Investitionshebel für digitale Infrastrukturen

2%

2 % beeinflussen
50 % der Gebäudenutzbarkeit

Vom Gebäude zur leistungsstarken
Immobilie
Haben Sie gewusst, dass die Digitalisierung alles verändert: Wie wir leben
und wie wir arbeiten?
Und auch vor Ihrer Immobilie hält die Digitalisierung als Chance für Neubauten
oder Sanierungen nicht ein. Ob Nutzungsflexibilität, Performancetreiber oder
Benchmark bezüglich Energieeffizienz und Nachhaltigkeit, für eine zeitgemässe
Immobilie stehen diese Erfolgsfaktoren mehr den je im Vordergrund. Umso
wichtiger wird die frühzeitige und integrale Systemarchitektur als Mitspieler zur
Gebäudearchitektur für die Realisierung von «SMART Buildings». Intelligente
Gebäudeautomation und ein digitaler und integraler Planungsprozess bilden
hier den Grundstein. So werden in der Planung Synergien in Geldwerte transferiert, unnötige Schnittstellen vermieden und damit die Gewerke im HLKund Elektorbereich in ein einheitliches System integriert. Die Analogie zu einem
Automobil verdeutlichen dies sehr schön. Die schönste Karosserie ist ohne
eine SMARTE Verbindung zum Menschen nichts wert, auch wenn diese nur
einen Bruchteil der Investition ausmacht.
So hängt ein Smart Building und eine erfolgreiche Immobilie von drei
Faktoren ab:

• Investitionshebel
• Lifecycle-Kosten
• Gewerkeübergreifende Planung
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Mit der richtigen Investition zu
mehr Gebäudenutzbarkeit
Mit dem Investitionshebel von
nur 2% für digitale Infrastruktur
und integrale Gebäudeautomation
beeinflussen Sie 50 % der Gebäudenutzbarkeit. Dadurch steigt
zum einen der Gebäudewert
und der Mietertrag Ihres Gebäudes,
während sich gleichzeitig auch
der Komfort und die Produktivität
der Benutzer durch konstante
Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit steigert.

Life-Cycle Kosten
Die Implementierung digitaler
Infrastruktur geht jedoch über
Energie und Raumeffizienz
hinaus, indem sie die Bedürfnisse
der Menschen berücksichtigt.
Sie steigert somit den Komfort
und die Produktivität ihres Mitarbeiters massgeblich. Dank
der Flexibilität und Skalierbarkeit
der Raumaufteilung während
des gesamten LifeCyle, kann die
Raumnutzung stetig analysiert
und verbessert werden, während
die Energie- und Anlageneffizienz
kontinuierlich optimiert wird.

Flexibilität der Gebäudeautomation dank gewerkeübergreifender
Planung
Die Gewerke in einem Gebäude
funktionieren schneller, flexibler
und effizienter, wenn sie ohne
Umwege miteinander kommunizieren können. Die gewerkeüber
greifenden Planung befähigt
zwei oder mehrere Gewerke, sich
direkt auszutauschen und auto
matisch zu interagieren. Der
Flexibilität Ihrer Gebäudetechnik
sind kaum Grenzen gesetzt.

Credo: Flexibilität
Wird Ihr Gebäude irgendwann umgenutzt oder
ändern sich Raumaufteilungen, so lässt sich
das System dank integraler Planung flexibel
anpassen. Offene Kommunikationsstandards
bieten kostengünstige Integrationsmöglichkeiten für jede gebäudetechnische Anforderung.

Vorteile auf einen Blick
• Arbeitsumgebung zur Steigerung
der Produktivität und Zufriedenheit
der Benutzer
• Schnelle Anpassung an sich ändernde
Bedürfnisse von Gebäudenutzern
bzw. der Geschäftsprozesse

Mieter wollen Einfachheit! Bei Neubauten legt
man deshalb vermehrt grossen Wert auf das
Konzept der flexiblen Raumautomation. Mit ihr
•O
 ptimierung der Betriebskosten einlässt sich eine Büroimmobilie wesentlich schnel
schliesslich Energie- und Investitionskosler vermieten, weil sie rasch den individuellen
ten
Bedürfnissen angepasst werden kann. Im Mieter• Wertsteigerung von Gebäuden
ausbau lässt sich zum Beispiel die Steuerung
der Beleuchtung oder der Kühlung einfach durch
das Hinzufügen von Mieterboxen ergänzen.

«Mit der integralen Planung
erreicht man eine flexible,
mieterzentrierte Raumauto
mation.»

Das ist genau das, was Investoren brauchen,
um ihre Flächen für Mieter attraktiv zu machen.
Denn im Mieterausbau ändern sich die An
forderungen, und die Raumautomation muss
darauf reagieren. Dann sind die grossen
Flächen des Grundausbaus in mehr oder
minder viele Räume aufgeteilt, die alle jeweils
individuell beheizt, gekühlt, beleuchtet oder
beschattet werden müssen. Die Mieter erwarten eine möglichst grosse Freiheit, um im
Mieterausbau die Flächen ihren Bedürfnissen
einfach und kostengünstig anpassen zu können. Dies kann mit einer integralen Planung
und Umsetzung realisiert werden.

Während es bei anderen Immobilienprojekten
üblich ist, dass die verschiedenen Gewerke der
Raumautomation wie Elektro- und Heizungs-,
Lüftungs- und Klimasteuerung jeweils getrennt
realisiert werden, setzt die integrale Planung
auf eine zentralisierte Lösung. Diese wirkt, nicht
zuletzt durch die bessere Energieeffizienz des
Gebäudes, schnell gewinnbringend. Die hohe
Flexibilität der Immobilie sorgt somit für einen
langfristigen Investitionsschutz. Dabei sollte
spätestens die Ausführungsplanung integral
durchgeführt werden. Mehr Prozesssicherheit,
keine Probleme mit Schnittstellen und weniger
Abstimmungsbedarf sind die Vorteile.

Ihre direkten Ansprechpartner sowie weitere Informationen finden Sie unter: www.fkr.ch

RZ-SI-fkr-flyer-verband.indd 2

11.11.19 15:22

