
GEBÄUDEMANAGEMENT

Gebäudedaten überwachen und analysieren 

Kennzahlen ermitteln 

Einsparungspotenziale erkennen 

Handlungsbedarf ableiten 

Energieeinsatz verbessern 

Betriebskosten senken

Energieeffizienz steigern



ISYS wird im Rahmen einer speziellen Ausprägung als Werkzeug für das Energiecontrolling im 
Bereich des Gebäudemanagements und der Gebäudeautomatisierung angeboten. Der Leistungs-
umfang dieses Systems ist fokussiert auf die Aufgabenstellung der Erfassung und Übernahme, 
den Import bzw. das Auslesen von relevanten Gebäudedaten, deren Verrechnung, Aggregation 
und Kennzahlenbildung sowie die zielgerichtete Steuerung der Gebäude an einem oder mehreren 
Standorten.

ISYS Gebäudemanagement (indirekte Steuerung)

In dieser Variante gehen wir davon aus, dass wir mit 
einer vorhandenen Gebäudeautomations-Software kor-
respondieren. Diese Software ist in der Lage, sämtliche 
Prozesse innerhalb eines Gebäudes zu überwachen, zu 
steuern und zu regeln. 
Eine Anbindung an ISYS wird dann sinnvoll, wenn die 
Grenzen der Gebäudeautomations-Software erreicht 
werden und neben umfangreichen Berechnungen 
(z. B. komplexer Kennzahlen), welche die Grundlage 
der Steuerungs- und Regelungsprozesse sind, auch 
grafische Datenverarbeitungen wichtig werden.

In einem solchen Szenario ist ISYS in der Lage, mit 
Hilfe mathematischer Modelle und MATLAB-Integration 
hoch komplexe Berechnungen durchzuführen, deren 
Ergebnisse zu visualisieren und an die Gebäudeauto-
mations-Software zurückzugeben. Die zurückgegebe-
nen Werte können anschließend für Steuerungs- und 
Regelungsaufgaben genutzt werden.

ISYS Gebäudemanagement (direkte Steuerung)

Bei der direkten Steuerung eines Gebäudes kommt 
das ISYS Gateway zum Einsatz. Das Gateway ermög-
licht das automatisierte Auslesen von Gebäudedaten 
unter Verwendung gängiger Protokolle (Modbus, OPC, 
SIMATIC, SNMP, ...) und fungiert damit als Schnittstelle 
zwischen ISYS und einem Gebäude.

Die erfassten Gebäudedaten werden anschließend 
für die Analyse und Auswertung verwendet, sodass 
beim Eintreten bestimmter Daten-Konstellationen bzw. 
bei Über- oder Unterschreitung von Grenzwerten eine 
zielgerichtete Steuerung des Gebäudes erfolgt. Hierbei 
werden über das ISYS Gateway die entsprechenden 
Informationen zurück an das Gebäude gegeben.

Kernfunktionalitäten

· ISYS Gateway ermöglicht die zielgerichtete, ereig-
nisgesteuerte Kommunikation mit dem Gebäude

· MATLAB-Schnittstelle zur hoch performanten 
Berechnung komplexer Kennzahlen

· ISYS Portal dient der grafischen Analyse von

 Energie- und Zustandsdaten des Gebäudes

· Integriertes Benachrichtigungssystem zur Über-
mittlung von E-Mail oder SMS beim Eintritt defi-
nierbarer Ereignisse
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