
GARDA ist eine Gebäudemanage-
ment-Software (Web Server), die 
jederzeit und von jedem Ort mit Inter-
netzugang bedient werden kann. Sie 
ist webbasiert und modular aufgebaut. 
Dem Installateur erleichtert sie die Ins-
tallation, Konfiguration und Wartung, 
dem Betreiber wird eine komfortable 
Anlagensteuerung ermöglicht. Mit Hilfe 
eines Computers, Tablets oder Smart-
phones hat er jederzeit und von über-
all Zugriff auf das Kaltwasser- bzw. das 
Wärmepumpensystem.

GARDA wurde in erster Linie für Hotels, 
Geschäftszentren und Büros (Han-
dels- und Dienstleistungssektor) ent-
wickelt, eignet sich jedoch dank ihrer 
extremen Anpassungsfähigkeit auch 
zur Steuerung alternativer Strukturen. 
Die Software verfügt über eine einfache 
automatisierte Erstkonfiguration. Der 

Benutzer wird Schritt für Schritt zur Ein-
gabe der erforderlichen Konfigurations-
parameter angeleitet.
GARDA weist zwei Benutzerkatego-
rien mit unterschiedlichen Hierarchien 
auf. Es ist daher möglich, unerwünschte 
Änderungen der wichtigsten Betriebs- 
parameter durch Personal mit wenig 
Erfahrung zu verhindern. So können 
für jede Zone oder jeden Gebläsekon-
vektor den Benutzern unterschiedli-
che Zugriffsrechte eingeräumt werden: 
Manche Einstellungen können nur vom 
Administrator vorgenommen werden, 
manche direkt von einem Benutzer vor 
Ort. 

Die Software ist sehr intuitiv und ermög-
licht unter anderem saisonale Einstel-
lungen (Sommer/Winter). Für jeden Tag 
können die Ein- und Ausschaltzeiten 
sowie Sollwerte deklariert werden, die 
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während des Tagesablaufs auch variie-
ren können. Schließlich können Feier-
tage erfasst werden, an denen alle mit 
einer Zone verknüpften Geräte ausge-
schaltet werden. 

Alle Informationen, die sich auf den 
Betrieb der angeschlossenen Geräte 
beziehen, werden gespeichert und 
in Form von Diagrammen mit unter-
schiedlichen Zeitskalen komfortabel 
visualisiert. So ist es möglich, perma-
nent die Wirksamkeit der vorgenom-
menen Einstellungen zu überwachen 
und bei Bedarf Änderungen vorzuneh-
men. Dies führt zu generellen Senkung 
der Betriebskosten und stellt optimale 
Raumluftverhältnisse sicher. 
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