erweiterte

Funktions- und Anwendungsspektrum bedingt, das die GA bietet (z. B. Zunahme von

vernetzten Regelungsfunktionen). Im Bereich der Elektroinstallation war das Ausstat-

tungsniveau im Privatbau bisher sehr gering: Es gibt eine Anzahl von Installationsarti-

keln (Steckdosen, etc.) die mit einer begrenzten Anzahl von Schaltungen zu Steue-

rungs- und Energieversorgungszwecken auf einfachem Wege verknüpft werden. Der

Einsatz von GA auf diesem Ausstattungsniveau ist mit deutlich höheren Kosten gegen-

über einer traditionellen Installationsausführung verbunden. Erst bei einer wesentlichen

Anhebung des Ausstattungsniveaus kommen die GA und die traditionelle Installations-

technik in eine ähnliche „Preisklasse“. Dieses Ausstattungsniveau wurde aber vom
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Kunden bisher kaum angenommen und muss ihm dementsprechend noch „verkauft“

werden.

Zum anderen wirkt sich in diesem Handlungsfeld aber auch der Mangel an speziellen,

handwerkorientierten „Beratungs- und Verkaufswerkzeugen“ nachteilig bei den unter-

suchten Systemen „Europäischer Installationsbus“ (EIB) und „Local Operating Network“

(LON) aus, die z. B. dem Kunden unbekannte Funktionen visualisieren oder auch das

Gesamtprojekt simulieren. Durch den Mangel an diesen Werkzeugen, wie sie im Ver-

gleich z. B. im Bereich der Einrichtungsberatung bei Einbauküchen eingesetzt werden,

tritt ein Mehraufwand auf, der eine ggf. unnötig hohe Beratungskompetenz erfordert.

Die Planung von GA-Systemen wird geprägt durch die Zunahme des Planungsauf-

wandes und der Notwendigkeit einer größeren Sorgfaltspflicht im Vorfeld der Installati-

on. Bei traditionell ausgeführten Installationen im Privatbereich hingegen erfolgt oft nur

eine „Planung auf Zuruf“ im Installationsprozess. Das wesentliche, hervorzuhebene

Merkmal in der Planung von GA-Systemen ist die Trennung von Funktion und Gerät. Im

Planungsprozess werden zunächst die Funktionen festgelegt. Hierfür ist aufgrund der

Komplexität das Verstehen der Funktionen zwingend notwendig, wenn die Lösung jen-

seits traditioneller Licht-an-Licht-aus Schaltungen liegen soll. Erst in einem zweiten

Schritt werden die Funktionen über die Konfiguration und Parametrierung virtuellen Ge-

räten zugewiesen.

Bei den beiden untersuchten System EIB und LON wird eine unterschiedliche Philoso-

phie im Bereich der Planungs- und Konfigurationssoftware verfolgt. Beim EIB ist ein

einheitliches Softwaretool, die „ETS“ (EIB Tool Software) zwingend notwendig. Sie wird

von der EIBA (European Installation BUS Association) entwickelt und vertrieben. Beim

LON stehen hingegen eine Vielzahl unterschiedlicher Softwarewerkzeuge (LonMaker,

Networker II, Alex) zur Verfügung, die von verschiedenen Herstellern geliefert werden.

Wie im Bereich der Akquisition/Beratung mangelt es beiden Bussystemen an hand-

werkorientierten, grafischen Softwarewerkzeugen, die z. B. eine einfache grundrissori-

entierte Darstellung mit einer Simulationsmöglichkeit der erstellten Funktionen bietet.

Der Bereich der Implementierung, der sich aus der Installation und der Inbetriebnahme

zusammensetzt, ist gekennzeichnet durch eine geringfügige Veränderung der Installati-
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onsanforderungen: Der Installationsaufwand nimmt ab, hingegen aber die Empfindlich-

keit der Geräte zunimmt, so dass eine präzisere Ausführung der Installation notwendig

wird. Der Installationsaufwand verändert sich in der Form, dass bei der Bustechnik die

Informations- und die Energieübertragung über zwei getrennte Systeme erfolgt. Die Ein-

führung der seriellen Datenübertragung im Informationssystem führt zum einen dazu,

dass sich die Verkabelung vereinfacht, aber die „Strippenverfolgung“ keine Information

mehr über die Funktion liefert. Des Weiteren sind einfache Testroutinen mittels Phasen-

prüfers („Spannung-da-Spannung-nicht-da“) nicht mehr möglich. Bisher mangelt es

auch an einfachen Analysemethoden und – ebenso wie in den vorgenannten Hand-

lungsfeldern – an handwerksgerechten Werkzeugen (z. B. Diagnosegeräten zur Stö-

rungsanalyse oder -aufzeichnung).

Die erhöhte Empfindlichkeit der Geräte und die Zunahme der Komplexität der Systeme

erfordern eine veränderte Handhabung: Installationsfehler, wie z. B. Verwechselung von

Daten- und Energieleitung (Schwach-/Starkstrom), können beispielsweise eher zu Ge-

rätezerstörungen führen. Weiterhin können bei der Bustechnologie aufgrund der Kabel-

verlegung Störungen auftreten, die bisher im Bereich der traditionellen Installations-

technik unbekannt waren. Im Vergleich zu den Installationsfehlern, die ggf. noch mit der

Methode „Trial-and-Error“ gelöst werden könnten, ließen sich die auch auftretenden

Planungsfehler der GA nur noch von mehrjährigen, systemvertrauten Mitarbeitern auf-

decken (s. Abschnitt 4.2.4.1). Entsprechend wurde von allen Akteursgruppen vertreten,

dass der Inbetriebnahmeprozess nur von versierten Experten erfolgen sollte, die über

eine ausreichende Kompetenz zur Fehleranalyse und -behebung verfügten.

Als nachteilig im Implementierungsprozess wird auch die Notwendigkeit der Einspie-

lung der Konfiguration zur Inbetriebnahme erachtet. Somit ist eine schnelle, in der Bau-

stellenpraxis des Privatbaus oft gewünschte und vom Computer unabhängige „in Funk-

tionssetzung“ nicht möglich. Die Folge der Einführung der Bustechnik für die Facharbeit

im Bereich der Installation ist, dass die hierfür notwendigen Kompetenzanforderungen

gesunken sind – hingegen die komplexere Inbetriebnahme über dem bisherigen Fach-

arbeiterniveau auf Techniker- oder Meisterebene liegt.
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Im Betrieb und Service von GA-Systemen tritt die Erweiterung des Dienstleistungsan-

gebotes hervor, z. B. die Durchführung von Fernüberwachungs- als auch Fernwar-

tungsaufgaben. Es lässt sich in diesem Zusammenhang eine Abnahme der Anforde-

rungen beim Bedienpersonal beobachten, wohingegen sich die Anforderungen beim

Servicepersonal erhöhen. Das Wartungs- und Servicepersonal muss über weitreichen-

de, gewerke-, hersteller- und systemübergreifende Hard- und Softwarekompetenzen

verfügen, die nur über eine mehrjährige Berufserfahrung zu erwerben sind.

Eine Problematik im Umfeld des Services von Bussystemen ist, dass aufgrund der Fle-

xibilität und Komplexität „quasi-proprietäre“ Systeme auftreten, deren Wartung kaum

von anderen als den der erstellenden Betrieben durchgeführt werden können. Somit

werden Abhängigkeiten zwischen ausführendem Betrieb und Kunden geschaffen, für

Tätigkeiten, die ehemals vom Nutzer selbst oder einem Dritten durchgeführt werden

konnten – es kann nicht mehr, wie traditionell üblich, „mal ebend“ eine Fachkraft eines

beliebigen Betriebes „kurz schauen, was los ist“.

Die arbeits- und bildungsbezogenen Charakteristika der untersuchten Systeme EIB und

LON unterscheiden sich prinzipiell kaum innerhalb der vier beschriebenen Handlungs-

felder. Bei beiden tritt die Segmentierung von „gehobener Facharbeit“ und „handwerkli-

cher Resttätigkeiten“ in Erscheinung, die das bisherige Facharbeiterniveau im Hand-

werk in die eine Richtung über- und die andere Richtung unterschreitet. Die gehobene

Facharbeit ist hierbei gekennzeichnet durch die überwiegende Arbeit am Computer auf

Techniker-/Meisterebene. Die handwerkliche Resttätigkeit ist hingegen eine Reduzie-

rung der Facharbeit auf reine Installationstätigkeiten, die auch von angelernten Hilfskräf-

ten durchgeführt werden könnten bzw. auch bereits ausgeführt werden.

Basierend auf den Ergebnissen dieser Untersuchung können die Systeme EIB und LON

bzgl. ihrer Qualifikations- und Kompetenzanforderungen nicht mit der traditionellen In-

stallationstechnik auf eine Stufe gestellt werden. Die „Ausübung einer qualifizierten be-

ruflichen Tätigkeit“ im Sinne der Ausbildungsverordnungen der handwerklichen Installa-

tionsberufe im Elektro- und SHK-Bereich, die „insbesondere selbstständiges Planen,
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Durchführen und Kontrollieren“ einschließt, kann für die untersuchten Systeme EIB und

LON erst mit mehrjähriger beruflicher Praxis erwartet werden.

5.3 Die Berücksichtigung der geschäftsprozessbezogenen Anforderungen und

Interessen des Installationshandwerks im Entwicklungsprozess der Gebäu-

deautomation

Im Rahmen der Untersuchung wurden die beiden für das Installationshandwerk als re-

levant angesehenen Bussysteme EIB und LON hinsichtlich der Berücksichtigung des

Installationshandwerks im jeweiligen Entwicklungsprozess analysiert.

Die Entwicklung des EIB begann Mitte der 1980er Jahre durch ein Konsortium europäi-

scher Elektroinstallationsartikelhersteller. Dieses, dem installationsartikelorientiertem

Ansatz zuzuordnende, dezentrale Bussystem wurde in Hinblick eines erhofften Markter-

folges angebotsorientiert für die Erschließung des Privatbaus entwickelt. Die Verbrei-

tung des EIB sollte komplementär zur traditionellen Elektroinstallationstechnik über das

Elektroinstallationshandwerk erfolgen, wofür auch im späteren Entwicklungsprozess der

ZVEH eingebunden wurde.

Der Entwicklungsprozess selbst gestaltete sich in der Form, dass der EIB primär in

Hinblick auf eine maximale Funktionalität als Hard-/Softwarekombination ausgelegt

wurde und sich, wie es auch von Entwicklerseite bestätigt wurde, mit der Einbindung

des Computers als Planungs- und Konfigurationswerkzeug an den bereits vorhande-

nen, MSR-orientierten Systemen ausrichtete (s. Abbildung 5.1). Es handelt sich somit

um keine eigenständige, forschungsbasierte Weiterentwicklung der traditionellen,

handwerklichen Installationstechnik. Vielmehr ist sie eine „Innovation aus Analogieüber-

tragung“ (Knie 1991, 25), die nicht in einem offenen Problem begründet liegt (Kunden-

nachfrage im Privatbereich) sondern sich an einer bestehenden Lösung orientiert.

Weiterhin spielte die Berücksichtung des Handwerks im Anfangsstadium der Technolo-

gie- und Technikentwicklung eine eher untergeordnete Rolle: Der EIB wurde zwar für

das Handwerk, aber nicht mit ihm gestaltet. Obwohl der EIB in Hinblick auf den Einsatz

im Privatbau entwickelt wurde, sind die Interessen und Anforderungen des dort be-

stimmenden Installationshandwerkes ungenügend einbezogen worden.
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installationsartikel-
orientierter
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Abbildung 5.1: Darstellung zur Technikgestaltung der Bussysteme EIB und LON

Der technikdeterminierte Entwicklungsprozess orientierte sich an den vorhandenen Sys-

temen des Zweckbaus, einschließlich der dortigen Segmentierung der Facharbeit. In

der technischen Gestaltung des EIB ist die auftretende Segmentierung der Facharbeit

in „gehobene Facharbeit“ auf Meister bzw. Technikerebene am Computer und in Instal-

lationsarbeiten als „handwerkliche Resttätigkeiten“ unterhalb des bisherigen Gesellen-

niveaus bereits veranlagt worden. Diese Segmentierung der Facharbeit wird als eines

der wesentlichen, wenn nicht sogar als das wesentliche arbeits- und geschäftspro-

zessbezogene Charakteristikum des EIB gesehen, neben der Einführung des Compu-

ters als Planungs- und Konfigurationswerkzeug.

Parallel zur Technologieentwicklung des EIB erfolgte die des Bussystems LON der a-

merikanischen Firma Echelon. Die Leitidee der LON-Technologie war die Schaffung

eines allgemein einsetzbaren Bussystems für jede Form von MSR-Aufgaben. Bei der

Entwicklung der LON-Technologie wurden für den eigens entwickelten „Neuron-Chip“

und das „LON-Talk-Protokoll“ Anwendungen gesucht, die sich im Bereich der Gebäu-

deautomation fanden, hingegen umgekehrt z. B. bei der Entwicklung des EIB für An-

wendungen der Elektroinstallationstechnik ein passender Chip gesucht wurde. Beide
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Systeme sind in ähnlicher, MSR-orientierter Gestalt auf gleicher Technologiebasis (de-

zentrales, digitales Bussystem) als Hard-/Softwarekombination mit computerorientier-

tem Planungs- und Konfigurationswerkzeug ausgelegt worden und verfügen über ähn-

liche, arbeits- und bildungsbezogene Charakteristika. Aufgrund der zeitgleichen Ent-

wicklung, in Verbindung mit dem scheinbaren Synergiepotential, waren Verhandlungen

zu einem gemeinsamen System die Folge. Es konnte aber keine Einigung bezüglich

der gemeinsamen Technologie sowie deren Vertriebsweg und Integration in die berufli-

che Bildung erreicht werden.

Die LON-Systeme und Komponenten, die im Gebäudebereich eingesetzt werden, ent-

sprechen in ihrer Gestalt als Hard-/Softwarekombination mit dem Computer als Pla-

nungs- und Konfigurationsgerät den sonstigen dort angebotenen Systemen. LON-

Produkte sind, wie auch EIB-Produkte, inzwischen für alle Bereiche der Technischen

Gebäudeausrüstung zu erhalten. Sie orientieren sich aber eher an den Anforderungen

und Interessen des Zweckbaus als an denen des Privatbaus. In Vergleich zum Weg des

EIB über die Elektroinstallation und die Handwerksausrichtung, orientierte sich die Ent-

wicklung des LON immer an der MSR-Technik im Heizung-, Lüftungs- und Klimatech-

nikbereich des Zweckbaus und den dortigen Arbeits- und Geschäftsprozessen.

Bei der Entwicklung von speziellen LON-Systemen für den Privatbau, zielgerichtet zum

Einsatz durch das Installationshandwerk, wird sich laut Herstelleraussagen an der EIB-

Technik orientiert bzw. auch direkt auf EIB-Hardware zurückgegriffen, in der die Kom-

munikationshardware gegen LON-basierte Technik ausgetauscht wird. Begründet wird

die Orientierung am EIB zum einen damit, dass die eher kleineren Hersteller sich keine

eigene Entwicklung von Hardware leisten können und zum anderen, dass sie sich in

ihrer Gestalt am EIB ausrichten müssten, weil sonst die Geräte/Systeme vom Handwerk

nicht eingesetzt werden würden.
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6 Ausblick

Die vorliegende Untersuchung wendet sich den Erkenntnisdefiziten zur Gebäudeauto-

mationstechnologie im Sinne einer erweiterten Techniklehre zu. Sie führt zu Erkenntnis-

sen, die es zukünftig erlauben, neben der technologischen Betrachtung auch Aspekten

des Gebrauchswerts, der Ökologie, der gesellschaftlichen Arbeit und der historischen

Gewordenheit zu berücksichtigen (Abbildung 6.1).

Gebäude-
automationstechnik

mit ihren gegenständlichen,
energetischen und

informationellen Produkten
und Prozessen

Gesellschaftliche
Arbeit

Lehre von der Gebäude-
automationstechnik als Ergebnis,

Mittel und Bedingung für
gesellschaftl. Arbeit

Ökologie

Lehre von der Gebäude-
automationstechnik als Moment

ökologischer Kreisläufe

Technologie

Lehre vom Aufbau, Funktionieren
und Konstruieren der

Gebäudeautomationstechnik

Gebrauchswert

Lehre von den
vergegenständlichten Zwecken

und Werten (und der Nützlichkeit)
der Gebäudeautomationstechnik

Historische
Gewordenheit

Lehre von der Gebäude-
automationstechnik als Ausdruck

des historischen Prozesses

Abbildung 6.1: Die Untersuchungsergebnisse als Basis einer erweiterten Techniklehre der

Gebäudeautomationstechnik (Darstellung in Anlehnung an Rauner 1987, 149)

Für die Weiterentwicklung der GA im Wechselverhältnis Arbeit, Technik und Bildung

kann an zwei divergente Innovationsprozesse angeknüpft werden: Im Zweckbau ist das

Ziel und auslösende Moment der nachfrageorientierten Entwicklung der GA die Opti-

mierung von MSR-Prozessen zur Kosteneinsparung. Im Bereich des Privatbaus hinge-

gen wurde die GA angebotsorientiert zur Erschließung neuer Geschäftsfelder von Sei-

ten der Installationsartikelindustrie in den Markt eingebracht. Als weitere Erkenntnis trat

hervor, dass der Innovationsprozess der GA mit veränderten Arbeits- und Geschäfts-

prozessen verbunden ist, deren Ursachen in der Technikgestaltung zu suchen sind.
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6.1 Weiterentwicklung der Gebäudeautomationstechnik

Der Einsatz der GA im Privatbau bleibt hinter den Erwartungen der Hersteller zurück.

Die Verantwortung hierfür wurde bisher zum Teil dem Handwerk zugeschrieben. Von

dieser „Schuld“ kann das Handwerk zumindest in der Form befreit werden, als dass die

GA, die für den Einsatz vom Handwerk für den Privatbau angeboten wird, sich zum ei-

nen an den Arbeits- und Geschäftsprozessen des Zweckbaus orientiert und „technikop-

timiert“ entwickelt wurde. Die Folge ist, dass die handwerklichen Interessen und Anfor-

derungen bei der Technologieentwicklung ungenügend berücksichtigt wurden. Für die

Steigerung der Akzeptanz der GA im Handwerk wird eine grundlegende Überarbeitung

der Hard- und Software vom Autor als zwingend notwendig erachtet. Die Überarbeitung

sollte dergestalt erfolgen, als dass die Orientierung an den MSR-Systemen des Zweck-

baus aufgelöst wird. Die Bussysteme sollten sich an den Arbeits- und Geschäftspro-

zessen des Handwerks ausrichten, bei denen der durchschnittlich begabte Handwerker

alle Arbeitsschritte, von der Akquisition und Beratung, bis zur Wartung und Instandset-

zung eigenverantwortlich durchführen kann.

Zum anderen kann der mangelnde Einsatz der GA im Privatbereich auch auf die hohen

Kosten zurückgeführt werden: Der Kunde ist bisher weder bereit für „elektronisch“ ge-

schaltetes Licht noch für erweiterte Funktionalitäten die dafür angesetzten Mehrkosten

zu zahlen. Private Gebäude wurden und werden im Bereich der Elektroinstallation i. A.

auf einfachstem Niveau ausgestattet. Auf diesem Niveau lassen sich aber die unter-

suchten Bussysteme kaum zum vergleichbaren Preis einsetzen, sondern erst auf geho-

benem und höchstem Ausstattungsniveau. Die Einsicht des Kunden kann sich ändern,

z. B. im Zuge der nachwachsenden „Computergeneration“ (Sackmann, Weymann

1994, 42), doch auf diese Entwicklung sollte wohl nicht vertraut werden. Stattdessen

wäre wahrscheinlich – rein spekulativ – eine Veränderung der Preispolitik in Richtung

geringerer Kosten erfolgreich.
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6.2 Weiterentwicklung der handwerklichen Facharbeit

Das Potential der handwerklichen Facharbeit im Bereich der Gebäudeautomation liegt

in den Bereichen,

- die sich nicht informatisieren bzw. automatisieren lassen,

- die nicht vom Kunden selbst ausgeführt werden können,

- die nicht als industrielle Massenartikel erhältlich sind.

Dieses Potential sollte das Installationshandwerk in seiner Schlüsselstellung zwischen

Produkt, Kunden und Hersteller ausspielen. Die Gebäudeautomation bietet dem Instal-

lationshandwerk ein neues Maß an Gestaltungsspielraum, denn mit der Vernetzung der

technischen Geräte und Anlagen sowie der Weiterentwicklung der Steuerungs- zur Re-

gelungstechnik lassen sich komplexe, gewerkeübergreifende Systeme mit weit rei-

chenden Funktionalitäten realisieren, die auf individuelle und gesellschaftliche Anforde-

rungen und Interessen anzupassen sind.

Die Aufgabe, die dem Installationshandwerk im Bereich der Gebäudeautomation zu-

kommt, ist die Diagnose von Kundenwünschen und -anforderungen (was möchte der

Kunde – was braucht der Kunde), die es dann umzusetzen und zu betreuen gilt. Für

das Installationshandwerk bedeutet dies, dass es sich das Leitbild der Kundendienst-

leistung noch stärker als bisher zu eigen macht. Hierzu muss von der Ausführungspra-

xis Abstand genommen werden, Kundenaufträge mit „Kataloglösungen“ auszuführen.

Das Installationshandwerk muss wieder zurückkehren zur Erstellung individueller Kun-

denprodukte, denn „Kataloglösungen“ werden zunehmend vom Kunden selbst durch-

geführt, der z. B. über den Baumarkt oder die Elektronikkaufhäuser Zugang zu der spe-

zifischen Technik erhält.

6.3 Weiterentwicklung der beruflichen Bildung

Für die neuen Gestaltungsspielräume, die die GA dem Installationshandwerk bietet,

bedarf es einer angemessenen Gestaltungskompetenz, die im Sinne einer prospektiven

Berufsbildung zu vermitteln ist. Doch was ist hierfür als relevant anzusehen, was sollte

gelehrt und gelernt werden?
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Zur Beantwortung dieser Frage ist zunächst zu klären, welche Momente im handwerkli-

chen Arbeitsprozess der Installationsfacharbeit sich automatisieren bzw. informatisieren

lassen und welche sich dagegen sperren, d. h. welche Momente des Arbeitsprozesses

der Facharbeit erhalten bleiben. Die Automatisierung, als Verbindung von „Mechanisie-

rung“ und „Informatisierung“ (Nake 1992, 189), tritt innerhalb der handwerklichen Instal-

lationsfacharbeit zunehmend als „Plug-and-Play“-Technik im Umfeld der Konfiguration,

Parametrierung und Bedienung innerhalb der Installation und des Betriebs von gebäu-

detechnischen Anlagen hervor. Hierbei handelt es sich aber nur um die Sicherung der

Gerätekommunikation sowie um vorprogrammierte Funktionsabläufe und nicht um An-

passungen an anlagen- und gebäudespezifische Gegebenheiten.

Der Prozess der Informatisierung, als „Computerisierung“ von „Kopfarbeit“ (ebd.), tritt

innerhalb der Facharbeit besonders im Umfeld der Planung und Konfiguration hervor.

Hier unterstützen Softwarewerkzeuge die Facharbeit im Bereich der Berechnung, Pro-

grammierung und Dokumentation.

Ausgenommen von der Automatisierung und der Informatisierung bleibt die Situation

der objektbezogene Überführung der Kundeninteressen und -anforderungen in eine

gewerkeübergreifende Systemlösung – der Zusammenführung von Zweck und Mittel in

einer technischen Lösung. Hierzu gehören die Kundenberatung, die objektbezogene

Planung sowie die Auswahl, Installation und Konfiguration der Hard- und Software der

Anlagentechnik, als auch der MSR-Technik.

Nach Auffassung des Autors sollte diese gewerkeübergreifende Tätigkeit im „Selbstver-

ständnis“ der Berufsausbildung, „zur Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit

[...], die insbesondere selbstständiges Planen, Durchführen und Kontrollieren sowie

das Handeln in betrieblichen Gesamtzusammenhängen einschließt" (BGBL 2003; BGBL

2003a) umfasst, idealerweise von einer Person abgedeckt werden können. Hierzu

müsste aber ein neues Berufsbild „Gebäudemechatroniker“ eingeführt werden, das

eine Symbiose des „Anlagenmechanikers für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik“

und des „Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik“ sein müsste. Innerhalb dieses

Berufsbildes würde die Gebäudedienstleistung (der Zweck), in den Mittelpunkt der be-

ruflichen Facharbeit bzw. deren Ausbildung gestellt, die anforderungs- und nutzungs-



206

optimal sowie quer zu den Gewerkegrenzen mit den Mitteln der Geräte-, Anlagen- und

Systemtechnik beantwortet wird.

Der „Gebäudemechatroniker“ ist noch Utopie. Die zurzeit im Bereich der Gebäudeau-

tomation Tätigen verfügen zumeist über eine Basisqualifikation im Elektro- oder SHK-

Handwerk, die mit Zusatzqualifikationen oder „Learning-by-Doing“ ausgebaut wurde.

Für die zukünftige Berufsausbildung innerhalb der Berufe „Anlagenmechaniker für Sani-

tär-, Heizungs- und Klimatechnik“ und „Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik“

lassen sich auf Basis der Ergebnisse dieser Untersuchung die folgenden Anregungen

geben:

- Ein höherer Anteil an gewerkeübergreifender Geräte-, Anlagen- und MSR-Technik

zur Realisierung von erweiterten Gebäudefunktionen.

Hier geht es um das, „was möglich“ und das „was nötig“ ist im Sinne eines re-

flektierten Technikeinsatzes innerhalb der „unbegrenzten“ technischen Möglich-

keiten, die sich mit der Vernetzung der Systeme bieten.

- Eine Förderung der Kommunikation und Kooperation zwischen den Gewerken.

Im Vordergrund steht die Vermittlung der Kompetenz zur gewerkeübergreifenden

Kommunikation und Kooperation, denn es wurde häufiger geschildert, dass die

Gewerke bisher aufgrund von Unverständnis untereinander oft aneinander vorbei

agieren.

- Eine stärkere Berücksichtigung der bauphysikalischen Hintergründe.

Besondere Relevanz hat dieser Punkt für den Elektroniker, denn z. B. stellt die

Einzelraumregelung für ihn technisch zwar kein Problem dar, aber das Aufwärm-

und Auskühlverhalten unter Berücksichtigung der Speichermassen und der Wit-

terung sowie die Veränderung der Raumfeuchte in Hinblick auf Schimmelpilzbil-

dung sind Bereiche, die ihm bisher unbekannt sind.

- Eine Steigerung der Dienstleistungsorientierung.

Das „Verkabeln“ und „Geräte an die Wand hängen“, d. h. die Handarbeit im

Kundenauftrag nimmt ab. Auf diesen Tätigkeiten beruht aber immer noch das

Selbstverständnis des „Hand“-werks. Hier ist das Umdenken in Richtung der
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auftragsumschließenden Dienstleistungen wie Beratung und Service bis hin zum

„Alles-aus-einer-Hand“ zu fördern.

Zum Abschluss soll noch im Besonderen auf den „Lehr- und Lerngegenstand“ Bussys-

temtechnik innerhalb der Berufsausbildung eingegangen werden. Im Rahmen der Un-

tersuchung wurden die beiden Bussysteme EIB und LON betrachtet. Begründet wurde

diese Auswahl zum einen mit den Bezügen, die sie aufgrund ihrer Anlage bereits zum

Installationshandwerk haben und zum anderen mit der bereits erfolgten Marktdurch-

dringung.

Beide Systeme werden sehr kritisch hinsichtlich ihrer Gestaltung bezüglich der Orientie-

rung am handwerklichen Arbeitsprozess beurteilt: In beiden Bussystemen ist die Ver-

änderung der handwerklichen Arbeits- und Geschäftsprozesse systemimmanent ange-

legt, die die Installationsfacharbeit in „gehobene Facharbeit“ auf Ingenieurs-, Meister-

oder Techniker sowie „handwerkliche Resttätigkeiten“ segmentieren und die Berufsau-

bildung in jetziger Form als obsolet erscheinen lassen.

Sowohl EIB als auch LON werden vom Autor aufgrund ihrer Komplexität und unzurei-

chenden Handwerksanpassung als wenig geeignet für die Berufsausbildung gesehen.

Selbstverständlich soll das nicht heißen, dass sie nicht in der Form des „kennenler-

nens“ in der Berufsausbildung berücksichtig werden sollten. Doch die Vermittlung von

Fachkompetenz im Bereich der Bussystemtechnik, als Basis einer erweiterten, gewer-

keübergreifenden MSR-Technik, zur vollständigen Ausübung beruflicher Arbeitsaufga-

ben, sollte im Ermessen des Autors an anderen Systemen als dem EIB und LON erfol-

gen. Zum Beispiel kann der Erwerb von Handlungskompetenz innerhalb der Berufsaus-

bildung zur Realisierung von Automationsaufgaben im Privatbereich mit marktüblichen

Systemen aus dem Bereich der Kleinsteuerungen oder der SPS-Systeme realisiert wer-

den, die bereits im Bereich der beruflichen Bildung vorhanden und etabliert sind.

Der Hintergrund aller Handlungen im Installationshandwerk bleibt immer eine Betrach-

tung vom Ausgangpunkt her: Die Erfüllung einer gewünschten Gebäudedienstleistung

unter Berücksichtigung der individuellen, gesellschaftlichen und ökologischen Anforde-
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rungen und Interessen. Hierbei sind die wesentlichen Momente der Installationsfachar-

beit die, wie weiter oben bereits hervorgehoben wurde, die sich gegen eine Informati-

sierung mittels (Automations-)Technik sperren. Im Wesentlichen handelt es sich um

Arbeitshandlungen, die die Kundeninteressen und -anforderungen objektbezogenen in

eine gewerkeübergreifende Systemlösung überführen:

- Die Diagnose der Kundenanforderungen und -interessen,

- die Analyse der Kundenanforderungen und -interessen hinsichtlich der zu reali-

sierenden, geräteunabhängigen Funktionen,

- die Auswahl der zu den Funktionen angemessenen Geräten zur Erstellung einer

technischen Lösung,

- die Realisierung der Funktionen in Form der Implementation der Geräte, was

z. B. die Installation, Konfiguration und Inbetriebnahme beinhaltet, und

- die Anpassung auf veränderte Gegebenheiten.

Das Ergebnis der explorativ angelegten Untersuchung ist eine Dokumentation des In-

novationsprozesses der GA im Wechselverhältnis beruflicher Facharbeit, Technik und

Bildung mit ersten Überlegungen zur Weiterentwicklung der vorgenannten Felder. Offen

bleibt die Frage, wie die Überlegungen z. B. im Bereich der Berufsbildung konkret um-

gesetzt werden können, denn allein die Benennung neuer bzw. erweiterter Inhalte ruft

noch keine Veränderungen hervor. In welcher Weise kann z. B. der Kompetenzerwerb

zur GA hinsichtlich beruflicher Handlungsfähigkeit realisiert werden, angesichts der oh-

nehin schon gestiegenen Anforderungen durch die Informations- und Kommunikations-

technik? Wie müssen z. B. Lernumgebungen gestaltet werden? Wie können ggf. Lern-

ortkooperationen oder auch Ausbildungsverbünde helfen? An diese Fragen sollte in

zukünftigen Untersuchungen angeknüpft werden.
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Von der handverdrahteten Wechselschaltung zur Blackbox – Genese

der Gebäudeautomationstechnologie unter

Berücksichtigung der Installationsfacharbeit

Objektinterviewfragebogen zur Untersuchung von

Problemlösungskonstellationen

im Innovationsprozess der Gebäudeautomation

Zur Problemlösungskonstellation (PLK): ______________________

1 Innovationsrahmen

1.1 Gegenstand der Innovation

1.1.1 Wie lautet das (gesellschaftliche) Problem, für das die PLK entwickelt und
eingesetzt wird/wurde?

1.1.2 Was ist das Innovative an der PLK?

1.1.3 Wie wurde das Problem vorher gelöst?

1.2 Ziele, Auslösungsgründe und Nutzen der Innovation

1.2.1 Was ist das Ziel der Innovation mittels dieser PLK?

1.2.2 Wer hat die Innovation angestrebt?

1.2.3 Wie lauten die Gründe zur Einleitung der Innovation?

1.2.4 Wer hat welchen Nutzen im Vergleich zur vorausgehenden PLK?

1.2.5 Gibt es ein Leitbild hinter der Innovation?
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2 Konstitutionsbedingungen und Innovationsverlauf

2.1 Innovationsverlauf

2.2 Entstehungsumfeld Entstehungs- und Bestandsbedingungen

2.3 Entwicklung

2.3.1 Wie verlief der Entwicklungsprozess?

2.3.2 Welche Grundanforderungen wurden gestellt?

2.3.3 Gab es Voruntersuchungen? Wenn ja, welcher Art?

2.3.4 Wie wurden die verschiedenen Akteursgruppen mit ihren Erfahrungen,
Anforderungen und Interessen im Entwicklungsprozess berücksichtigt?

2.3.5 Wie wurden im Besonderen berufliche Facharbeit und (berufliche) Bildung/
Qualifikation im Entwicklungsprozess berücksichtigt?

2.3.6 Wie wurde im Besonderen die „Mensch-Maschine-Schnittstelle“ gestaltet
(hinsichtlich Facharbeiter UND Endnutzer)?

2.4 Markteinführung

2.4.1 Wann war das Produkt marktfähig, wann war es erfolgreich eingeführt (20% der
Haushalte)?

2.4.2 Welche Vermarktungsstrategien waren geplant worden? Wie wurde das Produkt
eingeführt?

3 Folgendimensionen

3.1 Gegenwartssituation

3.1.1 Wie stellt sich die Gegenwartssituation dar? Welche Folgen sind bisher
eingetreten?

3.1.2 Wurde das Innovationsziel durch die vorgesehen Maßnahmen erreicht?

3.1.3 Wer sind innerhalb des bisherigen Innovationsverlaufes die „Gewinner“ und die
„Verlierer“?

3.1.4 Wie „Endnutzergerecht“ ist die PLK?
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3.2 Wandel der Facharbeit

1.2.1 Welche arbeitsbezogenen und bildungsbezogenen Charakteristika weist diese
PLK auf?

1.2.2 Wie „Handwerksgerecht“ ist die PLK? Wo treten Probleme im Umgang und
Einsatz auf?

1.2.3 Wie „gelungen“ ist die „Mensch-Maschine-Schnittstelle“ gestaltet (hinsichtlich
Facharbeiter UND Endnutzer)? Was müsste anders sein, was hätte vermieden
werden können?

3.3 Berufliche Bildung und Qualifikation

1.3.1 Welche Qualifikationen und Kompetenzen werden erwartet? Welche
Ausbildungsinhalte werden für die PLK empfohlen?

1.3.2 Welche spezifischen Probleme treten im Bereich der beruflichen Bildung/
Qualifikation bzgl. dieser PLK in Erscheinung?

1.3.3 Wie sind die existierenden Bildungs- und Qualifizierungskonzepte und
-strukturen auf die Anforderungen dieser PLK abgestimmt? Wie und in welcher
Form ist die PLK in die Berufsbildung eingebunden?

1.3.4 Wie wird Aus- und Weiterbildung durch die Hersteller gestützt?

3.4 Blick in die Zukunft

1.4.1 In welche Richtung geht die Reise aus heutiger Sicht? Was wird dafür getan?

1.4.2 Gibt es eventuell Maßnahmen, durch die das Innovationsziel besser erreicht
werden kann?
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Von der handverdrahteten Wechselschaltung zur Blackbox – Genese

der Gebäudeautomationstechnologie unter besonderer

Berücksichtigung der Installationsfacharbeit

Leitfragenkatalog für das Handwerk

1 Zum Betrieb und zur Geschäftssituation

1.1 Bitte beschreiben Sie die Betriebsstruktur

1.2 Beschreiben Sie bitte Ihr Geschäftsfeld

1.2.1 Wer sind Ihre Kunden?

1.2.2 Was für Aufträge erhalten Sie?

1.2.3 Welche GA-Systeme bieten sie an?

1.2.4 Bis zu welchem Automationsgrad?

1.2.5 Wie ist das Verhältnis zw. traditionellen und digitalen Aufträgen?

1.2.6 Wie kommen Sie zu Ihren Kunden/ Ihre Kunden auf Sie?

2 Zur Person

2.1 Welche Aufgaben haben Sie im Betrieb?

2.2 Wie sind Sie zur GA gekommen?

2.3 Wie haben Sie sich qualifiziert?

2.3.1 Wie haben Sie Ihre Kompetenzen im Bereich GA erworben?

2.3.2 Welche formalen Qualifikationen haben Sie im Bereich der GA?
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3 Zum Wandel von Arbeits- und Bildungsprozessen unter den Bedingungen

zunehmender Automation

3.1 Wo liegt der Unterschied zwischen traditioneller und digitaler Installationstechnik?

Wie hat sich die Arbeit geändert?

3.2 Was hat sich im Geschäftsprozess im Vergleich von traditioneller und digitaler

Installationstechnik bzgl. der folgenden Punkte geändert?

- Akquisition

- Planung

- Installation/Inbetriebnahme

- Betrieb und Wartung

4 Zur Entwicklung von Technik und Arbeitssystemen

4.1 Ist GA Handwerksgerecht gestaltet?

4.2 Welche Mängel weißt GA auf?

4.3 Wie werden Ihres Erachtens die Anforderungen und Interessen des Handwerks an

GA sowie deren Mängel im Bereich der Qualifikation/Bildung beantwortet?
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