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Effizienzsteigerung beim Bauen, 
beim Betrieb des Gebäudes, 
ein einfacheres Leben für die 
Bewohner. Gebäude werden 
„smart“, denken mit den Men-

schen mit. Die Nutzungs- bzw. Wohn-
attraktivität von Immobilien steigt. Da-
durch steigern Eigentümer auch den 
Wert ihrer Immobilie und die Bewohner 
ihre Lebensqualität. Gebäudebetreiber 
bieten ihrem Bewohner neue Dienste 
an, die zu neuen Einnahmequellen 
werden können. Und dieses Können gibt 
es in Finnland.

Effizienz, Nachhaltigkeit und Lifestyle
Intelligente Gebäudelösungen machen 
Gebäude umweltfreundlicher, sicherer 
und komfortabler. Das Building Infor-
mation Modeling (BIM) wird bereits in 
der Planungsphase für ein neues Ge-
bäude oder seine Renovierung einge-

setzt. Dabei entsteht Schritt für Schritt 
ein digitales und dynamisches Abbild 
des Gebäudes mit seinen physischen 
und funktionalen Eigenschaften. Diese 
Informationen können von den ver-
schiedenen Stakeholdern am Gebäude 
in allen Bauphasen der anschließenden 
Betriebsphase bis hin zum Abrisszeit-
punkt als Basis von Entscheidungen ge-
nutzt werden.

Der gebäuderelevante Endenergie-
verbrauch beträgt derzeit noch etwa 
35% des gesamten Endenergiever-
brauchs in Deutschland. Davon entfallen 
wiederum etwa 80% auf Raumwärme; 
Warmwasser, Beleuchtung und Klima-
tisierung teilen sich die restlichen ca. 
20% auf. Dieser Verbrauch kann durch 
Modernisierung der Gebäudesysteme 
für Wärme, Licht und Luft gesenkt 
werden, sowie dadurch, dass Gebäude 
einen Teil ihrer benötigten Energie 

Smart Building
selbst erzeugen. Building Energy Ma-
nagement Systems (BEMS) können bis 
zu 40% des Energieverbrauchs durch 
Kontrolle und Steuerung der Verbrau-
cher einsparen. 

  
Gebäude mit Sinnen
Beim Smart Building erhalten die Ge-
bäude „Sinne“, die von einfachen Sen-
soren bis hochauflösenden Kameras 
reichen. Die dadurch generierten Daten 
werden zur (meist automatischen) Ent-
scheidungsfindung bezüglich z.B. Ge-
bäudezugang, Auslösung von Feuer-
alarm, Leitung des Fluchtwegs und 
vorausschauender Instandhaltung 
genutzt. Building Management Sys-
teme lernen ihre Bewohner bzw. Nutzer 
kennen und sorgen dafür, dass sie sich 
alle in den Räumen wohlfühlen (unter 
anderem Temperatur, Helligkeit und 
Luftqualität). Bei allen genannten Steue-
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rungsmechanismen wird auch immer mehr künstliche Intel-
ligenz (KI) eingesetzt, um die große Anzahl von generierten 
Daten zu noch bessere Entscheidungen zu treffen.

Besonders viel Aufmerksamkeit erregt in Helsinki aktuell 
die neue Hochhaussiedlung in Kalasatama mit seinen sieben 
(zur Zeit noch im Bau befindlichen) Hochhäusern, die kom-
plett mit Smart Living-Lösungen ausgestattet sind. Dazu ge-
hört u.a. ein intelligesntes Klingel-Gegensprechanlage-Fahr-
stuhl-Schließsysyem und eigene Postschließfächer zum 
empfangen und verschicken von Paketen.

Finnische Smart Building-Lösungen  
treffen den deutschen Marktbedarf
Die speziellen Wetterbedingungen Finnlands mit seinen 
kalten und schneereichen Wintern und mittlerweile sogar 
sehr warmen Sommern haben die digitalbegeisterten Finnen 
angetrieben, intelligente und ressourcenschonende Lösungen 
für ihre Gebäude zu entwickeln. Finnische Unternehmen und 
Forschungsteams verfügen über Kompetenzen in den Berei-
chen Building Information Modeling (BIM), energieeffizientes 
Bauen, energieeffiziente Gebäude und Gebäudeautomation 
sowie Intelligente Arbeitsplätze und Innenraumluftqualität .

Dabei sein werden mehrere finnische Unternehmen mit di-
gitalen Lösungen für die Baubranche.

Der Programmteilnehmer Helvar ist Experte für intel-
ligente und energieeffiziente Beleuchtungslösungen. Die 
Produkte umfassen unter anderem Beleuchtungssteue-
rungsgeräte und Leuchtenkomponenten. Diese können ein-
zeln verwendet oder zu Beleuchtungssystemen kombiniert 
werden, um intelligente Lösungen zu erzielen. Diese Lö-
sungen bieten den Kunden nicht nur eine erheblich höhere 
Energieeffizienz, sondern auch durch die Beleuchtung opti-
mierte Stimmung und Produktivität sowie höheren Komfort.

Über das gerade anlaufende anderthalbjährige Smart Buil-
ding-Programm der deutsch-finnischen Digitalisierungspart-
nerschaft der AHK Finnland erhalten deutsche Unternehmen 
aus der Immobilien- und Baubranche Kontakte zu innovativen 
finnischen Smart Building Lösungsanbietern.

Das Smart Building Programm ist das zweite Programm 
der deutsch-finnischen Digitalisierungspartnerschaft. Wäh-
rend des Ende 2018 abgeschlossenen Industrie 4.0 -Pro- 
gramms wurden für deutsche Industrieunternehmen mehr 
als 400 persönliche Gespräche mit finnischen Technologie- 
anbietern vereinbart. Interesse, einen oder sogar mehrere 
Teilnehmer des Smart Building Programms näher kennen- 
zulernen? Dann kontaktieren Sie den Programmleiter  
Oliver Boldt, oliver.boldt@dfhk.fi, +358 50 308 2094!

Der Begriff „Smart Building“ umfasst sowohl das 
intelligente Bauen eines Gebäudes als auch das 
intelligente Gebäude an sich. Für die „Intelli-
genz“ sorgt dabei die innovative Anwendung von 
Informations- und Kommunikationstechnologien, 
also Worten die fortschreitende Digitalisierung 
der gesamten Branche.
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