GEBÄUDEAUTOMATION

3D-Simulation / -Planung

Sonnenstand
und Schatten
wurf in die
Planung
integrieren
Sigren Engineering realisiert o ffene,
SPS-basierende Gebäude- und
Raumautomation mit modernster
Beschattungsautomatik. So wurde
auch ein Projekt für die Europaallee
realisiert.
Je höher die Gebäude und komplexer die
Gebäudestrukturen desto höher sind die
Anforderungen an die Berechnung der
Sonneneinstrahlung oder Beschattung. In
Abhängigkeit der Helligkeit und des Sonnenstandes, der Energieeinstrahlung, des
Schattenwurfes durch die benachbarten
Gebäude sowie der Belegung und Nutzungsart der Räume wird die Beschattung
vollautomatisch gesteuert.

Erfolgreicher Einsatz
der Beschattungstechnik
Sigren Engineering AG hat hierfür das
Produkt Sibescha für modernste und anspruchsvollste Beschattungsautomatik ent-

wickelt und in der Europaallee erfolgreich
eingesetzt. Mit einer ausgeklügelten 3D-Simulation und der Erfassung der Nachbargebäude wird es ermöglicht, jeden einzelnen
Sonnenstoren zu jedem Datum und jeder
Uhrzeit exakt zu steuern. Die normalerweise für eine derartige Ansteuerung nötige
und aufwändige Sensorik auf den Fassaden
wird nicht mehr benötigt und gehört dank
Sibescha der Vergangenheit an. Höchste
Beachtung wurde den Ansteuerzyklen gewidmet, denn zu häufiges Auf- und Abfahren der Beschattung wird als störend
erachtet. Sibescha berücksichtigt dies und
arbeitet vorausschauend.
Das System von Sigren Engineering ist unabhängig vom Fabrikat der jeweiligen Gebäudeautomation (Schnittstellen können
auf allen üblichen Bus-Systemen realisiert
werden) und benötigt nur eine Wetter-

station. Diese ist bereits Teil des Systems.
Die zur Steuerung der Beschattung nötigen Parameter wie Sonnenstand zu jeder
Zeit, an jedem Tag sowie die Geodaten des
Gebäudes und der umliegenden Gebäude
werden über Sibescha ausgewertet und als
Sollstatus an die einzelnen Storenantriebe
ausgegeben. Durch die einfache und benutzerfreundliche Oberfläche ist Sigren in
der Lage, individuell auf Kundenwünsche
und spätere bauliche Anpassungen am
Gebäude und an den Nachbargebäuden
einzugehen. Somit ergibt sich kein Zusatzaufwand, der sich in späteren hohen Folgekosten niederschlagen könnte. n
Weitere Informationen:
Sigren Engineering AG
Industriestrasse 57, 8152 Glattbrugg
Tel. 044 808 99 00, Fax 044 808 99 09
www.sigren.ch, info@sigren.ch

Beispiel: Gebäude A30, 11.09.2011 um 8.00 Uhr

Berechnet mit Sibescha
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