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ELEKTROTECHNISCHE VERSORGUNG
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Unser Produkt Elektrotechnik – Planung und Beratung, beinhaltet die Gewerke der Mittel-
spannungs- und Niederspannungsanlagen bis hin zur Steckdose. Weiterhin sind die Eigen-
stromversorgung, die Beleuchtungsanlagen, Blitzschutz- und Erdungsanlagen, die Trassie-
rungssysteme mit Brandschottungen und Hausungen beinhaltet. All diese Facetten in
Übereinklang zu bringen, ist die Herausforderung in der Beratung und Planung elektrotech-
nischer Anlagen und Systeme. Hierzu gehört viel Erfahrung, aber auch die theoretische
Kompetenz, Planungssicherheit und die richtigen Werkzeuge und Tools. All dies haben wir
in unserem Produkt Elektrotechnik – Planung und Beratung gebündelt. Wir bringen Nutze-
ranforderungen, Gesetze und Normen, Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit in einen
ausbalancierten Einklang. Unsere Planungen sind wirtschaftlich, nachhaltig, funktional
und modern.

UNSER PRODUKT
Einleitung
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Die Elektrotechnik stellt die Power für das gesamte Gebäude
zur Verfügung. Die Planung dieser komplexen Lebensader ist
eine große Herausforderung. Sie muss optimal an die funktio-
nalen und ästhetischen Nutzeranforderungen angepasst sein,
dabei Gesetze und Normen berücksichtigen und eine hohe
Effizienz sicherstellen. Die Elektrotechnik ist ein Gewerk,
welches im Zuge der späteren Nutzung des Gebäudes extrem
oft genutzt wird. Sie hat eine intensive Schnittstelle mit den
Menschen, die im Gebäude arbeiten, leben, wirken – mit den
Nutzern. Die Funktionalität und die Ergonomie der elektrotech-
nischen Anlagen und Systeme haben daher auch sehr viel mit
dem Wohlbefinden der späteren Nutzer und mit deren
Zufriedenheit zu tun. All diese Facetten in Übereinklang zu
bringen, ist die Herausforderung in der Beratung und Planung
elektrotechnischer Anlagen und Systeme. Hierzu gehört viel
Erfahrung, aber auch die theoretische Kompetenz, Planungssi-
cherheit und die richtigen Werkzeuge und Tools. All dies haben
wir in unserem Produkt Elektrotechnik – Planung und Beratung
gebündelt. Zur perfekten Integration in das Planungsteam der
technischen Gebäudeausrüstung orientieren wir uns bei der
Aufteilung unseres Produktes an der DIN 276. Unser Produkt
haben wir entsprechend der dort definierten Kostengruppen
(KGR) aufgegliedert. So bearbeiten wir in unserem Produkt

� die Mittelspannung in der KGR 441,
� die Niederspannungsverteiler in der KGR 443
� die Niederspannungsinstallationsanlagen in der KGR 444
� Trassierungssysteme in der KGR 444
� die Eigenstromversorgung in der KGR 442
� die Beleuchtung in der KGR 445
� die Blitzschutz- und Erdungsanlagen in der KGR 446
� die Brandschottungen und Hausungen, unter „Sonstiges“,

in der KGR 449

IHRE HERAUSFORDERUNGEN
UNSERE LÖSUNGEN
Alle Facetten in Einklang bringen
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Im Gewerk Elektrotechnik orientieren sich die Ergebnisse an den definierten Leistungen, gemäß der Honorarordnung für Architekten
und Ingenieure (HOAI). Hierzu gehören

� Konzeptionen
� Entwurfsplanungen
� Grundrisspläne
� Stücklisten
� Leistungsverzeichnisse
� Angebotsbewertungen und Vergabevorschläge
� Besprechungsprotokolle
� Mängelprotokolle
� Abnahmeprotokolle
� Messprotokolle
� Leistungsermittlungen
� Netzberechnungen.
� Schemata-Pläne
� Berechnungen
� alternative Energieversorgungskonzepte
� Trassenplanung abgebildet im 3D-Modell
� 3D-Ausleuchtungsplan
� Blitzschutzpläne

UNSERE ERGEBNISSE
Genau das, was Sie benötigen und
noch weitere Highlights, die Sie begeistern werden.
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Kosteneinsparung bei Ihrer technischen Infra-
struktur
Unsere elektrotechnischen Planungen und Beratungen führen
zu einer optimalen Symbiose von Anforderungen und dazu
passenden technischen Anlagen. Durch diese Symbiose wird
sichergestellt, dass nur exakt soviel in die technische Infrastruk-
tur investiert und eingebaut wird, wie für die Anforderung auch
notwendig ist. Dadurch sparen Sie am meisten Geld.

Kollisionsfreie Planung durch BIM-Kompetenz
Die ganzheitliche Planung von Trassierungen und Brandschot-
tungen sowie Hausungen in unserem 3D CAD-System und auf
Basis von BIM-Konstruktionen, ermöglicht eine kollisionsfreie
Planung. Dadurch wird sichergestellt, dass Um- und Nachbau-
ten im Bauverlauf minimiert werden. Im Ergebnis dessen muss
nicht im Bauverlauf gestritten werden, welches Gewerk welche
Umbauten durchführen muss, weil Kollisionen festgestellt
wurden. Es gibt weniger Ärger. Natürlich wird durch eine kolli-
sionsfreie Planung auch Zeit gespart, da Um- und Rückbauten
vermieden werden. Und letztendlich muss auch nicht darüber
diskutiert werden, wer die Kosten für solche Maßnahmen trägt.

Wohlbefinden der Nutzer durch ein perfektes
Zusammenspiel von Funktionalität und Design in
der Beleuchtungsplanung
Durch unsere Experten wird eine perfekte Moderation von Funk-
tionalität und Ästhetik/Design in der Beleuchtungsplanung
durchgeführt. Mit viel Erfahrung, Fachkompetenz, aber auch
Moderationsgeschick, führen wir perfekte Lösungen herbei, die
sowohl dem Architekten mit seinen ästhetischen Ansprüchen
als auch der Funktionalität, die der Nutzer oder die Gesetze
vorschreiben, entspricht. Durch diesen perfekten Abgleich wer-
den die Beleuchtungskonzepte nicht nur schön aussehen, son-
dern auch funktional gut zu den Anforderungen passen. Das
erhöht die Zufriedenheit der späteren Nutzer des Gebäudes und

trägt zu deren Wohlbefinden bei.

Sicherer und unterbrechungsfreier IT-Betrieb
durch Überspannungsschutz- und EMV-Konzepte
nach IhrerAnforderung
Hochtechnisierte Gebäude haben immer höhere Ansprüche an
elektromagnetische Verträglichkeit, mit den einhergehenden
Blitzschutz- und Erdungskonzepten. Wird dies nicht von Anfang
an bei der Planung und Auslegung der elektrotechnischen Sys-
teme berücksichtigt, können aufwendige Stör-, Such- und Nach-
arbeiten die Folge sein. Durch unsere besondere Expertise in
diesem Schwerpunkt sorgen wir für Planungssicherheit. Von
Anfang an weisen wir auf Stolperstellen hin, zeigen Kompensa-
tionsmöglichkeiten auf und diskutieren mit Ihnen über beste
Lösungen. Im Ergebnis erhalten Sie Überspannungsschutz- und
EMV-Konzepte, die den Anforderungen der Nutzung Ihrer
Gebäude entsprechen.

Profitieren Sie durch die RÖWAPLAN-Kompetenz
Die RÖWAPLAN AG bietet, neben dem Produkt Elektro – Pla-
nung und Beratung, auch alle anderen Gewerke der techni-
schen Gebäudeausrüstung (TGA) in einem Paket an. Gerade im
Zusammenspiel aller technischen Gewerke liegen erhebliche
Synergie-Potentiale, die wir für Sie nutzen können. In allen
Phasen unserer Produkte wird dafür gesorgt, dass die gesamte
technische Gebäudeausrüstung zusammenspielt und zusam-
menpasst.

IHRE MEHRWERTE
Darum sind wir der richtige Partner
für Ihre Planung
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M -ITTEL UND NIEDERSPANNUGNSNETZE
Unsere elektrotechnischen Planungen werden Hand in Hand
mit den Planungen des Gebäudes und insbesondere der techni-
schen Gebäudeausrüstung durchgeführt. Sie beinhalten Pla-
nungen für die Allgemeine Stromversorgung (AV) und die
Sicherheitsstromversorgung (SV).Natürlich harmonisiert unse-
re elektrotechnische Planung perfekt mit den Planungen der
TGA-Gewerke im eigenen Hause, kann aber auch in Planungs-
teams mit anderen Experten integriert werden. Hierzu verwen-
den wir die planerische Methodik und die definierten Ergebnis-
se gemäß HOAI. Diesen grundsätzlichen Ablauf haben wir bei
RÖWAPLAN immer weiter verfeinert und ergänzt, sodass auf
Basis der HOAI noch effizientere Planungsprozesse durchge-
führt und passendere Ergebnisse präsentiert werden können.
Details dazu erfahren Sie unter www.roewaplan.de

Im Weiteren möchten wir auf besondere Highlights, die sich in
Bezug auf die einzelnen Planungspakete der Elektrotechnik
ergeben, eingehen.

In der Stromversorgung beraten und planen wir alles, was von
der Allgemeinen Stromversorgung bis hin zur Sicherheitsstrom-
versorgung reicht. In der Konzeption beginnen wir mit dem
„Abholen“ der Leistungsanforderungen bei Ihnen. Letztendlich
geht es darum, diese Leistungsanforderungen perfekt in der
Planung umzusetzen. Sind diese noch nicht in der notwendigen
Detaillierung vorhanden, werden über Flächenschlüssel Nähe-
rungsangaben ermittelt. Die Leistungsanforderungen und/oder
der ergänzende Flächenschlüssel dienen zur Leistungsermitt-
lung als erstes Ergebnis der Konzeption. Werden die Leistungs-
anforderungen von anderen technischen Gewerken bedingt, so
holen wir diese Informationen bei unseren Kollegen oder bei
den anderen Partnern des Planungsteams ab und beziehen sie
in unsere Leistungsermittlung ein. Wir differenzieren hier in
Anforderungen an die allgemeine Stromversorgung (AV) und

an die Sicherheitsstromversorgung (SV) und leiten die jeweili-
gen Netzberechnung daraus ab. In der Konzeption sind dann
die richtigen Kabelstärken mit den dazu passenden Absicherun-
gen konzipiert. Diese Phase hat eine große Bedeutung. Sie muss
das Optimum ermitteln. Sie muss dafür sorgen, dass die elektro-
technische Anlage später den Anforderungen mit entsprechen-
den Reserven entspricht und nicht über- oder unterdimensio-
niert ist. Überdimensionierungen kosten sinnlos Geld. Hier sind
technische Anlagen und Systeme verbaut, die im Prinzip nicht
gebraucht werden. Unterdimensionierungen sind gefährlich.
Sind die Leistungsanforderungen höher als die Netzauslegung,
können Störungen und Brände entstehen.

Auf Basis unserer Netzberechnungen werden dann detaillierte-
re Planungen im Entwurf und für die Genehmigung abgeleitet,
die Ausführungsplanung nach HOAI erstellt, die Leistungsver-
zeichnisse beschrieben, bewertet und die Objektüberwachung
durchgeführt. Der gesamte Prozess führt dazu, dass die Strom-
versorgungsanlage am Ende des planerischen Prozesses genau
dem entspricht, was in der Konzeption erdacht und beschrieben
wurde.

EIGENSTROMVERSORGUNG
Die Eigenstromversorgung in der Sicherheitsstromversorgung
ist ein besonderer Schwerpunkt von RÖWAPLAN. Unsere
Expertise besteht hierbei aus einem umfangreichen Wissen der
zur Verfügung stehenden technischen Anlagen und Systeme
und zahlreichen Praxiserfahrungen, die wir bei besonders sen-
siblen Projekten gewinnen konnten. So konnten wir Eigen-
stromversorgungen für Rechenzentren, Krankenhäuser oder
Flugplätze erfolgreich planen und aufbauen. Bei der Eigen-
stromversorgung haben wir Erfahrungen sowohl im Bereich der
Netzersatzsysteme als auch bei den unterbrechungsfreien
Stromversorgungen mit ihren jeweils unterschiedlichen techno-
logischen Ansätzen.

UNSERE LEISTUNGEN
Ablauf, Inhalte, Leistungen
Herausforderungen mit uns meistern
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Gerade bei der Eigenstromversorgung geht es in der Konzepti-
on darum, die richtigen technischen Anlagen und Systeme für
den passenden Anwendungsfall auszuwählen und zu konzipie-
ren. Hier sind bereits die „Blockschaltbilder“ richtungsweisend
für die spätere Dimensionierung der Anlagen und Systeme und
für deren funktionsgerechten Betrieb. Fehler in der Konzeption
können später zum Netzausfall führen und erheblichen Scha-
den anrichten.

TRASSIERUNGSSYSTEME
Die falsche Planung von Trassierungssystemen kann viel Scha-
den anrichten und (zu)viel Geld kosten. Sie können aber auch
einen großen Nutzen stiften, wenn sie mit Sachverstand und
einer guten Methodik entwickelt werden. Unsere Erfahrung hat
uns gelehrt, dieses wichtige Thema nicht zu unterschätzen. Wir
haben deshalb spezielle Methoden entwickelt, die Ihnen zug-
utekommen. In der Kostengruppe 444 bearbeiten wir im
Gewerk der Elektrotechnik nicht nur die Trassierungssysteme
für die Elektrotechnik selbst, sondern auch für alle anderen
elektrotechnischen Gewerke der weitergehenden Kostengrup-
pen. Unsere Trassierungen werden ganzheitlich für die unter-
schiedlichen elektrotechnischen, aber auch nachrichten- und
informationstechnischen Gewerke geplant. Dadurch verlaufen
die Trassierungen kollisionsfrei mit den anderen Gewerken und
auch mit den benachbarten Gewerken, beispielsweise den
Heizungs-, Klima-, Lüftungs- und Sanitärinstallationen.

Natürlich sorgen wir mit unserer Methodik für eine perfekte
Integration der Trassierungssysteme in die Architektur des
Gebäudes. Wir stimmen uns dazu intensiv mit dem Architekten
und dem Statiker ab. Zur Realisierung dieses Planungspaketes
nutzen wir Trassierungsplanungen in 3D, die auch als BIM-
Modell verwendet werden können.

Sie erhalten damit eine ganzheitliche, durchgängige, kollisions-
freie und abgestimmte Trassierungsplanung, die für die jetzi-
gen Anforderungen und auch für zukünftige Erweiterungen
perfekt ausgelegt ist. Unsere Experten beraten Sie von Beginn
Ihres Bauvorhabens an, bis zur fertigen Implementierung und
Abnahme dieser Trassierungssysteme.

BELEUCHTUNG
Die Beleuchtung ist der sichtbarste Teil der Elektrotechnik im
Gebäude. Sie muss funktionalen, aber auch ästhetischen
Ansprüchen gerecht werden. Die Beleuchtung muss funktionie-
ren, die Menschen müssen sich wohlfühlen und es muss ihnen
gefallen. Die Funktionalität der Beleuchtung ist beispielsweise
in diversen Normen und Richtlinien, wie der Richtlinie für bild-

schirmarbeitsplatzgerechte Beleuchtung, festgelegt. Darüber
hinaus sind beispielsweise funktionale Akzentuierungen (Spot-
Lichter) häufig als funktionale Anforderung definiert. Eine
weitere funktionale Anforderung sind Sicherheitsbeleuchtun-
gen, die beispielsweise in Fluren eingebracht werden. Weiteres
ließe sich ergänzen.

Eine weitere Facette ist die Ästhetik der Beleuchtung und das
Design der Leuchtmittel und Leuchtkörper. Hier ist eine enge
Abstimmung mit Ihnen und dem Architekten notwendig. Unse-
re elektrotechnischen Planer gehen auf Kundenwünsche ein,
weisen aber auch darauf hin, was technisch machbar und was
technisch schwierig umsetzbar ist. Sie zeigen Varianten auf,
helfen bei der Abwägung von Kosten und Nutzen und tragen
damit zu perfekten Lösungen bei. Unsere Elektroplaner mode-
rieren den Prozess im Abgleich von Preis, Funktionalität und
Ästhetik. Am Ende kommen Lösungen heraus, die sowohl funk-
tional als auch ästhetisch im Gesamtgebäude implementiert
werden können.

Gerade in der Beleuchtung werden hierzu auch Testräume ent-
wickelt und Beleuchtungskonzepte aufgebaut, um den Ent-
scheidungsprozess zu unterstützen. Mit diversen Berechnungs-
programmen, wie beispielsweise DDS-CAD oder DIALux, tra-
gen wir zu einer effizienten Bearbeitung des Gewerks Beleuch-
tung bei.

B - ELITZSCHUTZ UND RDUNGSANLAGEN
Die Blitzschutz- und Erdungsanlage beinhaltet sowohl den
äußeren als auch den inneren Blitzschutz. Gerade der äußere
Blitzschutz muss frühzeitig und fachmännisch in die Gebäude-
strukturen eingebunden werden. Er muss dazu führen, dass
„eingefangene Blitze“ über die richtigen Ableiter in die Erde
eingeleitet werden. Ist dieses Konzept nicht stimmig und nicht
durchgehend funktional, gibt es keine Abnahme des Baus. Im
Gebäudeinneren sind dann Überspannungsschutz- und EMV-
Konzepte (Elektromagnetische Verträglichkeit) zu entwickeln,
zu planen und umzusetzen. Sie müssen die Störanfälligkeit der
im Gebäude implementierten technischen Anlagen und Syste-
me berücksichtigen.

Durch die immer stärkere Technisierung der Gebäude in den
technischen Gewerken (TGA) als auch in der Nutzung der
Gebäude, ist eine Überspannungsschutz- und EMV-Konzeption
essentiell, um späteren Problemen vorzubeugen. Insbesondere
in hochtechnisierten Gebäuden (z. B. Rechenzentren, Laborge-
bäuden, aber auch Operationsbereichen in Krankenhäusern) ist
die Anforderungen an Überspannungsschutz und
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elektromagnetische Verträglichkeit ein wesentlicher Bestand-
teil von Konzeptionen und Planungen. Immer wieder konnten
wir in der Vergangenheit feststellen, dass nicht professionell
bearbeitete Blitzschutz- und Erdungskonzepte zu Potentialun-
terschieden im Gebäude führen, die dann IT-Systeme stören.
Die Nacharbeit dieser Fehler ist sehr teuer, aufwendig und
beeinträchtigt natürlich die Nutzung des Gebäudes über länge-
re Zeiträume. Durch die Definition von Störschutzzonen oder
Raum-in-Raum-Konzepten, jeweils abgestimmt mit den dazu
passenden technischen Anlagen und Lösungen, erreichen wir
durchgängige, anforderungsgerechte Blitz- und Erdungsanla-
gen. Um eine hohe Expertise in diesem Bereich sicherzustellen,
haben wir ausgebildete Blitzschutz-Fachkräfte, die unsere
Planungsprozesse unterstützen.

B H ,RANDSCHOTTUNGEN UND AUSUNGEN
UNTER ONSTIGES„S “
Die Brandschottungen und Hausungen in der Kostengruppe
„Sonstiges“ sind nicht zu unterschätzen. Falsch ausgelegte
Brandschottungen und Hausungen können zur Nichtabnahme
des Gebäudes führen. Im Umkehrschluss führen richtige Brand-
schottungen und Hausungen im Brandfall zur effizienten Ver-
meidung der Brandausbreitung und Rauchentwicklung. Hierzu
ist nicht nur eine durchgängige, in der Regel mit der Trassierung
einhergehende, Planung erforderlich. Die Brandschottungen
und Hausungen sind auch bezüglich ihrer Revisionierbarkeit
und für mögliche Nacharbeiten auszulegen. Die diesbezügli-
chen Planungen und Berechnungen werden ganzheitlich durch-
geführt. Auch für dieses Gewerk nutzen wir unsere 3D-
Visualisierungssoftware, die eine kollisionsfreie Planung
erlaubt.
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RÖWAPLAN AG

Hohenstadter Straße 11
73453 Abtsgmünd

Tel.
Fax

info@roewaplan.de
www.roewaplan.de

07366 9626-0
07366 9626-226
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