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Gebäude mit Struktur: von der Planung bis zum Betrieb 
 
Wie klingt wohl ein eingespieltes Orchester, welches plötzlich ohne Dirigent musizieren soll?  
 
Es ist anzunehmen, dass sich die Musikstücke wie immer anhören. Das ist jedoch nicht der Fall.  
 
Ohne Takt und Struktur, welche der Dirigent vorgibt, fehlt den Musizierenden Orientierung. Jeder für sich spielt das 
Stück perfekt – aber damit es gemeinsam funktioniert, benötigen alle einen „Leitfaden“, der durch das Stück führt. 
Verkörpert durch den Dirigenten. 
 
Im Ergebnis hört es sich wohl nicht sonderlich optimal an und führt wahrscheinlich auch nicht zu dem gewünschten 
Applaus der Zuhörer. 
 
Nach der Meinung der LAE Engineering GmbH aus Wiesloch gelten die gleichen Voraussetzungen bei einem 
Bauprojekt.  
 
Nur durch eine Struktur und Transparenz kann ein funktionierendes Gebäude entstehen 
 
Ohne Taktvorgabe und ohne Struktur kann ein Gebäude im Betrieb nicht optimal funktionieren. Dafür benötigt es 
einen „Dirigenten“, den damit gemeinten Fachplaner, der bereits in der Planungsphase eine gemeinsame Struktur 
festlegt.  
 
Auf diese Weise bietet er im Laufe der Bauphase allen beteiligten Gewerken eine Orientierung und trägt dazu bei, 
dass eine „gemeinsame Sprache“ gesprochen wird. Diese gemeinsame Sprache – von der Planung bis zum 
Betrieb - ist die Grundlage für die Entstehung eines optimal funktionierenden Gebäudes. 
 
Als Konsequenz tauchen bestenfalls, nach der Übergabe an den Betreiber, keine Probleme auf. 
Was momentan leider noch viel zu oft der Fall ist. 
 
Jedoch nicht nur in der Bauphase, sondern auch in der Nutzungsphase führt eine einheitliche und logische Struktur 
zu vielen Vorteilen.  
 
Die entstandene Transparenz ermöglicht es dem Betreiber, sowohl im Alltag als auch bei größeren Projekten wie 
beispielsweise Reparaturen oder Umbauten, seine Betriebskosten gering zu halten. Ein solches Gebäude ist in 
seiner Nachhaltigkeit kaum zu übertreffen. 
 
Alle Kompetenzbereiche ziehen an einem Strang 
 
Diesem ganzheitlichen Ansatz folgt man bei der der LAE Engineering - mit Erfolg. Die hier kooperierenden 
Ingenieure unterschiedlicher Fachgebiete haben ein gemeinsames Ziel:  
dem Kunden ein funktionierendes und für ihn optimales Gebäude zu errichten. 
 
Die Kompetenzbereiche „Fachplanung“, „Gebäudeautomation“ und „Technisches Management“ sind alleine 
betrachtet erfolgreich in ihrem Tun – bei einem gemeinsamen Projekt jedoch generiert das Zusammenspiel aller 
Bereiche einen Mehrwert, der in dieser Form einmalig ist.  
 
Integrale Planung: interdisziplinäres Denken als Voraussetzung 
 
Den Beginn eines Bauprojekts macht die LAE-Fachplanung – vorzugsweise mit dem Ansatz der integralen 
Planung. Ausgangspunkt sind hierbei die Vorstellungen des Bauherrn über die zu erfüllenden Funktionen eines 
Gebäudes. Im ersten Schritt, der Beratungsphase, werden sie gemeinsam mit dem LAE Integralplaner definiert 
und am runden Tisch mit allen Beteiligten in Einklang gebracht.  
 
Interdisziplinäres Denken mit Blick in die Zukunft nimmt dabei eine essentielle Stellung ein. 
Letztlich ist das Gebäude mit allen Funktionen so flexibel und zuverlässig herzustellen, dass die  
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betriebswirtschaftlichen Kosten auf Dauer minimiert werden.  
 
Die Transparenz eines Gebäudes spielt dabei, wie bereits erwähnt, eine wichtige Rolle: unter Berücksichtigung 

einer langfristigen und zukunftsorientierten Betrachtung der Gebäudenutzung ermöglicht die darauf abgestimmte 

Planung geringe Kosten während der Nutzungsphase – der längsten aller Lebenszyklusphasen eines Gebäudes. 

In der Planungsphase wird der Grundstein für die Transparenz festgelegt: die Struktur des Gebäudes wird definiert. 
Hierbei bezieht sich der Integralplaner auf die Richtlinie VDI 3814. Darüber hinaus achtet er während der 
Umsetzung darauf, dass alle beteiligten Gewerke in diese Struktur einarbeiten und vermittelt zwischen diesen.  
 
Gebäudeautomation: Umsetzung – gewusst wie! 
 
Die Integration aller Vorgaben übernimmt das Kompetenzteam der LAE-Gebäudeautomation.  
Denn erst durch die Einbindung aller wirtschaftlich sinnvollen Gebäudetechnikfunktionen entsteht ein persönliches 
„optimales Ganzes“.  
 
Auch dieser Bereich hat die gemeinsame Struktur stets im Blick. In Hinblick auf mögliche zukünftige 
Veränderungen werden Räume in kleinstmögliche Segmente aufgeteilt und im Detail geplant. Diese Segmente 
werden dupliziert und verteilen sich strukturiert über weitere Räume und Bereiche, über Etagen bis hin zum 
gesamten Gebäude und weiteren dazugehörigen Immobilien. Durch die Planung nach dem „Schalenmodell“, siehe 
VDI 3814, wird eine hohe Transparenz des Gebäudes gewährleistet. 
 
Durch die zunehmende Komplexität und der Vielzahl an Funktionen innerhalb eines Gebäudekomplexes steigt der 
Bedarf, die Vielzahl an anfallenden Informationen zentral abzubilden, zu überwachen und zu steuern. Ein 
Vorbereiten beziehungsweise Umsetzen einer Gebäudeleittechnik ist dabei für das LAE-Team selbstverständlich. 
 
Managementsysteme: Verlässliche Daten, die einen entscheidenden Vorteil bringen 
 
Eine besondere Rolle spielen die Möglichkeiten der Digitalisierung in den elektrotechnischen Anlagen und der 
Automatisierung des Gebäudes. Im Zeitalter des Internets der Dinge ermöglicht der Kompetenzbereich LAE-
Managementsysteme ein passendes Informationsmanagementsystem, alle relevanten Daten eines oder mehrerer 
Gebäude in Echtzeit zu erfassen. So ist man jederzeit in der Lage diese zu überwachen, auszuwerten und zu 
analysieren, um Ressourcen zu minimieren. Entscheidungen können schneller und sicherer auf Basis verlässlicher 
Daten getroffen werden - ein entscheidender Vorteil gegenüber Wettbewerbern! 
 
Zusammenspiel aller Bereiche bietet maximalen Nutzen 
 
Mit der Möglichkeit, bei einem Bauprojekt alle Kompetenzteams aus dem Hause LAE hinzuzuziehen, steigt der 
Nutzen in jedweder Hinsicht: das interdisziplinäre Verständnis aller Beteiligten, Vermeidung von Fehlerquellen 
beispielsweise bei der Kommunikation sowie kürzere Abstimmungswege führen zu einer deutlichen Zeitersparnis 
und Effizienz. Die Selbstverständlichkeit, dass teamübergreifend die „gleiche Sprache“ gesprochen wird, die 
kurzen Wege der Informationsbeschaffung als auch die Gelegenheit schneller auf Probleme zu reagieren, generiert 
einen Mehrwert, der in dieser Form einmalig ist. 
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