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smart auf allen ebenen

Mit künstlicher Intelligenz Gebäude 
besser bewirtschaften
BRUNATA-METRONA entwickelt eine Infrastruktur zur intelligenten Immobiliensteuerung.  
Dabei geht beispielsweise um das Monitoring von Heizungsanlagen ebenso wie um die Kommunikation 
zwischen Verwaltung und Wohnungsnutzern. 

eigentümer und Verwalter von Mehrfamilienhäusern sehen sich 
zunehmendem druck aus verschiedensten richtungen ausge-
setzt. so verschärft der Gesetzgeber stetig die anforderungen 

in bezug auf eine nachhaltige bewirtschaftung von Gebäuden. Von-
seiten der bewohner wächst der Wunsch nach smarten services 
rund um die Wohnung. und gleichzeitig verlangt der zunehmende 
Wettbewerb danach, Verwaltungsprozesse zu straffen und vor al-
lem zu digitalisieren.
im bestreben, immobilienbetreiber zu entlasten, entwickelt bru-
nata-Metrona gemeinsam mit Hochschul-partnern und Woh-
nungsunternehmen it-gestützte lösungen für den intelligenten 
Gebäudebetrieb. ausgangspunkt ist eine digitale infrastruktur mit 
einer zentralen steuereinheit, die direkt in der immobilie installiert 
wird.
die steuereinheit ist mit künstlicher intelligenz (ki) ausgestattet 
und adressiert je nach ausbaustufe eine oder mehrere der oben 
genannten Herausforderungen. sie kann unter anderem die Hei-
zung regulieren (energieeinsparung/nachhaltigkeit), bewohnern 
wohnungsspezifische informationen zur Verfügung stellen und 

Mehrwertdienste anbieten (smart services) sowie die kommunika-
tion zwischen Verwalter/eigentümer, bewohner und externen an-
bietern optimieren (Verwaltungsprozesse).

 ■ Geringinvestive Nachhaltigkeit

die ki ist als selbstlernendes system konzipiert. Mit der Heizungs-
anlage verbunden, antizipiert sie den Heizenergiebedarf und ver-
meidet so Überangebote und energieintensives maximales Hoch-
fahren der Heizanlage. diese Funktion wird bereits seit über zwei 
Jahren in mehreren praxisprojekten erfolgreich eingesetzt und 
sorgt dort für energieeinsparungen von bis zu 20 prozent bei gleich-
zeitig gesteigertem Heizkomfort – unabhängig von der energeti-
schen sanierung der Gebäudehülle.
damit gelingt es den beteiligten Wohnungsunternehmen, kom-
munale klimaziele zu erreichen und die finanziellen belastun-
gen für sich und die bewohner zu reduzieren. da ab 2021 der 
Co2- ausstoß der Heizung zunehmend besteuert wird, wird sich 
der monetäre effekt noch verstärken. die erforderlichen inves-
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titionskosten liegen signifikant niedriger als für eine dämmung 
mit vergleichbarer Wirkung. Zudem sind die investitionen bis 
zu 66 prozent  förderfähig und als Modernisierung umlagefähig. 
die ki in unserer systemlösung ist auch in der lage, den einsatz 
von klassischen und erneuerbaren energieträgern effizient zu ver-
knüpfen. dadurch kann, bei gleichbleibendem Heizkomfort, der 
Co2-ausstoß weiter reduziert werden. Zusätzliche effekte lassen 
sich erzielen, wenn das system in die einzelnen Wohnungen er-
weitert wird. dafür kommt je Wohnung ein tablet-Computer für 
die Heizungssteuerung zum einsatz. die ohnehin vorhandenen 
Heizkostenverteiler dienen als sensoren, funkgekoppelte Heiz-
körperventile ermöglichen die temperaturregelung der einzelnen 
räume für individuelles Wohlfühlklima. parallel erhält der nutzer 
über das tablet auch informationen zu seinem Heizverhalten, 
wie beispielsweise die in kürze verpflichtende unterjährige Ver-
brauchsinformation.

 ■ Mehr Lebensqualität durch smarte Services

smart services machen Wohnungen attraktiver und wettbewerbs-
fähiger in der Vermietung. das kann beispielsweise die einbindung 
von digitalen schließanlagen oder von (Video-)Gegensprechanlagen 
umfassen. in einer immer älter werdenden bevölkerung gewinnen 
speziell dienstleistungen für ältere Menschen an bedeutung. Wenn 
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mithilfe digitaler assistenten ältere Menschen länger selbstständig 
in ihrer Wohnung leben können, profitieren davon auch die Woh-
nungsunternehmen, die weniger Mieterwechsel verzeichnen.
in mehreren pilotprojekten wurden bereits erfolgreich Maßnahmen 
zum altersgerechten Wohnen (ambient assisted living, aal) reali-
siert. spezielle sensorausstattungen ermöglichen optische, akus-
tische und sprachliche signale für die alltagsbewältigung bis hin 
zur medizinischen Gesundheitsüberwachung. der Vorteil eines 
pflegedienstes, der nicht routinemäßig erscheint, sondern genau 
dann, wenn er gebraucht wird, liegt auf der Hand. die bereitstel-
lung solcher dienste wird mit vertraglichen Vereinbarungen zwi-
schen nutzer und Hausverwaltung geregelt.

 ■ Digitalisierung entlastet Verwalter

Von der kommunikationsinfrastruktur in den Wohnungen profitieren 
auch die Verwaltungsprozesse. bewohner können defekte an die 
Verwaltung/den eigentümer melden oder sogar direkt an einen 
Handwerksdienst, wenn letzterer ebenfalls in das kommunikati-
onssystem eingebunden ist. ebenso einfach erfolgt die anschlie-
ßende terminkoordination.
Weitere synergien lassen sich erzielen, wenn neben den steue-
rungs- auch die Verbrauchsdaten der Heizung über die kommuni-
kationsinfrastruktur gesendet werden. die integration von steue-
rung und abrechnung steigert sowohl die Geschwindigkeit der Ver-
brauchsabrechnung als auch ihre Qualität. Gleichzeitig sinkt der 
koordinative aufwand des Verwalters.

 ■ Datenhoheit beim Betreiber

die Fülle der daten, die für die unterschiedlichen anwendungen 
ausgetauscht wird, wirft die Frage nach deren sicherheit und auch 
nach der datenhoheit auf. Hier liegt eine besondere stärke der 
lösung: sämtliche personenbezogenen daten verbleiben im Ge-
bäude. Für den Fall, dass externe partner angebunden werden, 
erfolgt eine hochgesicherte kommunikation beispielsweise über 
ein smart Meter Gateway.
das der intelligenten infrastruktur zugrunde liegende, digitale Ge-
bäudemodell ist offen und sehr flexibel. es dient damit als aus-
gangspunkt für die weitergehende digitalisierung der Wohnungs-
wirtschaft. das beginnt bei der nutzung des Heizsystems als küh-
lung, indem die steuerung in Hitzezeiten kaltes Wasser durch den 
Heizkreislauf zirkulieren lässt. darüber hinaus können die verfüg-
baren daten Wohnungswirtschaftsprozesse optimieren, beispiels-
weise im leerstandsmanagement, beim Mieterwechsel, bei der 
investitionsplanung oder im rahmen von building information Mo-
deling (biM). auf basis von erfahrungen aus den laufenden pra-
xisprojekten und von konkreten nutzeranforderungen aus dem 
Verwalteralltag wird die lösung ständig weiterentwickelt und um 
zusätzliche dienstleistungen erweitert. 
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