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ERL Immobiliengruppe / Deggendorf
Smart Building in altem Kern

Besprechungsräumen, der bei Beginn der Arbeiten nicht
vorgesehen war. Die gewählten Komponenten für die
Gebäudesteuerung mussten daher nicht nur den
reibungslosen Betrieb und die Bedienerfreundlichkeit aller
Gebäudeanlagen und Steuersysteme gewährleisten,
sondern auch maximale Flexibilität.

Einführung
Das ehemalige Hertie-Gebäude ist eines der zentralen
Geschäftshäuser in Deggendorf. Es ist Teil des Oberen
Stadtplatzes, der als Ensemble unter Denkmalschutz
steht. Denkmalschutz- und Modernisierungsanforderungen
gleichzeitig zu erfüllen stellt Architekten und technische
Gebäudeplaner zwangsläufig vor Herausforderungen.
Der ERL Immobiliengruppe gelang es, sie zu bewältigen
und dem Gebäude nach zehnjährigem Leerstand neues
Leben einzuhauchen.

Lösung
Bei der Gebäudeautomationstechnik galt es, diese
vielfältigen Zielsetzungen im Blick zu behalten und die
verschiedenen Bussysteme auf die zentrale Leittechnik
aufzuschalten und zu visualisieren. CentraLine-Lösungen
für Raum- und Gebäuderegelung hatten sich bereits bei
früheren Projekten bewährt, so dass für Projektleiter
Daniel Vogl schnell feststand, dass sie auch die richtige
Wahl waren, um der Komplexität des Projekts gerecht zu
werden und ein Bestandsgebäude „fit“ für Gegenwart und
Zukunft zu machen.
Der enorme Projektumfang mit 120 anzubindenden
Einzelraumregelgungen, 1.500 physikalischen Datenpunkten,
14 Informationsschwerpunkten, zu integrierenden
Primäranlagen und der Notwendigkeit einer übergeordneten
Gebäudeleittechnik zur Visualisierung aller Anlagen und
Räume bei einer ehrgeizigen Zeitplanung erforderte eine
ebenso leistungsstarke wie flexible Anlagenintegrationsund -steuerungslösung.
Ein entscheidender Erfolgsfaktor war hier das CentraLineVisualisierungstool ARENA NX mit seiner benutzerfreundlichen
Ein-Tool-Strategie. Das enthaltene Projektierungswerkzeug

Anforderungen
Das mehrstöckige Gebäude ist Teil eines denkmalgeschützten
Ensembles und sollte nach dem Umbau verschiedene
Geschäfte, Büros und ein Restaurant beherbergen. Der
Bauherr stand somit vor der Aufgabe, den hohen und
heterogenen Anforderungen unterschiedlichster
Nutzungsvorhaben gerecht zu werden. Eine vollflächige
Einzelraumregelung war unerlässlich, um je nach Bedarf
und äußeren Bedingungen wie Sonneneinstrahlung
einzelne Einheiten unabhängig voneinander heizen,
kühlen oder unterschiedlich belüften zu können. Im Zuge
der Gebäudeautomation waren folglich 120 Raumregler,
1.500 physikalische Datenpunkte und 14 Informationsschwerpunkte anzubinden. Zusätzliche Herausforderungen
ergaben sich aus dem engen Zeitplan und laufenden
Anpassungen an die Bedürfnisse der gewonnenen
Mieter, wie etwa dem Einsatz von Umluftkühltechnik in
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Coach NX ermöglichte eine effiziente Projektierung und
Inbetriebnahme aller Anlagen. In den einzelnen Räumen
konnten alle Anforderungen mit dem frei programmierbaren
Einzelraumregler MERLIN NX gelöst werden: Die
Steuerung einer bedarfsgerechten Beheizung und
Klimatisierung über aktive Heiz- und Kühlflächen wie
Fußböden und Decken

Kundennutzen
Die Restaurierung und Umnutzung des ehemaligen
Kaufhauses sollte das leerstehende Gebäude wieder
zum Leben erwecken und sich harmonisch ins
Erscheinungsbild des historischen Stadtplatzes einfügen.
Für die Planer und den Bauherren bedeutete das einen
Spagat zwischen Tradition und Moderne, denn neben
denkmalpflegerischen Erwägungen waren auch die
Anforderungen an ein nach heutigen Kriterien
wirtschaftliches, ressourceneffizientes und dabei
nutzerfreundliches und architektonisch ansprechendes
Gebäude zu beachten. Geschäfte, Büros und ein
Restaurant haben als gegenwärtige Nutzer unterschiedliche
Ansprüche, zugleich müssen mögliche andere
Nutzungen in der Zukunft bereits im APlanungsstadium
berücksichtigt werden. Die Komponenten der Automationslösung
musste bei einfacher Bedienung einen zuverlässigen und
wirtschaftlichen Betrieb über alle Gewerke mit ihren
jeweiligen Anlagen, Geräten und Steuerungen hinweg
erlauben und dabei flexibel für Änderungen bleiben, um
so einen langfristigen Mehrwert für Betreiber, Nutzer und
alle Kunden zu schaffen.

CentraLine Produkte

MERLIN NX

centraline.com
-2-

