Gebäudetechnik

Energie- und Gebäudemanagement
via Internet
miert bedarfsweise bei Fehlfunktionen. Weiterhin ermöglicht
er die Bedienung der angeschlosBei verteilten Liegenschaften kann
senen Anlagen über den Webman sich die Informationen von Enerserver. Um die Informationen aus
gie- und sonstigen Aufwändungen
den Anlagen in den ic.1 und umgekehrt zu bekommen, gibt es den
über Telefonnetze oder Internet
Gerätetyp »dr6640« mit normaübertragen lassen. Hierfür gibt es eilen Ein- und Ausgängen, den Genen Internet-Controller und ein herrätetyp »drEIB« für den Europäischen Installationsbus EIB und
stellerübergreifendes Fernwirkportal.
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Gebäuden und Anlagen. Vollständige InIm Energiemanagement kann man
formationen über Energieverbrauch und
Liegenschaftsübergreifende
auf diese Weise z.B. mit einem Energiekritische Störungen bilden dabei die
Datenverwaltung
zähler von ABB Stotz-Kontakt arbeiten,
Basis. Außerdem sollen die Investitionen
welcher über EIB- oder M-Bus-Anin Überwachungstechnik im Rahmen
Für die liegenschaftsübergreifende Daschluss kommuniziert (Bild 2). Von
bleiben.
tenverwaltung kann man auf Antrag
Spanner Pollux gibt es z. B. Wärmemenebenfalls das Fernwirkportal www.dogenund
Wasserzähler
mit
M-Busmoport.de nutzen. Dann können die in
Internet-Controller und
Schnittstelle.
verschiedenen Liegenschaften installierFernwirkportal
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tragen der Daten bietet Iconag, Mainz,
über Telefon und Internet
ereignisorientiert an das Portal übertrafür Industriebetriebe, Filialbetreiber und
gen. Von dort lassen sich LangzeitausAnlagenbauer an. Das System besteht
Über sein eingebautes Modem – alternawertungen abfragen, die z. B. den Lastaus dem Internet-Controller ic.1 in Vertiv analog, ISDN oder GSM – kann der
verlauf oder Energieverbrauch darstelbindung mit dem herstellerübergreifenic.1 gesammelte Daten und Störungen
len. Die Auswertungen können die Werden Fernwirkportal www.domoport.de.
entweder direkt versenden oder auf
te von bis zu acht Gebäuden oder bis zu
Wunsch an das Portal www.domoDer ic.1 befindet sich dabei im Geacht verschiedene Perioden eines Gebäubäude bzw. in der Anlage (Bild 1). Als
port.de übertragen (siehe auch »de«
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Weiterhin kann der ic.1 die Störunsammelt er die relevanten VerbrauchsWerden Informationen aus wenigen
gen auch direkt an ein Funktelefon senund Betriebsdaten. Er stellt sie für die
Gebäuden oder Anlagen benötigt, reicht
den. In diesem Fall bietet der ic.1 sogar
Visualisierung zur Verfügung und alarder direkte Empfang der Daten meist
die Möglichkeit, eine Eskalationskette
aus. Dann genügt zur Liegenschaftsverzu hinterlegen. Dann sendet er die Alarwaltung ein E-Mail-Client, z. B. Outlook
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Energiedaten als E-Mail-AnDurch die Kombination des ic.1 mit
hang empfangen und direkt
dem Fernwirkportal www.domoport.de
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Auch Störungen lassen sich als
sinkt der Investitionsaufwand für eine
E-Mail empfangen und an Verzentrale Leittechnik. Der Internetzugriff
antwortliche weiterleiten.
auf die Liegenschaft verursacht nur geEine andere Möglichkeit
ringe Nutzungskosten. Die Kosten für
besteht darin, die Daten mit eidie Erweiterung bzw. Erstausstattung einem Webbrowser, z. B. Internet
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