iEMPOWER - FERNWÄRMEREGELUNG IN ECHTZEIT
DIE END-TO-END LÖSUNG

FERNWÄRME

IoT ENERGIEMANAGEMENT
Energiemonitoring #Echtzeit

SMART
Wir schaffen Visibilität & Werte durch digitale Vernetzung.

Die Verteilung thermischer Energie ist oft ineffizient, denn
Fernwärmebetreibern mangelt es oft an detailliertem Wissen
über aktuelle Ereignisse ihrer Netze in Echtzeit. Wie hoch ist
der aktuelle Verbrauch eines Kunden, welche Vorlauftemperatur ist eingestellt, gibt es Störungen im Leitungssystem? Natürlich ist bekannt was ins Netz eingespeist wird, sowie die Summe des Rücklaufs; ebenso die Zahl und Lokation der einzelnen
Anschlüsse. Aber nach welchen messbaren Kriterien wird die
Fernwärme geregelt? Das grundlegende Problem: Daten der
Wärmemenge werden erfasst, nicht aber Temperaturen und
Fehler im Gesamtnetz. Zudem werden die erhobenen Daten
nicht automatisch für eine aktive Steuerung des Betreibers
analysiert. Es gibt es ein Delta zwischen dem zeitlichen Ursprung der Daten und ihrer Auswertung; letztere geschieht oft
manuell. Tatsächlich werden Milliarden von Datenpunkten in
einem Gesamtnetz erzeugt. Wie soll ein Fernwärmenetz, so
effizient wie möglich, in Echtzeit gesteuert werden, wenn die
Aufbereitung der Daten und ihre Auswertung nicht in Echtzeit
erfolgt? Eine Situation, die wir lösen können! Unsere IoT-Gesamtlösung iEMPOWER liefert Detailinformationen zu allen
relevanten Betriebszuständen im Gesamtnetz. Vorlauftemperaturen können vollautomatisch geregelt werden. In einer
interaktiven Übersicht werden sämtliche Daten der Zähler und
Regler im Sekundärnetz erfasst und visuell zusammengefasst,
was eine zeitnahe und exakte Abrechnungsmöglichkeit bietet.

Alarme können gezielt Service Calls veranlassen. Dank kompletter Transparenz im Netz werden Technikereinsätze reduziert. Energiemanagement beinhaltet nach den Normen DIN
EN 16001 oder ISO 50001 unter anderem die permanente
Überwachung und kontinuierliche Aufzeichnung der Energieverbräuche; diese stellt iEMPOWER sicher.

Der Weg zur Digitalisierung #Impact

Der Schlüssel zur Digitalisierung liegt nicht in der Auswahl einer
Softwarelösung, sondern in einer gezielten Unternehmensausrichtung. Exakte Informationen schaffen einen wesentlichen
Wissensvorsprung. Über die kostensparende Überwachung
von Betriebszuständen hinaus können mittels Algorithmen
und künstlicher Intelligenz (KI) realistische Zustandsprognosen
erstellt werden. Betriebsrisiken werden dadurch entscheidend
reduziert und neue Service-Angebote für Endkunden möglich. Wer Risiken im Einsatz seiner Produkte erkennt, kann
frühzeitig agieren. Das kann auch der erforderliche Austausch
eines Ersatzteils sein, oder das Verhindern eines kompletten
Funktionsausfalls. Der Schritt zur Digitalisierung macht Kundenzufriedenheit messbar. Transparenz anzubieten ist die
zukunftsorientierte Entscheidung eines Unternehmens, die
Erwartungen seiner Kunden zu übertreffen und somit langfristige Geschäftsbeziehungen auf- und auszubauen. Was können
wir für Sie tun?
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Variable Bedingungen #Mensch #Umwelt

Viele Faktoren nehmen Einfluss auf den Bedarf von Fernwärme, der Haupteinflussfaktor ist allerdings das Wetter. Bei geringeren Temperaturen ist der Bedarf größer, da ein Gebäude
durch die geringere Außentemperatur schneller Wärme abgibt. Auch mit höheren Windgeschwindigkeit, höherem Niederschlag und weniger Sonneinstrahlung steigt der Wärmeverlust. Umwelteinflüsse spielen somit eine entscheidende
Rolle für die Einspeisung ins Fernwärmenetz. Wetterbedingt
müsste oft mehr Wärme in Umlauf gebracht werden, als tatsächlich umgesetzt, weil zu spät nachgeregelt wird. Wenn es
plötzlich kühler wird, wird oft erst Wärme nachgeregelt, nach3

dem erste Beschwerden eingegangen sind – das ist definitiv
zu spät, denn die Netzträgheit reicht von wenigen Stunden
bis hin zu mehreren Tagen. Das Verbraucherverhalten ist ohne
Messwerte nicht bekannt - wann exakt wird tatsächlich Warmwasser und Heizungswärme benötigt? Zähler müssen zwar
nicht kontinuierlich ausgelesen werden, sie zu vernetzen und
einen tatsächlichen Verbrauch in Echtzeit zu ermitteln schließt
jedoch genau die benötigte Informationslücke. Denn ausgelesene, aggregierte Daten sind wiederum die Basis für eine
präzise Steuerung des Wärmezulaufs. Ihre Analyse, im Sinne
einer positiven Energiebilanz, ist ein passiver Umweltbeitrag
jedes Abnehmers im Primär- und Sekundärkreislauf.

CO2-Reduktion #Klimaschutz

Spezifische CO2-Emissionen werden speziell durch den Einsatz von erneuerbaren Energien im Gegensatz zu fossilen
Brennstoffen gesenkt. Darüber hinaus ist ein ressourcenschonender, angepasster Verbrauch ausschlaggebend. Zwar erzielt
die Technologie der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) hocheffiziente Wirkungsgrade von 80-90%; Treibhausgasemissionen,
die durchschnittlich bei der Produktion jeder Kilowattstunde
Fernwärme entstehen, werden insbesondere durch die Vermeidung von Überproduktion gesenkt. Unsere end-to-end
Lösung iEMPOWER sieht konsequenterweise auch die Einbindung von Kraftwerken vor, denn die Erfassung der Einspeise-

temperatur ist ausschlaggebend für die Erfassung thermischer
Trägheit. Durch den Einsatz unserer Technologie sind zusätzliche CO2-Reduktionen realisierbar. Bei der Verfolgung des
übergeordneten Ziels CO2-neutral zu operieren, gilt es zudem, ein langjähriges und treues Netz von Fernwärmekunden
aufzubauen - der weltweite Klimawandel und die Erreichung
von Klimazielen sollte für uns höchste Priorität haben!

#CO2 Klimaziele
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DIE FERNWÄRME-VERNETZUNG
iEMPOWER

SMART

EINE END-TO-END LÖSUNG
Anlagenmanagement #smarte Gateways

Perfektes Daten-Mapping #Datenmanagement

Sensorik jeder Art kann leicht eingebunden werden, die Gesamtlösung ist somit skalierbar. Bei der Auswahl von Gateways
bieten wir Ihnen mit unserem Partner FP Inovolabs ein breites
Lösungsspektrum. Die passende Modelwahl richtet sich nach
dem einzelnen Anwendungsfall.

Alle Datenpunkte werden nach verschiedenen Kriterien sortiert: wertebezogen, geräte- und gruppenbezogen, tabellarisch und in Bezug auf Alarme oder Fehler. Auf einen Trassenplan lassen sich zusätzlich zu den Übergabestationen
(Infrastruktur) auch durchschnittliche Verbräuche und Temperaturen legen. Dies wiederum ermöglicht die Darstellung von
Heatmaps, um aktuelle und historische Daten, aber vor allem
Engpässe (bottle necks), zu visualisieren. Alle Daten können
selbstverständlich in Drittsysteme importiert, oder z.B. zur
Archivierung exportiert werden. Das einfache Nutzermanagement von iEMPOWER basiert auf einzelnen Zugriffsberechtigungen, die frei definierbar und auf Zählerlevel konfiguriert
werden können.

Gerade wenn Regler, Zähler und Temperatursensoren von verschiedenen Herstellern im Einsatz sind, ist eine herstellerübergreifende Gesamtlösung zur Vernetzung unabdinglich. Die
isolierte Betrachtungsweise einzelner Komponenten, bedingt
durch die dezidierte, zugehörige Softwarelösung einer Einzelkomponente, ist im Gesamtregelwerk nicht ausreichend.
Durch die immense Mannigfaltigkeit von iEMPOWER lassen
sich auch andere relevante Parameter mit in eine Gesamtbetrachtung einbinden, die aus reiner Produktperspektive keine Berücksichtigung finden würden. Das kann zum Beispiel
die Raumüberwachung von einer Fernmeldezentrale über
definierte Zugangskontrollen bis hin zu Türkontakten sein.
In Bezug auf Schwankungen im Energieverbrauch ist es die
Fragestellung nach Wärmelecks, die sich in einer kompletten
end-to-end Lösung leicht beantworten lässt.

Alle Hersteller von Hardwarekomponenten verwenden verschiedene Speicherbelegungen für einzelne Parameter. Diese
wiederum sind abhängig von einzelnen Software-Releases.
In den FP Gateways sind alle gängigen Herstellermodelle (z.B.
Samson, Landis & Gyr) für beispielsweise Regler und Zähler
bereits komplett erfasst, die unterschiedlichen Konfigurationen vorkonfiguriert und in den einzelnen Gateways adaptiert.

Datenvisualisierung
auf einem digitalen Trassenplan

#Heat Mapping
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FERNWÄRME
Zugriffsverwaltung #Trassenmanagement

SMART
Komplette Kontrolle - vom Kraftwerk bis zum Kunden.

Wenn bei einem Kunden Wasser mit 85° ankommt, dann besteht die Erwartung, dass ein Wärmetausch stattfindet. Energie wird im Haushalt abgenommen und Wasser läuft mit reduzierter Rücklauftemperatur zurück. Das ist allerdings nicht
immer der Fall, weil der Wärmetausch oft kontinuierlich stattfindet, ohne dass genügend Energie verbraucht wird. Wenn
das vorgehaltene Warmwasser im Haushalt zu hoch ist, wird
in Summe zu wenig Energie abgenommen und damit ist die
daraus resultierende Rücklauftemperatur zu hoch. Das ist nicht
nur ein Problem für das Leitungssystem. Bei der Zielsetzung,
eine erhöhte Temperaturspreizung von mindestens 30-40 K zu
erzielen, ist es im Sinne der Energieeffizienz ungünstig, die
Vorlauftemperatur zu erhöhen. Das Ergebnis wäre ein erhöhter Wärmeverlust im Gesamtnetz, da die Energieeffizienz bei
der Wärmeerzeugung reduziert wird. Sinnvoll hingegen ist die
Herabsetzung der Rücklauftemperatur, weil dadurch Energieverluste abnehmen. Bei den Übergabestationen ist es somit
ebenfalls von Interesse, den Aufwand für das Pumpen zu begrenzen. Die Lösung: iEMPOWER, eine KI-basierte end-to-end
Vernetzung des sekundären Kreislaufs mit Echtzeitüberwachung für die Analyse und Steuerung des Fernwärmenetzwerkes. Sowohl für Kraftwerke als auch für Übergabestationen
werden Handlungsanweisungen empfohlen und Reports erstellt. Aufgrund von Sensorwerten können wir Wartungspläne
optimieren. Weniger Serviceeinsätze bedeutet weniger Personalkosten und zufriedenere Endkunden.

Kein Overprovisioning #Anlagenmanagement

Der aktuelle Verbrauch von Warmwasser wird oft nicht erfasst.
Durch Einspeisung höherer Kapazitäten (overprovisioning)
wird mehr Wärme in Umlauf gebracht als tatsächlich benötigt
und abgenommen wird. Dadurch ist die Rücklauftemperatur
zu hoch, was u. A. Folgekosten für ein Runterkühlen verursacht
(betrifft nur Block-Heizkraftwerke). In der Regel entstehen diese
Mehrkosten, weil zu Gunsten der Kundenzufriedenheit überflüssige Energie ins Netz eingespeist wird. Um diese Situation
zu vermeiden und so effizient wie möglich zu agieren, ist die
maximale Visibilität aller Abläufe und Abnehmer im gesamten
Fernwärmenetz notwendig. Vom einspeisenden Kraftwerk bis
hin zu einzelnen Gewerbe- oder Privatkunden. Entscheidend
ist die Frage nach konkreten Verbräuchen und der Lokalisierung der Kunden. Durch kontinuierliche Datenerfassung unter
Einbindung von Pipelines und Pumpen kann eine optimale,
an den tatsächlichen Verbrauch angepasste Leistung erzielt
werden. Es geht um maximale Effizienz und Verfügbarkeit für
den Betreiber und den Konsumenten. Technologien werden
konstant weiterentwickelt, mit einem klaren Trend zu erneuerbaren Energien bei der Einspeisung von Netzen. Gesamtsysteme smarter zu gestalten ist der entscheidende Aspekt für
die Ökobilanz, Wirtschaftlichkeit und konstante Kundenzufriedenheit. Unser Angebot: eine skalierbare Gesamtlösung, um
alle relevanten Datenpunkte zu erfassen, automatisch zu interpretieren und somit neben dem Wärmekreislauf auch einen
logischen Datenkreislauf zu bilden.
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iEMPOWER
Alles im Blick #Gesamtlösung

iEMPOWER ist unsere Lösung für die grundlegende Digitalisierung eines Fernwärmenetzes. Typischerweise stehen beim
Verbrauchsmonitoring die Aspekte Sicherheit und Gesamtnetzeffizienz im Fokus. Mittels Sensorik, Messdatenerfassung
und -weiterleitung, sind Einblicke in Echtzeit möglich. Das
bietet ein erhebliches Einsparungspotenzial für präventive Instandhaltungsinvestitionen in Bezug auf den Austausch von
Ersatzteilen in festgelegten Wartungsintervallen und die damit verbundene Arbeitszeit von Servicepersonal. In Bezug auf
das Energiemanagement reduziert es Treibhausemmissionen.
Davon abgesehen ist es eine Frage der Kundenorientierung,
Betriebssicherheit garantieren zu können.

#Die Lösung
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Künstliche Intelligenz (KI)

Viele Zähler bei Fernwärmekunden sind vernetzt, Daten werden im Energiedatenmanagement-System erfasst, jedoch
nicht ausgewertet. Jegliche Art von Analytik fehlt, ebenso
automatisierte Berichte und Handlungsempfehlungen. Oft
werden stattdessen manuell erstellte Hinweise und Vorgaben
im Tagesrhythmus an Kraftwerke weitergegeben. Die grundlegende Infrastruktur zur Datenerfassung im Monatsrhythmus
ist oft vorhanden; oft gibt es eine Vielzahl an vorhandenen
Sensoren in Boden, Bodennähe, Luft- und Umgebung, oder
zur Kontrolle die Leckage-Überwachung von Pipelines. Wir
schaffen die Analysemöglichkeit in Echtzeit.
FP-Gateways sind Pre-Processing fähig. So können verschiedene konfigurierte Prozesse bereits auf lokaler und Edge-Ebene
abgebildet werden. Weitere Prozesse finden beim gewählten
Cloud-Service-Provider statt. Dank zahlreicher enger Partner
in unserem Ökosystem können wir auch große Datenmengen
in Kombination mit Drittdaten auswerten. In Folge können so
modellgetriebene Analysen gemacht und Optimierungen umgesetzt werden. Typischerweise verfügt ein Leitungsnetz über
verschiedene Betriebszustände, wie Vorlaufwärme und Rücklaufwärme. Interessant ist hier beispielsweise die Betrachtung
der Trägheit, also die Spanne der Zeit bis die Wärmeversorgung spürbar greift, und die gerade für den Abnehmer von
Interesse ist. Im Zuge einer Historien-Betrachtung lassen sich
genau diese Zustandsdaten erfassen und für weitere Prognosen bzw. Einstellungsempfehlungen nutzen.

Wann exakt muss Wärme eingespeist werden, um ein hohes
Maß an Kundenzufriedenheit (gewerblich und privat) sicherzustellen? Über die Datenerfassung des geschlossenen Systems hinaus sind auch Parameter wie die Wettervorhersage
(Kaltfront) und die Erdtemperatur etc. von Bedeutung und erfassbar. Hinzu kommt, dass der Wärmebedarf nicht nur tageszeiten- sondern auch wochentagesabhängig ist. Das System
in sich ist träge und es kann mehrere Tage dauern, bis aufgeheiztes Wasser beim Kunden ankommt. Das Netz unterliegt
somit unterschiedlichen komplexen und mehrdimensionalen
Einflüssen - konstante Kundenzufriedenheit zu gewährleisten
ist die Zielsetzung.
Überwachung der Temperaturspreizung #Echtzeit
Eine kundenseitig zu hoch eingestellte Vorlauftemperatur führt
zu einem geringeren Wärmeaustausch. Dadurch entsteht wiederum eine schlechte Temperaturspreizung. Die Pumpe der
Übergabestation springt an und der Durchfluss wird erhöht.
Das verursacht eine Echtzeitauswirkung auf das Kraftwerk, auf
die ohne iEMPOWER nicht in Echtzeit reagiert werden kann.
iEMPOWER ermöglicht auch eine aktive und vollautomatische
Steuerung der Vorlauftemperatur. Mit iEMPOWER lassen sich
alle Sensordaten nicht nur in Echtzeit erfassen - Analysen in
Bezug auf Trends und Effizienz werden automatisch für die
weitere Optimierung visualisiert. So können gezielte Prozessanpassungen zur Transparenz von Energieströmen und zur

Identifikation von Einsparpotenzialen vorgenommen werden.
Zudem ist im Rahmen einer einheitlichen Effizienzbewertung
und Messung das Benchmarking verschiedener Standorte
möglich.

Vorausschauende Wartung #Service

Vorbeugen ist immer zweckmäßiger und wirtschaftlicher als
spätere Schadensbegrenzung. Es ist die Kernkompetenz unserer Lösung iEMPOWER. Durch Techniken und Datenbanken
aus dem Big-Data-Umfeld lassen sich potentielle Systemausfälle nicht nur vorhersagen, sondern auch proaktiv vermeiden.
Das kann beispielsweise die für einen reibungslosen Betrieb
erforderliche Zustandsüberwachung von Verschleißteilen sein.
iEMPOWER speichert, analysiert und bewertet Daten. So wird
nicht nur der aktuelle Zustand in Echtzeit überwacht, es können auch automatisiert Wartungsarbeiten eingeleitet werden.
Zudem lassen sich bestehende ERP- und SCADA-Systeme einbinden.

#Künstliche Intelligenz
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OEE EXCELLENCE = {B/A * D/C * F/E} + iEMPOWER
Anlagenmanagement #smarte Gateways

Je mehr Variablen durch Ist-Daten in Echtzeit ersetzt werden,
desto genauer ist natürlich die konsequente Steuerung und
Messbarkeit der Produktivität insgesamt. Inputs aus der Planung, einem ERP-System und Maschinendaten, lassen sich
zudem kombinieren, um typische Fragestellungen gezielt zu
beantworten, z.B.: Wo sind aktuelle Ausfälle von Umwälzpumpen, bzw. Unterbrechungen zu erwarten? Die von uns mittels
Sensorik erfassten Daten, werden von uns im Algorithmus als
Microservice implementiert. Jeder Microservice kann einzeln
skaliert und abgesichert werden. In Summe werden Kosten reduziert und Produktionsabläufe transparent optimiert. Ein typisches Problem besteht darin, dass bestehende Anlagen heterogene Daten produzieren. Das hat die unterschiedlichsten
Ursachen- so unterscheidet sich beispielsweise die Zugriffs-

schnittstelle, die Datenstruktur, oder aber die Darstellung für
denselben Sachverhalt. Für unsere IoT-Plattform iEMPOWER
spielt das keine Rolle. Sie agiert agnostisch und stellt die gesamte, herstellerübergreifende Datenkommunikation sicher.

Datenliberalisierung #Retrofit

Wir spezialisieren uns konkret darauf, bestehende Komponenten komplett einzubinden. So werden bereits getätigte Investitionen geschützt und Mehrwert aus den bestehenden Assets
generiert. Das Rad muss nicht neu erfunden werden, aber am
Laufen bleiben und an Fahrt aufnehmen! Jede Maschine produziert Daten, die es sinnvoll zu nutzen gilt. Was heißt sinnvoll? In erster Linie, diese für die Qualitätssicherung einzusetzen und Effizienz und Wirtschaftlichkeit messbar zu machen.
Effektivität beginnt bei der Energieerzeugung.

Geplante
Nichtproduktion

BETRIEBSZEIT A
LAUFZEIT B

Stillstände

GEPLANTE MENGE C
Kleine Stops,
reduzierte
Geschwindigkeit

IST-MENGE D
IST-MENGE E
Anlaufverluste

#Die Gesamtanlageneffektivität (OEE)

Verfügbarkeitsverluste

Leistungsverluste

EFFEKTIVITÄTSVERLUSTE

Qualitätsverluste

EFFIZIENZVERLUSTE

GUT-MENGE F

Höchste Verschlüsselung #Security

#Datensicherheit
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Grundlegend stellen wir zunächst die Vernetzung aller Geräte
sicher. Dabei spielt es für uns keine Rolle, in welcher Form
Daten vorliegen. Unsere IoT-Plattform erfasst die unterschiedlichsten Datenformate von z.B. Zählern und Sensoren bis hin
zu ganzen Anlagen und wandelt diese in eine einheitliche Datenstruktur um. Auf der physikalischen Ebene erfassen wir alle
relevanten Daten mit hochverschlüsselten und technologisch
führenden, smarten Gateways. Diese leisten EDGE Computing-Funktionalität und beherrschen alle gängigen Industrieprotokolle. Durch eine mögliche FIPS 140-2, Level 3 Zertifizierung werden sensible Daten hochverschlüsselt ausgetauscht.
Dieser Schutz sichert Immunität gegen Modifizierung und
physische Manipulation. Als echter end-to-end Komplettlösungsanbieter, bieten wir auch echte Wahlfreiheit. Ihre absolute Datenkontrolle hat für uns oberste Priorität. Sie entscheiden, welche Daten lokal am Standort on-premises und welche
in der Cloud gespeichert werden. Ebenso realisieren wir die
Kombination verschiedener Cloud-Typen (Public oder Privat)
unter Einbindung lokaler Server. Wir sind flexibel in der Planung der gesamten Daten-Architektur, ausgerichtet auf die
Zielsetzungen unserer Kunden und kompromisslos, wenn es
um hohe Datenverfügbarkeit und Ihre Datenhoheit geht.

Vielseitigkeit #Konnektivität

Eine gesamte Vernetzung kann auf unterschiedlichste Weise erfolgen. Hier gibt es keinerlei Bindung an eine Übertragungsform. Vom Breitbandanschluss über Narrowband bis
hin zu LoRaWAN sind hier unterschiedlichste Wege möglich.
Entscheidend in diesem Zusammenhang ist, dass alle Gateway-Lösungen von uns dafür ausgelegt sind, sämtliche gängigen Übertragungsprotokolle empfangen zu können. Damit
ist auch ein späterer Wechsel in der Übertragungstechnologie
möglich. Sofern das vorhandene Equipment LoRaWAN unterstützt, ist ein Gateway überflüssig. Sind Konnektivitätsmodule
(GSM, Narrowband, LoRaWAN, Ethernet) nicht vorhanden, so
können diese nachgerüstet werden. Bei Geräten des Hersteller Landis & Gyr beispielsweise ist die LoRaWAN-Schnittstelle
nicht Bestandteil und muss nachgerüstet werden. Komfortabler und günstiger geht es mit unseren Gateway-Lösungen.
Diese unterstützen sämtliche Protokolle und ermöglichen somit auch die einfache Integration bestehender Komponenten
(Smart Metering Lösungen). Neben LoRaWAN gibt es immer
wieder Anwendungsbereiche, bei denen Narrowband oder
GSM (2G) bevorzugt eingesetzt wird. Externe GSM-Antennen
mit bis zu 10 m Kabellänge stellen auch bei widrigen Umständen ausreichende Verbindungen her.

16

ON-PREMISES. CLOUD. MULTICLOUD. #KONNEKTIVITÄT
Flexibilität bedeutet auch die freie Wahl der Datenarchitektur
- wir ermöglichen die Verbindung bester Konzepte. So können
Daten entweder aus lokal installierten Servern oder von beliebigen Cloud- Dienstleistern eingebunden werden. Da Daten
nicht nur über Ethernet, LoRaWAN, sondern auch über GSM
übertragen werden können, bieten wir maximale Flexibilität
bei der Kommunikationsstrategie, auch ohne direkte Beteiligung Ihrer IT-Abteilung. In der Cloud werden Daten vorsor-

tiert, sodass nur relevante Änderungen, wie beispielsweise
Abweichungen von definierten Standards, erfasst werden.
Entsprechend dem Applikations-Request (ARR) findet dann
der Informationsaustausch mit den jeweiligen Applikationen
statt. Auf der abstrakten Ebene kommt unsere Plattform zum
Tragen. Hier ist alles möglich von der Überwachung von Standardwerten in Bezug auf Abweichungen bis hin zu Vorhersagemodellen und Handlungsempfehlungen.

PROJEKTPLAN. #REALISIERUNG
DETAILPLANUNG
Erfassung aller relevanten
technischen Daten, wie Schnittstellen,
Kommunikationswege, Datenpunkte
und Funktionen

ROLLOUT
Nach erfolgreichem POC Lieferung weiterer Gateways
zur vollständigen Vernetzung
der Anlagen

1

3

2

4

iEMPOWER
SECURE GATEWAY

POC

ZÄHLER & REGLER

Erstellen des Dashboards nach
Vorgaben. Lieferung der Gateways,
Unterstützung bei der ersten
Inbetriebnahme

OPTIONALE ERWEITERUNGEN
Weitere Funktionen
oder Module können auch
zu einem späteren
Zeitpunkt ergänzt werden

Fernwartung #Kundenzufriedenheit

Aktuelle Zähler virtuell zu vernetzen ist keine Investitionshürde. Warum ist es sinnvoll diese Transparenz des Verbrauchs
zu bekommen? Was konkret gespart wird: manuelles Ablesen
und unspezifische Serviceeinsätze. Was gewonnen wird: exakte, zeitnahe Abrechnungen, konstanter Service und somit
zufriedene Kunden. Zudem müssen Zähler und Regler gewartet werden. In dem Moment wo die Wartung ansteht besteht
akuter Handlungsbedarf. Bei nicht vernetzten Geräten ist es
die Kundenbeschwerde, die einen kostenintensiven Serviceeinsatz auslöst. Üblicherweise werden dann manuell über ein
Modul lokale Daten zur weiteren Auswertung ausgelesen. Das
ist für den Verbraucher ärgerlich, der erwartet, konstant mit
Fernwärme beliefert zu werden. Wenn laut Zähler der Vorlauf
und Rücklauf nicht stimmen und somit eine Fehlermeldung
ausgegeben wird, kann unser IoT-Gesamtlösung per Fernzugriff auf einzelne Regler zugreifen und somit die benötigte
Wärmezufuhr für Heizung und Warmwasser aufrechterhalten.

#Kundenservice
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Konkrete Handlungsempfehlungen #Benchmarking

Wir erfassen die Vor- und Rücklauftemperaturen von Regler
und Zähler, die Durchflussmengen und letztendlich die Wärmeleistung. Diese Werte lassen sich durch weitere erweitern.
Beispielsweise ist es interessant, die Außentemperatur mit in
das Wärmemanagement einzubinden. Diese Fülle von Daten
lässt sich für ein gesamtes Netz visualisieren, sodass wichtige Parameter zur Anlagensteuerung zur Verfügung stehen.
iEMPOWER erzeugt nicht nur smarte Handlungsempfehlungen, es können auch die die Sollwerte von Reglern gesteuert
werden. Durch Echtzeit-Daten aller eingebundener Abnehmer
wird der Vergleich verschiedener Trassenabschnitte in Bezug
auf Durchfluss und Wärmeleistung möglich. Letztendlich ergeben sich daraus Entscheidungsgrundlagen für weitere Optimierungen einer gesamten Infrastruktur. Wir schaffen es, dass
alle relevanten Informationen zu den Zählern in den Übergabestationen an einem Platz sind und so kommunizieren und
zusammenarbeiten, dass sich daraus Effizienzsteigerungen ergeben. Sobald Referenzwerte für gleiche Betriebssituationen
erfasst sind, oder Zeiträume als Referenz definiert sind, wird
Energieeinsparung messbar.

Dashboard
Alle Informationen auf einen Blick
Optionale Anpassung an eine Corporate Identity

End-to-End
Komplettlösung: Secure Gateway & Software
Software- oder Hardwareverschlüsselung

Echtzeit
Events & Alarme werden in Echtzeit ausgelöst
Daten werden kontinuierlich erfasst & weiterverarbeitet

Hochsicher
Wir bieten diverse Sicherheitslevel,
bis zur FIPS zertifizierten Hardwareverschlüsselung

Retrofit
Echte end-to-end Lösung
Optimiert für die Nachrüstung bestehender Anlagen

Skalierbar
Funktionen, wie z.B. vorausschauende Wartung
können nachträglich hinzugefügt werden

Visibilität
Datenzugriff mit angepasster Rechtevergabe
Überwachung für eine bessere Planung und Steuerung

#Visualisierung

HIGHLIGHTS VON iEMPOWER
Alarm-Management

Alarme, Schwellenwerte oder Events können
definiert werden. Ebenso Personen die per
E-Mail oder SMS benachrichtigt werden. Die
Alarme werden dokumentiert und im EventManagement geloggt. Theoretisch können
hier Automatismen, wie die Lieferung von
Ersatzteilen, hinzugefügt werden.

Einfache Einrichtung

Die komplette Implementierung erfolgt per
Auto-Enrollment, denn das Gateway wird per
„Installation App“ eingerichtet und vorkonfiguriert. So muss nur noch angegeben werden, welche Daten über welchen Anschluss
(Port) des Gateways geschickt werden. Diese
Daten werden dann automatisch in der Plattform bereitgestellt.
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Bidirektionale Kommunikation

Das Gateway kann natürlich nicht nur Daten
erfassen, sondern auch Daten schreiben, um
Anlagen zu steuern. Standardmäßig ist diese Funktion nicht freigeschaltet. Auf Wunsch
können jedoch zentrale Steuerbefehle implementiert werden.

Prädiktive Vorhersagemodelle

Im Rahmen des Data Minings können verschiedene Prädikatoren errechnet werden
um, zu einem Vorhersagemodell kombiniert,
Vorhersagen treffen zu können. Dieser datenbasierte Vorteil von Prognosen ermöglicht
neue Service-Geschäftsmodelle (SaaS).

Zertifizierte Sicherheit

Grundsätzlich gibt es seitens unserer eingetzten Gateways verschiedene Optionen:
Eine Software-Verschlüsselung oder die Verschlüsselung mit einem Hardware-Modul, bis
hin zur FIPS-Zertifizierung. Bei einer GSM Lösung gehen die Daten über einen VPN-Tunnel.

Zertifiziertes Hosting

Die Daten werden standardmäßig in unseren
CO2-neutralen, deutschen Rechenzentren
gehostet. Alternativ können wir die Plattform
komplett „on premises“ einrichten oder festlegen, dass beispielsweise Betriebsdaten im
Rechenzentrum unserer Kunden verbleiben.
Eine Multi-Tenant-Struktur ermöglicht es unseren Kunden zudem, die Plattform als eigene Lösung zu vermarkten.

Maschinen Service Dokumentation

Sämtliche Wartungen können leicht dokumentiert werden. Ebenso ist es möglich
die zugehörigen Wartungsprotokolle in der
Plattform zu dokumentieren. So werden Informationsbausteinen, sowie flexible und
modularisierte Dokumentationen, intelligent
verwaltet.

Individuelle Datenvisualisierung

Wir setzen ihr Kommunikationskonzept um.
Das Design der Datenvisualisierung kann
ebenso von uns angepasst werden wie das
gesamte Front-end des Dashboards, ganz
nach Ihren Vorgaben und Anforderungen.
Alle Individualisierungen sind Teil optionaler
Erweiterungen.

Analysen in Echtzeit

Das Dashboard liefert sowohl Daten über
die Trasse als auch über Regler und Zähler
in Echtzeit. Diverse Zähler werden virtuell zusammengefasst.

iEMPOWER
mehr Kontrolle für
bessere Entscheidungen
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ALLE FEATURES VON iEMPOWER

Analysen

Echtzeitüberwachung

Hosting

Management

Reporting

Schnittstellen

- Fehleranalysen
- Heatmap
- Ist-/Soll-Vergleiche
- KI-basierende Analyse
- Netzanalysen
- Reporting
- Sensoranalysen

- Alarmübersicht- und Management
- Diverse Detaillevel
- Informationen über die Trasse
- Informationen über Regler und Zähler
- Interaktive Karte
- Temperaturanzeige
- Virtuelle Zähler-Zusammenfassung
- Zustandsanzeige

- Cloud
- Hybrid
- On-premises
- Zertifierte Rechenzentren
in Deutschland

- Alarm Management (Reglersteuerung)
- Anlagenmanagement
- Automatische Gerätesteuerung:
Gateways, Regler, Zähler, Sensoren
- Customizable
- Datenmanagement (Analysen, Exports)
- Multi-Tenant Struktur
- Plattform Management
- User Management (Profile, Rechteverwaltung)

- Automatisierte Reports
- Customizable Reports:
Netz & Übergabestationen
- Versand per Email

- API
- ERP
- Industrial Bus
- SCADA

Bidirektionale Kommunikation

Einfache Einrichtung

Maschinen Service Dokumentation

Sicherheit

- Korrektur der Soll-Temperatur
- Reglersteuerung

- Definierung relevanter Zähler und Regler
- Installation in der Übergabestation
(Dokumentation über Installationsapp)

- Bedienungsanleitungen
- Dokumentation bzw. Anlagenplan der Übergabestation
- Wartungsintervalle der Zähler und Regler

- AES 256 (Portal)
- Datenweitergabe ISO 27001
- DSGVO-Konformität
- Gateway (Optional mit FIPS-Zertifizierung)
- Hardware Sicherheitsmodul
- VPN

ÜBER UNS

Ein starker Partner
für intelligente Gesamtlösungen

Als IIoT Spezialisten ermöglichen wir unseren Kunden nicht
nur die Entwicklung und Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie - wir bieten holistische end-to-end Lösungen. Mit unserem Fokus auf mittelständische Unternehmen unterstützen wir
nicht nur intern geplante Industrie 4.0 Zielsetzungen, sondern
entwickeln, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit unseren Kunden, gewinnbringende Dienstleistungen für ihre jeweiligen Märkte.
Gegründet im April 2018 und ansässig im Deutschen TechHub München, profitiert die Juconn GmbH von weiteren Entwicklungsstandorten in Berlin und Budweis. Die in-house Expertise umfasst nicht nur tiefes technisches Know-how, das
Management greift selber auf langjährige Praxiserfahrung im
Aufbau und der Entwicklung von global agierenden Firmen
und den damit verbundenen Change Prozessen zurück.
Ein wichtiger strategischer Investor ist die 1923 gegründete
Francotyp-Postalia AG, die über Jahrzehnte entwickeltes Wissen in hochsicherer Verschlüsselung sensibler Daten einbringt.
Durch die enge Zusammenarbeit mit europäischen Universitäten, Forschungseinrichtungen, sowie Industrieverbänden,
agiert Juconn immer am Puls der Zeit und bringt diese Impulse in alle Projekte ein.

Vernetzung

Vorhersagemodelle (KI)

Wachstum mit neuen Geschäftsmodellen

Effizient. Stark vernetzt. Zukunftsweisend.

iEMPOWER

JUCONN GmbH

WIR VERNETZEN FERNWÄRME
Ausgabe

November 2019
Herausgeber
Juconn GmbH
Feringastrasse 6
D-85774 Unterföhring
+49 (0)89 41417310
info@juconn.com
Mitglied im VDMA
Texte & Layout
Imbju - Christian Sommerhoff
Prof.-Max-Lange-Platz 3
D-83646 Bad Tölz
+49 (0)8041 4408177
office@imbju.com
www.imbju.com

iEMPOWER

Bildnachweise & Copyright

Alle Rechte vorbehalten. Die Rechte der verwendeten Grafiken, Bildern, Texte und
genannten Marken liegen bei den jeweiligen Eigentümern. Eine Vervielfältigung oder
elektronische Verarbeitung, auch in Auszügen, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung
gestattet. Bilder sind von Shutterstock.com und Adobe.com unter Lizenz verwendet.

28

Juconn GmbH

Feringastrasse 6
D-85774 Unterföhring
+49 (0)89 41417310
info@juconn.com

www.juconn.com

