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„Grünes” Wohnen für 
Studierende in Aarhus

Dänemark ist, was seine Energiepolitik betrifft, in vielerlei Hinsicht ein Vorzeigeland. So verwundert es nicht, dass im Sommer 
2012, im dänischen Aarhus mit dem „Grundfos Kollegiet“ ein Studentenwohnheim eröffnet wurde, das die für 2015 definierten 
Anforderungen der Energieklasse 1 bereits heute erfüllt. Ziel des ehrgeizigen Bauprojektes ist es, durch den Einsatz einer gewer-
keübergreifenden Gebäudesteuerung den Energieverbrauch auf ein absolutes Mindestmaß zu reduzieren. Darüber hinaus sollen 
durch umfassendes Energiemonitoring neue Einsichten gewonnen werden, wie sich Energieverbräuche noch weiter senken bzw. 
Energie noch effizienter nutzen lässt.

Beckhoff Raum-Controller BC9191 sorgen für gutes Klima im Studentenwohnheim

Im „Grundfos Kollegiet“ ist in jeder 

Wohneinheit ein Beckhoff Raum-

Controller BC9191 installiert.
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Das „Grundfos Kollegiet“, wie das Gebäude nach seinem Sponsor, dem däni-

schen Pumpenhersteller Grundfos, heißt, ist ein zwölfstöckiges Studentenwohn-

heim, das an der neuen Hafenfront der Stadt Aarhus, in Dänemark, errichtet 

wurde: Mit insgesamt 159 Wohneinheiten bietet es ca. 200 Studierenden be-

zahlbaren Wohnraum. Zu Recht kann das Grundfos Kollegiet ein „grünes Profil“ 

für sich in Anspruch nehmen, und zwar nicht nur durch die auf dem Dach des 

Gebäudes installierten Solarzellen, sondern durch ein Energiekonzept auf der 

Basis modernster Gebäudeautomation. Damit wird ein Energieverbrauch von 

50,5 kWh/m²/Jahr erreicht, der dem für 2015 definierten Ziel der Energieeffizi-

enzklasse 1 entspricht. 

Energieoptimierung fängt bei der Verbrauchsanalyse an

Das Energiesparkonzept des Studentenwohnheims bleibt jedoch nicht bei 

dem heute technisch Machbaren stehen, sondern ist darüber hinaus eine Art 

Labor zur Erforschung des Verbraucherverhaltens, an dem die Bewohner aktiv 

mitwirken. Hierzu wurde das Gebäude komplett mit Sensoren und Monitoring-

systemen ausgestattet, die eine detaillierte Überwachung und Analyse der Ener-

gieverbräuche zulassen. Sensoren zeichnen den Wasser- und Energieverbrauch 

der Bewohner rund um die Uhr auf. Grundfos geht von einer Datenmenge von 

1 Terabyte pro Jahr aus, die auszuwerten ist, um daraus Informationen über 

das Benutzerverhalten und zur Entwicklung neuer Technologien zur Energiever-

brauchsoptimierung zu gewinnen. 

Beckhoff Raum-Controller in jeder Wohneinheit

In jeder Wohneinheit wurde ein Beckhoff Raum-Controller BC9191 installiert. Er 

erfasst über das M-Bus-Protokoll die Daten von 14 Parametern, wie Luftfeuch-

tigkeit, Raumtemperatur, CO2-Konzentration, Wasserverbrauch, Temperatur, 

Wasserdruck bei Kalt- und Warmwasser, Strom- und Wärmeverbrauch (Fernwär-

me). Alle Raum-Controller sind über Ethernet mit dem gebäudeeigenen Server 

verbunden. „Der Einbau der Raum-Controller in jeder Wohneinheit bietet den 

Vorteil, dass Fehler relativ schnell geortet werden können, ohne dass die übrigen 

Bewohner/innen des Wohnheims davon betroffen sind. Außerdem werden alle 

Daten der einzelnen Wohneinheit erfasst, so dass bei einem möglichen Absturz 

des Servers oder Netzwerkes keine Daten verlorengehen“, erläutert Jørgen Berg 

von Beckhoff Dänemark. Der BC9191 erfasst die relevanten Daten alle fünf 

Sekunden; für Kontrollzwecke können Daten aber auch in 100-ms-Intervallen 

abgerufen werden. 

Ein „lebendiges“ Labor erforscht weitere Energieeinsparpotenziale

Bei der Auswertung der gewonnenen Energieverbrauchsdaten als Basis zur 

Entwicklung innovativer Technologien, kooperiert das Grundfos Kollegiet mit 

dem Alexandra-Institut, der Fachhochschule für Ingenieurwesen in Aarhus. „In 

der Zusammenarbeit von Bewohnern, Hochschule und externen Partnern sollen 

neue Lösungen entwickelt werden, um die Energieeffizienz und die Nachhaltig-

keit von Gebäuden in Zukunft noch weiter zu verbessern“, erläutert Projektleiter 

Christian Friss Schaarup von Grundfos. Ziel ist es, durch intelligente Technologie 

auch das Verbraucherverhalten zu verändern. So haben die Bewohner beispiels-

weise die Möglichkeit, ihren Energieverbrauch mit dem Durchschnittsverbrauch 

des gesamten Studentenwohnheims abzugleichen und Änderungen ihres Ver-

braucherverhaltens langfristig zu beobachten.

weitere Infos unter:
www.grundfoskollegiet.dk/en
www.grundfos.com

www.beckhoff.dk

Mit insgesamt 159 Wohneinheiten bietet das 

zwölfstöckige Gebäude ca. 200 Studierenden 

bezahlbaren Wohnraum.


