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In großen Gebäudekomplexen 
müssen zahlreiche Systeme, wie 
Lichttechnik, Belüftung, Heizung, 
Brandmeldeanlagen, elektronische 
Türschlösser, Lifte, etc., miteinander 
kommunizieren, um Energie optimal 
zu nutzen und im Notfall richtig 
reagieren und Leben zu retten. 
Die derzeitige Situation der IKT-
Infrastrukturen in Gebäuden wird 
durch heterogene Insellösungen und 
Einzelanwendungen charakterisiert, 
denen es an Interoperabilitätsmög-
lichkeiten und Standardkonformität 
mangelt.

Das heißt, dass Inhouse Kommuni-
kationsnetzwerke noch nicht mit 
einander kompatibel sind und meist 
mehrere Infrastrukturen (wie bei-

spielsweise das Telefonnetz und die Heizungssteuerung) nebeneinander herlaufen. 
Um diese Nachteile zu überwinden, entwickelt das ROFCO Konsortium ein innovati-
ves IP-basiertes Netz als standardisierte, interoperable und robuste Infrastruktur für 
künftige Kommunikation in Gebäuden.

ROFCO – Robust Facility Communication
Das Projekt des Forschungsschwerpunkts „Gebäudeautomatisierung“ startet Ende 
2009. ROFCO baut auf die bestehende Expertise der Salzburg Research Forschungs-
gesellschaft im Bereich Computer-Netzwerke und Kommunikationstechnologien 
auf und verfolgt das Ziel der Schaffung einer nächsten Generation von Kommuni-
kationsinfrastruktur im Facility Management (Gebäudemanagement), die nicht nur 
die Robustheit und Verfügbarkeit von Inhouse Netzwerken stärkt, sondern auch 
Sicherheit und Bedienbarkeit gewährleistet.

Als generischer Standard ermöglicht das Internet Protokoll (IP) die Integration ver-
schiedenster Geräte und kann dabei auch auf kleinen und mobilen Geräten leicht 
implementiert werden. Weiters garantiert die hohe Akzeptanz von IP, dass eine 
Fülle von IP-basierten Anwendungen und Diensten integriert werden können. Die 
wichtigsten technischen Belange bei der Realisierung einer IP-Lösung bestehen in 
der Migration der existierenden proprietären Systeme und in der Behandlung von 
Sicherheitsaspekten für sicherheitskritische Anwendungen. ROFCO behandelt diese 
Fragen etwa durch Untersuchung sanfter Migrationsmöglichkeiten mit Overlay-
Netzen sowie durch Forschung an Methoden wie Overprovisioning, priorisiertes 
Scheduling, und Anomalieerkennung.

ROFCO – Robust Facility Communication
Intelligentes Management von Gebäuden mittels Inter-
nettechnologien
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Anwendungsmöglichkeiten
Anwendungsmöglichkeiten sind unter anderem das Energiemanagement und die 
Gebäudesicherheit eines Unternehmens. Ein integriertes Heizungs- und Kühlungs-
system, das auf die gesamten Sensorinformationen des Hausnetzwerks zugreifen 
kann, ermöglicht eine effizientere Nutzung der Energie und kann somit auch 
Kosten sparen. 

Durch die Anwendung von IP-Technologie auf die Domäne der Gebäudekommu-
nikation profitieren die beteiligten Firmen nicht nur vom bereits existierenden 
Know-how im IP-Bereich, sondern auch von der einfachen Integration von Produk-
ten von Drittherstellern. Dadurch erlaubt die Offenheit und Standardkonformität 
des ROFCO-Konzepts die Entwicklung neuer innovativer Lösungen, die die Stärken 
der Projektpartnerfirmen mit Drittherstellern kombinieren (z.B. Heizungssteuerung 
mit individuellem Nutzermanagement). Schließlich wird dadurch auch das Messen 
der Dienstqualitäten (Quality of Service) ermöglicht.

Das Projekt „ROFCO – Robust Facility Communication“ wird über die Programmlinie 
„Kooperation und Netzwerke“ – COIN – Cooperation & Innovation, des bm:vit/der 
FFG gefördert. 
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