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Schlauer arbeiten, leicht 
gemacht. Mit e-SySteM.

Die ganze gebäuDetechnik  
zieht an einem Strang.
Automatisch steuern, regeln, über- 
wachen – und Kosten senken.

ein taStendruck genügt.
Meeting-, Tagungs- oder  
effektbeleuchtung? 
erfolge sind programmiert. 

Schneller Schalten  
in büro und Fertigung.
Clever vernetzt – Ihr e-Handwerks-
betrieb sagt Ihnen, wie´s geht. 

MaSSarbeit Für  
jedeS nutzerproFil!
schlaues energiemanagement  
bringt den ganzen betrieb  
nach vorn. 

sO wIRD Aus IHReM beTRIebsgebäuDe eINe INTellIgeNTe sysTeMlANDsCHAFT.
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1 Touchscreen und sie haben alles im griff.
Das Funktionsprinzip und die grundlegenden Komponenten 
intelligenter gebäudetechnik: Ihr e-Handwerksbetrieb weiß, 
worauf es ankommt.

technik ist überall. intelligenz auch?
bei großen multifunktionalen gebäuden wie sportstätten, 
Fertigungsfabriken und Flughäfen ist es gar nicht anders 
vorstellbar: Die gesamte technische einrichtung ist komplett 
vernetzt, damit sie effizient gesteuert werden kann. genau-
genommen aber verlangt Ihr unternehmen das gleiche: 
Überall werden unterschiedliche technische systeme gleich- 
zeitig genutzt, greifen verschiedene Prozesse ineinander, 
muss sich die Technik flexibel darauf einstellen, neue  
Anforderungen zu erfüllen. 

auf die besten Verbindungen kommt es an
beleuchtung, Klima und lüftung, sicherheitslösungen –  
auch wenn sie auf optimale lösungen gesetzt haben: 

» INHAlT» INTellIgeNTe gebäuDeTeCHNIK

teamwOrk wie nOch nie.  
im geSamten  

betriebSgebäuDe!

Ob Landgasthof, architekturbüro oder mittelständisches  
maschinenbauunternehmen – eines haben alle betriebe gemeinsam:  

auf die clevere nutzung von energie kommt es an.  
Schalten Sie um auf intelligente gebäudetechnik – mit e-SYStem!
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In der summe verursachen diese systeme einen großen  
Aufwand für steuerung und Kontrolle. warum also nicht 
durchgängig vernetzen? Zumal es einfacher, schneller  
und kostengünstiger geht, als sie denken. Mit e-sysTeM, 
intelligent vernetzter gebäudetechnik von Ihrem  
e-Handwerksbetrieb.

willkommen in ihrem netz
e-sysTeM bietet Ihnen ein ausgewähltes Programm von 
Markenprodukten, das alle digitalen Möglichkeiten eröffnet: 
vom bus-system über Verkabelung oder funkgestützte  
Vernetzung bis hin zu steuer-software und eingabegeräten  
wie Touchpanels. Auf den folgenden seiten erfahren sie, 
welche Vorteile sich damit für sie verbinden.
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Je komplexer die technischen 
einrichtungen im betrieb, desto 

größer ist der aufwand für deren 
Steuerung und Überwachung. es 
sei denn, sie sind vernetzt und 
kommunizieren untereinander:  
immer mehr betriebe schalten  
jetzt um auf e-SYStem.

besser zusammen arbeiten
Auch wenn Ihr betrieb in jedem ge-
werk auf optimale lösungen setzt: so-
lange Heizung und Klima, Jalousien, 
beleuchtung und sicherheitssysteme 
einzeln gesteuert werden, haben nicht 
nur die Facility Verantwortlichen, son-
dern auch Ihre Mitarbeiter alle Hände 
voll zu tun. Clevere betriebe setzen 
deshalb auf intelligente gebäudetech-
nik: Denn sobald die unterschiedlichen 
technischen einrichtungen miteinander 
vernetzt sind, lässt sich alles automa-
tisch steuern, regeln, lüften, heizen, 
überwachen, beleuchten – und bei all 
dem auch noch konsequent energie 
sparen. 

e-SYStem macht´s möglich 
e-sysTeM setzt auf digitale und zu-
kunftssichere standards und ermög-
licht mit ausgewählten Komponenten 
die durchgängige Vernetzung der 
gesamten technischen Infrastruktur 

» Alles HöRT AuF IHR KOMMANDO » Alles HöRT AuF IHR KOMMANDO

DAS CLEVERE SYSTEM

Die automatische Steuerung 
von Klima, Heizung und 
Beleuchtung ist nur ein 

Vorteil von vielen: 
Auch Zeitabläufe, Material- 

verbräuche, Raumbelegung – 
alles kann visualisiert werden 
und ist tagesaktuell abrufbar.

Im modernen büro- und geschäftshaus sind alle 
licht-, Heizungs- und Jalousiefunktionen in das 

bus-system integriert. bei Mieterwechsel werden 
die Funktionen einfach umprogrammiert.

Alle Funktionszustände im blick: Dank  
logischer Visualisierung der gewerke und  
intuitiver Menüführung haben sie jederzeit  

klare sicht auf alle Abläufe.

Die  
Automationsebene liegt, 

 technisch gesehen,  
zwischen der Management-  

und der Feldebene:  
gebäudetechnik mit  

e-sysTeM.

Managementebene

Automationsebene

Feldebene

seNsOReN AKTOReN
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im gebäude. Das Prinzip ist denkbar 
einfach: energie und Informationen 
werden mit getrennten leitungen 
transportiert. Die busleitung ist das 
zentrale Nervensystem Ihres betriebs 
– über sie werden sensoren, Aktoren, 
bedienelemente und Verbraucher mit-
einander vernetzt. Auf wunsch kann 
die Vernetzung auch drahtlos über 
Funksysteme erfolgen. 

bedarfsgerecht und flexibel
Tageslichtabhängige lichtsteuerung, 
intelligent gelenkte Jalousien, automa-
tische Raumtemperaturregelung, flexi-
ble Konferenztechnik: Alle Funktionen 
sind bedarfsgerecht steuerbar – und 
zwar dezentral, von jedem PC oder 
Touch-Panel und sogar per Handy 
von unterwegs – und können zentral 
überwacht werden. sind büroräume 
gut klimatisiert, server ausgelastet? 
welche Mindesttemperatur haben wir 
im lager? Ist die Parkplatzbeleuch-
tung aktiv? ganz gleich, welche Fra-
gen sich stellen, mit e-sysTeM haben 
betriebsinhaber und Facility Manager 
jederzeit Durchblick. und das be-
triebsklima verbessert sich in jeder 
Hinsicht: wo beleuchtung, Heizung, 
Klima & Co. bedarfsgerecht ge- 
steuert werden, können Mitarbeiter 
produktiver arbeiten. 

DDC DeVICe

FelDbus TCP/IP

management bY DurchbLick.  
365 tage x 24 StunDen.

p t
M

M



Es muss ja nicht gleich eine Werksspionage 
drohen. jeder betrieb hat sein besonderes  

Sicherheitsbedürfnis: auch ein vernünftiger Schutz 
vor ganz alltäglichen risiken verlangt überzeugen- 
de Sicherheitslösungen, die bedarfsgerecht  
vernetzt sind.

risiken gezielt minimieren
wenn es um die sicherheit der Mitarbeiter und der gesam-
ten einrichtungen geht, stellt ein software-unternehmen 
natürlich andere Anforderungen wie ein schreinerbetrieb. 
Doch eines gilt für alle betriebsumgebungen: sobald einzel-
ne sicherheitslösungen miteinander vernetzt sind, können 
sie intelligent zusammen arbeiten. Das erhöht von vorne- 
herein den sicherheitsstandard, schafft mehr Transparenz 
im betrieb und ermöglicht bei bedarf erhöhte wachsamkeit. 

Sicherheit ist teamarbeit
ganz gleich, ob die Außenanlagen oder Innenbereiche vor 
dem eindringen unbefugter geschützt werden sollen: Die 
sicherheitslösungen sind so vielfältig wie die Möglichkeiten 
ihrer Vernetzung. so lassen sich digitale Überwachungs-
kameras mit Zutrittskontrollsystemen und einbruchmelde-

DAS CLEVERE SYSTEM

Mit digitalen Schlüsseln können 
Zutrittsberechtigungen ent- 

zogen werden, auch wenn der  
Nutzer seinen Schlüssel nicht  

abgegeben hat. Der bis dato teure 
Austausch der Schließ- 

zylinder entfällt.

» PeRsONeN sCHÜTZeN, AbläuFe sICHeR sTeueRN » PeRsONeN sCHÜTZeN, AbläuFe sICHeR sTeueRN

Der Außenbereich kann von innen komplett überwacht werden.  
In der schaltzentrale – oder auf dem Touchscreen des  

sicherheits-Verantwortlichen – laufen alle Informationen zusammen.
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sensoren zu einem lückenlosen sicherheitskonzept koor-
dinieren. Je nach gebäude- und betriebsart kann auch die 
Überwachung von Fenstern und Türen auf glasbruch in 
Verbindung mit einem windwächter eine sinnvolle lösung 
sein. Fest steht: um alle sicherheitseinrichtungen sinnvoll 
betreiben zu können, müssen sie nahtlos in das Netzwerk 
der gebäudetechnik eingebunden sein.

Für den ernstfall gerüstet
Je schneller gefahren erkannt werden, desto besser: Ob 
brand alarm im lagerhaus, wassereinbruch in der werkstatt 
oder unbefugter Zutritt im entwicklungsbüro: Zu einem 
durchdachten sicherheitskonzept gehören immer auch 
klare Regeln für die Alarmierung. sensoren wie Rauch-, 
brand-, bewegungs- und glasbruchmelder oder Überflu-
tungsmelder können – je nachdem, ob gerade gearbeitet 
wird – entweder die betroffene Abteilung, den betriebseige-
nen sicherheitsdienst oder auch externe Dienstleister 
alarmieren. Der Vorteil durch intelligente gebäudetechnik: 
Verschiedene sicherheitsszenarien und Alarmierungsregeln 
können programmiert und bei bedarf problemlos aktiviert 
werden – ohne mühsame umstellung.

Auch analoge Überwachungskameras  
können mittels encoder an das  
bus-system angedockt werden:  
so wird die Parkplatzbelegung  

mittels spezieller sensoren  
erfasst und im system visualisiert.

Rauch- und brandmelder lösen sofort  
Alarm aus, wenn etwas nicht stimmt.  

bei bedarf werden auch 
 Überflutungsmelder ins Netz  

eingebunden. sämtliche Fluchtwege sind  
digital abgesichert.

Zutrittskontrollsysteme: Ob zur  
Kontrolle einzelner Türen oder als  
Zutrittssystem für den gesamten  

gebäudekomplex, dessen zahlreiche  
Zugänge über einen webserver  

konfiguriert und kontrolliert werden können.

aLLeS unter kOntrOLLe.  
auch VOn unterwegS.



energiekosten gesenkt
einmal via e-sysTeM in das Netzwerk eingebun-
den, werden aus allen technischen einrichtungen 
im betrieb intelligente Akteure, die mitdenken – 
und energie effizient nutzen: sensoren wie einzel-
raumtemperaturregler, Präsenz- und bewegungs-
melder bringen energieeffizienz in die gesamte 
betriebsumgebung. Die Heizung regelt sich in 
allen Räumlichkeiten präzise und bedarfsgerecht, 
leuchten und Jalousien werden tageslichtabhän-
gig gesteuert. systeme werden aktiv, wenn es 
sinnvoll ist: Zum beispiel öffnen sich nachts die 
Oberlichter, um die Kühlung zu unterstützen. 

energieverschwender entlarvt 
Rundum perfekt wird das energie-Management 
mit smart Metern, intelligenten stromzählern, die 
mehr können als nur den stromverbrauch an-
zeigen. seit Januar 2010 sind sie für Neubauten 
und Totalsanierungen Vorschrift. sie ermöglichen 
die Ablesung des Verbrauchs tagesaktuell in 

intelligente gebäudetechnik bietet betrieben mehr als nur Flexibilität und Sicherheit:  
Durch perfektes energie-management sorgt sie für maximale energieeffizienz.  

Das kann bei einer nutzfläche von mehreren 1.000 m2 zu großen 
einspareffekten führen.

VieLe cLeVere  
energie-manager.  

unD ein zieL.

DER CLEVERE TIPP

Im Vergleich zur getrennten Erzeugung von Strom im Kraftwerk und Wärme im  
Heizkessel können Mini-Blockheizkraftwerke durch die kombinierte Erzeugung von  

Strom und Wärme bis zu 40% der Energiekosten sparen. Je größer das Betriebsgebäude,  
desto früher amortisiert sich die Investition: Denn die Energiekosten sinken drastisch.

» MAxIMAle eNeRgIeeFFIZIeNZ » MAxIMAle eNeRgIeeFFIZIeNZ

Alle Verbrauchswerte im „grünen“ bereich?  
Der betriebszustand aller angeschlossenen technischen  

systeme ist jederzeit abrufbar.

Dank Vernetzung stehen tagesaktuelle Daten bereit: Deckt  
die wärmepumpe den aktuellen bedarf an warmwasser? wie viel  
Kilowattstunden strom erzeugt die Photovoltaikanlage gerade?
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Beispielrechnung Stromkasten für Lüftung und Klimatisierung. Mittelgroßes Büro mit ca. 200 Büroarbeitsplätzen.  
Strompreis 14 Cent/kwh. Quelle dena

kOSteneinSParungen Durch OPtimierung Der  
LÜFtungS- unD kLimaanLage

7.000 €
6.000 €
5.000 €
4.000 €
3.000 €
2.000 €
1.000 €

stromkasten vor 
optimierung

Stromkasten nach 
optimierung

0 €

echtzeit, für jeden Verbraucher. Das bringt Trans-
parenz in die energiekosten und hilft, heimliche 
energieverschwender schneller zu entlarven. 

alle energieströme perfekt gesteuert
Im Idealfall erstreckt sich perfektes energie- 
Management von der erzeugung bis zur Nutzung. 
werden erneuerbare energiequellen schon ge-
nutzt? Ob solarthermie- oder Photovoltaikanla-
gen, wärmepumpen oder blockheizkraftwerke 
mit Kraft-wärme-Kopplung: eines haben alle 
diese lösungen gemeinsam. erst durch die ein-
bindung in ein intelligentes energie-Management 
werden sie für betriebe zu einer rundum über-
zeugenden lösung, die den Komfort erhöht, die 
energiekosten senkt und einen optimalen beitrag 
zum Klimaschutz leistet. Im grunde passiert in 
den unternehmen das gleiche, was auch die 
landes- und europaweite energielandschaft nach 
vorne bringt: Intelligente Netzwerke entstehen – 
smart grids.



Ob bildschirmarbeit, tagung 
oder montage in der Ferti-

gungshalle: Jeder arbeitsplatz 
verdient eine maßgeschneiderte 
beleuchtungslösung, die sich an 
veränderte bedingungen automa-
tisch anpasst – und ihren beitrag 
zur energieeffizienz leistet.

gutes Licht ist ein erfolgsfaktor
Die richtige beleuchtung im betrieb 
sorgt für ergonomie, sicherheit und 
wohlbefinden. sie sollte gewährleistet 
sein, auch ohne dass die Mitarbeiter 
jeden lichtschalter einzeln bedienen 
müssen. Hier ist intelligente gebäude-
technik in ihrem element. Tageslicht- 
abhängig und bedarfsgerecht werden 
sämtliche lichtquellen im betriebsge-
bäude gesteuert. Im großraumbüro ist 
eine stufenlose Konstantlichtregelung 

DER CLEVERE TIPP

Bewegungsmelder im Außenbereich sollten richtig eingestellt sein, damit nicht ständig das Licht  
an- und ausgeht. Oftmals empfiehlt sich die Kombination mit einem Dämmerungsschalter, damit  

die Außenleuchten nur nach Anbruch der Dunkelheit brennt.

» KONZeNTRIeRTeR ARbeITeN » KONZeNTRIeRTeR ARbeITeN

Meeting, workshop mit Präsentation oder  
Filmvorführung? Im Konferenzraum sind  
mehrere lichtszenarien jederzeit abrufbar,  
die für perfekte lichtstimmung sorgen. 

Mehrere bewegungsmelder im Flur sind als 
schaltaktoren mit der Funktion Treppenlicht  
verbunden und schalten die beleuchtung nach 
der voreingestellten Zeit wieder aus.

Teamwork von lichtregler, schaltdimmaktor und 
lichtfühler: Die Konstantlichtregelung erfasst 
alle einflussfaktoren wie z.b. Verdunkelung oder 
Verschattung und erzielt unabhängig davon eine 
konstante Helligkeit im Raum.
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aktiviert, die zu jeder Tageszeit glei-
che Helligkeit schafft, ohne unnötigen 
energieverbrauch zu verursachen. 
Vorprogrammierte lichtszenarien wie 
standard- und effektbeleuchtung sind 
in der empfangshalle und im Konfe-
renzraum mit einem einfachen Tasten-
druck sofort abrufbar. 

bewegungsabhängige Lichtregelung
Je individueller die Nutzungsprofile 
der Räumlichkeiten, desto vielseitiger 
kann ein vernetztes system die be-
leuchtung unterstützen. warum sollte 
in Hotelzimmern und suiten, die nicht 
belegt sind, das licht brennen? Auch 
in Fluren, Treppenhäusern, lager-
hallen und anderen wenig benutzten 
Räumen schalten Präsenzmelder die 
beleuchtung nach einer vorwählbaren 
Zeit ab. Die Möglichkeiten der Vernet-

zung sind unbegrenzt: In großen be-
triebsgebäuden können mehrere 100 
regelbare stromkreise in unterschied-
lichen schaltergruppen installiert sein. 

energieeffizienz macht eindruck 
energieeffiziente beleuchtung wird da-
ran gemessen, welche lichtausbeute 
und beleuchtungsstärke mit wie viel 
lichtstrom erzeugt wird. schon allein 
durch den einsatz energieeffizienter 
leuchtmittel und elektronischer Vor-
schaltgeräte lassen sich heute 80% 
des energiebedarfs für beleuchtung 
einsparen. Doch erst mit vernetzter 
gebäudetechnik wird energie auch 
für beleuchtung optimal genutzt. Ihr 
e-Handwerksbetrieb berät sie gerne, 
welche programmierbaren beleuch-
tungslösungen Ihre betriebsabläufe 
optimal unterstützen können.

einFach PrODuktiVer Sein.  
bei JeDer tätigkeit.



Gebäude sind heute für bis zu 40% des 
weltweiten cO2-ausstoßes verant-

wortlich.  wenn es um energieeffizienz geht, 
müssen it und gebäudetechnik perfekt 
zusammen arbeiten – und jeden einzelnen 
Prozess intelligenter steuern. 

eine offene Plattform
Intelligente Vernetzung basiert immer auf einer  
offenen Plattform, auf der alle beteiligten systeme 
Informationen austauschen. es geht um eine 
Infrastruktur, die bedarfsgerechte leistungen 
und Dienste bereitstellt und sich auf veränderte 
Anforderungen automatisch anpassen kann. In 
der IT-welt sind das Rechenleistungen, software-
funktionen und speicherkapazitäten, in der ge-
bäude-technik sind es technische einrichtungen 
wie Heizung, Klimatechnik, beleuchtung sowie 
deren Funktionen und betriebszustände. um alles 
miteinander zu vernetzen, braucht es einheitliche 
standards. Hier verschwimmen die grenzen, ver-
binden sich einst getrennte welten: Denn immer 
mehr Anwendungen der gebäudetechnik basie-
ren heute auf IT-gestützten systemen. längst sind 
IT und gebäudetechnik dabei, gemeinsam eine 
intelligente Infrastruktur zu bilden. 

intelligenz im netz
Dabei kann gebäudetechnik viel von der IT ler-
nen – nicht nur das Prinzip der Vernetzung und 
Kooperation. Allein in punkto energieeffizienz  
und Ressourcen-Management hat sich in der  
IT in den letzten Jahren viel getan. beispielsweise 

bereit Sein FÜr VeränDerungen.  
in aLLen weLten.

» MIT AlleN VORTeIleN ReCHNeN » MIT AlleN VORTeIleN ReCHNeN

Nur ein professionell verlegtes und  
durchge messenes Netzwerk garantiert  

maximale Daten geschwindigkeiten und minimalen  
Verschleiß. 

Flexibilität erhöhen, Komplexität verringern:  
Vernetzte IT-Systeme können jeden Betrieb mehr  

leisten lassen.
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DAS CLEVERE SYSTEM

Mit intelligenten Konzepten für Kühl-
ung und Klimatisierung lassen sich die 
Energie kosten in der gesamten IT um 
bis zu 30% senken.

können server durch Automatisierung, Virtuali-
sierung und Dynamisierung ihre Kapazitäten heu-
te ungleich flexibler nutzen und besser auslasten. 
eine intelligente Infrastruktur passt sich eben  
dem bedarf an. 

einsparpotenziale stecken überall
Verantwortungsbewusste unternehmer verlangen 
ein hochpräzises energie-Management, das kon-
sequent alle Möglichkeiten ausschöpft. werden 
die einsparfunktionen des Power-Managements 
an allen Rechnern genutzt? Kann kühle Frischluft 
ins Rechenzentrum geleitet werden, um die server 
zu kühlen und den betrieb aufwändiger Kühlag-
gregate zu vermeiden? Könnte die Abwärme der 
server mittels wärmerückgewinnung an anderer 
stelle im gebäude für einsparungen sorgen? Ihr 
e-Handwerksbetrieb erläutert Ihnen gerne vor Ort, 
wie sie die effizienz Ihrer IT und die energiebilanz 
Ihres betriebsgebäudes verbessern.



Wo motoren, getriebe, kupplungen und Frequenz-
umrichter kräfte übertragen, dreht sich alles um 

hohe anlagenverfügbarkeit. Jedes kleinste rädchen 
muss perfekt ins andere greifen. Denn zeit und ener-
gie sind kostbar.

mechatronik auf dem Vormarsch
Ohne die richtigen Antriebskomponenten kann kein pro-
duzierendes unternehmen erfolgreich sein. schon die  
lagerlogistik und der gesamte Materialfluss brauchen  
den richtigen Antrieb – ob eckumsetzer oder Hubstation, 
Fächerkette oder Rollenförderer, Montageautomaten oder 
Handlinganlagen. grundlegend kommt kaum eine branche 
ohne elektronisch geregelte Antriebstechnik aus. Mit ihr 
können Anfahrmoment, besondere Hochlauf- und Ver- 
zögerungscharakteristik und auch Überlastschutz berück-
sichtigt werden – und bei all dem wird energie sehr  
effizient genutzt. Darauf kommt es an.

industrial ethernet
Die Vernetzung selbst unterliegt in der Fertigung immer be-
sonderen beanspruchungen. Allein schon, weil die umge-
bung von staub, schmutz, Feuchtigkeit und Hitze geprägt 
ist. Zur einbindung der Antriebs- und Produktionstechnik in 
ein Netzwerk hat sich das Industrial ethernet bewährt, eine 
kabelgebundene Datennetztechnik für lokale Datennetze 
(lANs). es schützt die sensiblen Datenverbindungen gegen 
Vibrationen oder feinste stäube – z.b. bei Förderanlagen 
oder im sägewerk. All das sorgt letztlich für eine höchst-
mögliche Ausfallsicherheit.

Der Dreh mit dem Lastmanagement
Zu einer rundum energieeffizienten Produktion gehören 
schließlich auch intelligente lastmanagement-Konzepte: 
sie senken die energiekosten, in dem sie den energie-
bedarf gleichmäßig verteilen und hohe leistungsspitzen 
vermeiden, ohne dass der betriebsablauf nennenswert be-
einträchtigt wird. Hintergrund: energieversorger berechnen 
den strompreis meist nach Arbeitskosten (in Ct je Kwh) 
für den Verbrauch und nach leistungskosten (in euR je 
kw) für die maximal beanspruchte leistung. Natürlich hat 
jeder betrieb sein spezifisches lastprofil, deshalb sind die 
einsparpotenziale sehr unterschiedlich – oftmals aber bis 
zu mehreren 1.000 euro pro Jahr. Ihr e-Handwerksbetrieb 
erstellt berechnungen, damit sie eine fundierte entschei-
dungsgrundlage haben.

» VORAusDeNKeN IN DeR FeRTIguNg » VORAusDeNKeN IN DeR FeRTIguNg
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DER CLEVERE TIPP

Eine preisgünstige Lösung, um die Energie-
kosten zu senken, sind sogenannte Maximum-

wächter. Sie werden via digitalem Bus-Anschluss 
ins Netz integriert und verhindern das  

Überschreiten eines festgelegten Leistungs-
mittelwertes innerhalb einer Messperiode. 

Die Optimierung von Prozessen und Verbesserung der energiebilanz  
prägt auch die Antriebstechnik: Frequenzumrichter ermöglichen eine  
fast verlustfreie Drehzahl- und Drehmomentregelung von Motoren.  

Das steigert die leistungsausbeute bei Industriemaschinen –  
und reduziert den energieverbrauch und die wartungskosten.

Zur einbindung der Antriebs- und Produktionstechnik in ein Netzwerk hat  
sich das Industrial ethernet bewährt, eine kabelgebundene Datennetztechnik  

für lokale Datennetze (lANs).
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lastspitzen vermeiden durch intelligente lastmanagementsysteme.

Quelle: sMA solar Technology Ag

SPitzenLeiStung  
erzieLen.  

aber Ohne  
LeiStungSSPitzen.



Fast alle verfahrenstechnischen abläufe bergen 
großes Potenzial für die automatisierung.  

moderne Fertigungsbetriebe sind deshalb immer 
stärker vernetzt – und steigern so ihre Produktivität.

Profis machen kurzen Prozess
Ob CNC-Fräse in der Möbelherstellung, Fördertechnik im 
großhandel oder Industrieroboter in der Metallfertigung:  
In jedem betrieb stellen kurz getaktete Prozesse besondere 
Herausforderungen an die Antriebs-, steuerungs- und  
Feldbustechnik. Hier sorgen maßgeschneiderte Auto- 
matisierungslösungen für große Rationalisierungseffekte.  
Im Fokus steht dabei immer die sicherung hoher  
Prozess- und Produktqualität. 

messen, steuern, regeln ...
Je höher der Automatisierungsgrad, desto komplexer die 
Anlage und desto selbständiger arbeiten die Maschinen. 
Von der software über Industrie-PCs, bedien-Panels, 
Controller und Feldbusmodule bis hin zur Antriebstechnik 
müssen schnittstellen und Funktionen präzise definiert sein. 
schließlich sind im rauen Produktionsalltag stillstandszeiten 
unerwünscht. Häufig ist deshalb auch eine selbstüberwa-
chung der systeme mit Fehlerdiagnose gefordert. sensoren 
messen jede physikalische größe, speicherprogrammier-
bare steuerungen (sPs) lösen nach einem festgelegten 
Regelkreis Impulse aus – alle bus-Teilnehmer befinden sich 
in reger Kommunikation.

PrOFinet (Process Field network)
e-sysTeM erlaubt die einbindung des offenen Industrial 
ethernet standard für die Automatisierung: PROFINeT, 
nutzt TCP/IP und IT-standards, ist echtzeit-ethernet-fähig 
und ermöglicht die Integration von Feldbus-systemen. Da-
mit sind Automatisierungslösungen auch für Kleinstserien 
denkbar, bis hinunter zur losgröße „1“ – vorausgesetzt, 
sie sind wirtschaftlich vertretbar. Ihr e-Handwerksbetrieb 
erstellt im Vorfeld eine sorgfältige bedarfsanalyse: wie sieht 
die konkrete Aufgabenstellung aus? welche schnittstellen 
werden benötigt? Mit welcher Amortisationszeit ist zu rech-
nen und wie groß ist das einsparpotenzial, gemessen in 
Arbeitszeit und energiekosten? 

» eNDlICH geHT VIeles wIe VON selbsT » eNDlICH geHT VIeles wIe VON selbsT

DER CLEVERE TIPP

Durch den Einsatz intelligenter Steuerungs- und Automatisierungs-
technik sind in Einzelfällen 30% bis 50% Energieeinsparung  
möglich. Die Investitionen amortisieren sich meist in kurzen  
Zeiträumen bis unter einem Jahr. (Quelle: Initiative Energieeffizienz)

Speicherprogrammierbare Steuerungen 
(SPS)

maSchine

Computergesteuerte bediengeräte 
der neuesten generation sind für die 
ein- und Auslagerung von waren und 

Produktionsmaterialien zuständig.
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Von energie-management bis 
antriebssteuerung – intelligent 

vernetzte gebäude machen den 
gesamten betrieb leistungsfähiger, 
sicherer, flexibler und vor allem  
effizienter. Die technischen  
grundlagen, kurz erläutert: 

Mit e-sysTeM werden elektrisch 
betriebene geräte und Anlagen im be-
triebsgebäude vernetzt und dadurch 
nicht nur einfacher bedienbar, sondern 
insgesamt intelligenter nutzbar: be-
leuchtung, Heizung und Klimatechnik, 
Jalousien, Fenster- und Torantriebe, 
sicherheitstechnik, Antriebs- und 

» sO FuNKTIONIeRT´s » MeHR ZuKuNFT – MIT e-sysTeM!

1 tOuchScreen genÜgt unD  
Sie haben aLLeS im bLick.

Rüsten Sie ihr betriebsgebäude mit digitaler gebäudetechnik aus, 
 für mehr Flexibilität, Sicherheit und energieeffizienz: Die wichtigsten 

e-SYStem komponenten auf einen blick.

bus-System
e-system setzt auf digitale und zukunftssichere standards. Das bus-system 
bildet dabei den „Nervenstrang“ eines intelligenten gebäudes. Hier werden alle 
Informationen digital transportiert.

Verbindungen
Die Vernetzung erfolgt entweder über Kabel (in stern-, baum- oder linienstruk-
tur), oder per Funk. letzteres empfiehlt sich vor allem für die Nachrüstung von 
gebäuden.

Sensoren
Alle geräte zur erfassung von Analogwerten (z.b. Außen- bzw. Innentemperatur, 
Helligkeit, bewegung) oder anderen wichtigen Informationen (schaltstellungen, 
Impulse von Tastern, Meldungen etc.).

aktoren
Aktoren geben die erforderlichen Impulse, also z.b. stellbefehle für Heizkörper-
ventile, schalt- und Dimmbefehle für leuchten oder steuerbefehle für Rollläden 
und Jalousien.

anzeige- und bediengeräte
Die Visualisierung der Vorgänge im system sowie die eingabe der steuerbefehle 
kann sowohl über fest eingebaute Touch-screen-Displays oder über PCs, mobile 
Tablet-PCs und natürlich smartPhones erfolgen.

produktüberSicht

DER CLEVERE TIPP 

Voraussetzung für den Aufbau vernetzter Gebäudetechnik ist, dass  
alle Installationsgeräte busfähig sind, d.h. mit einer programmier-

baren Steuerelektronik ausgerüstet sind. Zudem sind die Vorgaben 
der DIN EN 15232 sowie der EnEV 2012 (Energieeinsparver- 

ordnung) zu berücksichtigen. Ihr E-Handwerksbetrieb berät Sie  
ausführlich und prüft die Gegebenheiten vor Ort.
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Automationstechnik sind miteinander 
verbunden, tauschen Informationen 
aus und können zentral oder dezentral 
gesteuert werden. Das ermöglicht 
gewerkeübergreifende Funktionen und 
die Integration gebäudetechnischer 
steuerungen zur energieeinsparung 
wie zum beispiel zeit- und bedarfs-
abhängiges schalten von geräten  
und systemen.

Die Vernetzung erfolgt über digitale 
bus-systeme für die intelligente gerä-
tekommunikation in der elektroinstal-
lation und gebäudetechnik. wesent-
liches Merkmal des bus-systems ist, 

dass elektrische stromversorgung und 
digitale steuerung der geräte getrennt 
sind. Damit können viele Funktionen 
automatisiert werden und jederzeit 
Veränderungen einprogrammiert  
werden.

ein tastendruck genügt und ihr  
gesamter betrieb wird ... 

· produktiver
· flexibler
· sicherer
·  und bleibt jederzeit erweiterungsfähig



intelligenter arbeiten  
Mit e-SySteM.

EntdEckEn SiE jEtzt, wElchE VortEilE Sich mit  
intElligEntEr gEbäudEtEchnik für SiE EröffnEn.

» mehr Produktivität
» mehr flexibilität
» mehr Sicherheit
» mehr Energieeffizienz

SteuerungEffizienz Kommunikation

Energie
Sicherheit Licht

Automatisierung

KomfortLichtPhotovoltaik
E-SyStEm

www.e-handwerk.org


