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Integration von dezentralem Energiemanagement  
und Heimvernetzung in SHAPE	  

n  Dezentrales Energiemanagementsystem: Optimierung von Heizenergie- 
verbrauch, Visualisierung von Energieverbräuchen und Tarifinformationen  
in mehrgeschossigen Liegenschaften. 

n  Heimvernetzungsarchitektur mit Wohnungsmanager/ Home-Service-
Platform mit offene Schnittstellen und Service-Provider-Platform mit 
Diensten der Heimvernetzung. 

n  Energieeinsparungen im Gebäudebestand, Reduktion von Heizenergie-
verbrauch um 30% nachgewiesen. 

n  Einbeziehung von BHKW in Energiemanagement, Optimierung von: 
Energiekosten (Heizung und Eigenverbrauch von Strom), Nutzung von 
Gebäuden als thermische Speicher  



CLICK	  wird	  IOLITE	  

3	  Juni	  2015	  

▶ Das	  DAI-‐Labor	  hat	  dieses	  Jahr	  das	  Spinn-‐Off	  IOLITE	  GmbH	  
gegründet,	  um	  die	  Connected	  Living	  Technologien	  als	  
Ergebnisse	  aus	  jahrelanger	  Forschung	  im	  Smart	  Home	  Bereich	  
als	  Produkt	  B2B	  zu	  vermarkten	  



PROTOKOLLE & 
STANDARDS 

Herausforderungen moderner Smart Home Systeme 

4 Juni 2015 

GERÄTE & KOMPONENTEN PLATTFORMEN 

Erwartet: 

Im Markt: 

Es	  besteht	  ein	  Bedarf	  an	  Pla<ormen,	  die	  alle	  Protokolle	  
und	  Geräte	  unterstützen	  und	  somit	  als	  Standard	  in	  Form	  
eines	  offenen	  Smart	  Home	  Ökosystems	  fungiert.	  



IOLITE	  bietet	  ein	  einheitliches	  und	  offenes	  Ökosystem	  

Juni	  2015	  



Gebäude-‐EMS	  haben	  ähnliche	  Herausforderungen	  wie	  das	  Smart	  Home	  

6	  Oktober	  25,	  2015	  

PROTOKOLLE & 
STANDARDS GERÄTE & KOMPONENTEN PLATTFORMEN 

?	  

?	  
SNMP	  

Unser	  Ansatz	  ist	  das	  IOLITE	  Ökosystem	  um	  EMS-‐
Funk'onen	  im	  Gebäude	  zu	  Erweitern.	  



Auswirkung	  auf	  ProSHAPE	  

7	  Oktober	  25,	  2015	  

▶ Wir	  nutzen	  IOLITE-‐Smarthome-‐Pla<orm	  weiterhin	  als	  Grundlage	  für	  
unsere	  Arbeiten	  in	  ProSHAPE	  

▶ Als	  offene	  Pla<orm	  bietet	  sie	  Entwickler-‐Schni^stellen	  um	  
Erweiterung	  durch	  Apps	  und	  Treiber	  zu	  ermöglichen	  

▶ Erweiterung	  auf	  das	  Gebäude	  basierend	  auf	  Smart	  Grid	  Control	  Unit	  
(SMCU)	  als	  Pla<orm	  

▶ Problem:	  
§  IOLITE-‐Entwicklerschni^stellen	  waren	  erst	  im	  Frühjahr	  stabil	  
§  IOLITE	  ändert	  sich	  noch	  und	  zuvor	  funk'onierende	  Bestandteile	  
müssen	  nach	  neuem	  (Entwickler-‐)Release	  angepasst	  werden	  

§ Einige	  Funk'onalitäten	  müssen	  erst	  zentral	  in	  IOLITE	  implemen'ert	  
und	  bereitgestellt	  werden,	  wie	  z.B.	  
§ Datenbank	  für	  historische	  Daten	  
§ Prognosen	  
§ We^erdaten	  
§ Heizungs-‐Wunschtemperaturen	  



Gebäude	  Energiemanagement-‐Komponenten	  am	  DAI-‐Labor	  

8	  Oktober	  25,	  2015	  

Smart-‐Home	  Showroom	  



Gebäude	  Energiemanagement-‐Komponenten	  am	  DAI-‐Labor	  

9	  Oktober	  25,	  2015	  

Microgrid-‐Testbe^	  

Technik-‐Häuschen	  mit	  
BaNerie-‐Speicher	  (10	  kWh)	  

Photovoltaik-‐Carport	  mit	  E-‐
Fahrzeug	  und	  steuerbarer	  
Ladeinfrastruktur	  



Abgeschlossene	  Arbeiten	  

10	  Oktober	  25,	  2015	  

▶  Integra'on	  von	  Feldbus-‐Protokollen	  in	  IOLITE	  
§ Modbus	  

§ Zähler	  für	  Testbe^	  (PV-‐Anlage,	  Gesamtobjekt,	  Ladesta'onen)	  
§ FastForward-‐Zähler	  
§ Zähler	  für	  Showroom	  
§ Ba^eriewechselrichter	  

▶ Aus	  anderen	  Projekten:	  
§ Modbus	  

§ Pyranometer	  (Messgerät	  für	  Sonneneinstrahlung)	  
§ SNMP	  

§ Steuerung	  und	  Überwachung	  der	  Ladesta'onen	  
§ Steuerung	  von	  Schranke	  zur	  Zugangskontrolle	  
§ Status	  der	  Parkplatzsensoren	  

§ Webcrawler	  
§ Status	  des	  Fahrzeugs	  (BMW	  i3)	  



Abgeschlossene	  Arbeiten	  

11	  Oktober	  25,	  2015	  

▶ Beispiel:	  Integra'on	  der	  FastForward-‐Meter	  in	  Smart	  Grid	  
Control	  Unit	  (SMCU)	  

Board	  mit	  Smart	  
Grid	  Control	  Unit	  
(SMCU)	  

FastForward	  
Cam	  und	  
Modbus	  
Gateway	  

(Mobiler)	  
Browser	  als	  
Nutzer-‐
SchniNstelle	  



Abgeschlossene	  Arbeiten	  

12	  Oktober	  25,	  2015	  

▶  Integra'on	  der	  FastForward-‐Meter	  in	  Smart	  Grid	  Control	  Unit	  
(SMCU)	  

FastForward-‐Cam	  mit	  
Modbus-‐Interface	  

Gedruckter	  Ferraris-‐
Zählerstand	  

Modbus	  RTU/TCP	  Gateway	  	  
(Prototyp	  basierend	  auf	  Raspberry	  Pi)	  

Zähler	  in	  IOLITE	  



Aktuelle	  Arbeiten	  

13	  Oktober	  25,	  2015	  

▶ Entwicklung	  des	  Smart	  Energy	  Home	  Assistant	  (SHEA)	  als	  
IOLITE-‐App	  für	  die	  Wohnung	  

Ziele:	  
▶ Aktuelle	  Darstellung	  und	  Analyse	  
von	  Verbrauch	  und	  Erzeugung	  je	  
Gerät	  und	  Prognose	  

▶ Pflege	  von	  Heiz-‐Soll-‐
Temperaturen	  und	  Op'mierung	  
der	  Heizungssteuerung	  

▶ Übersicht	  über	  Kosten	  im	  
Energiebereich	  

▶  Integra'on	  mit	  RAT	  und	  Redknee	  
für	  Demonstrator	  geplant	   UI-‐Entwurf	  



Aktuelle	  Arbeiten	  

14	  Oktober	  25,	  2015	  

▶ Entwicklung	  des	  Smart	  Energy	  Home	  Assistant	  (SHEA)	  als	  
IOLITE-‐App	  für	  die	  Wohnung	  

Aktueller	  Stand	  der	  UI	  



Aktuelle	  Arbeiten	  

15	  Oktober	  25,	  2015	  

▶ Entwicklung	  von	  Prognose-‐Algorithmen	  für	  Verbrauch	  um	  
diese	  als	  App	  in	  das	  Gebäude-‐Energiemanagement	  zu	  
integrieren	  

§ Aulereitung	  von	  verfügbaren	  Datensätzen	  mit	  Gebäude-‐
Verbrauchsdaten	  

§ Anpassung	  von	  Algorithmen	  zur	  Photovoltaik-‐Ertrags-‐
Prognose	  aus	  anderem	  Projekt	  

Beispiel:	  PV-‐Prognose	  mit	  Neuronalen	  Netzen	  



Geplante	  Arbeiten	  

16	  Oktober	  25,	  2015	  

▶  Integra'on	  von	  Messdaten	  im	  Feldversuch	  

▶ Erstellung	  von	  App	  zur	  Erstellung	  von	  Prognosen	  im	  Gebäude	  in	  
der	  SMCU,	  sowie	  Bereitstellung	  als	  Service	  für	  das	  Gebäude-‐
Energie-‐Management	  

▶  Integra'on	  und	  Darstellung	  von	  Prognosen	  in	  SHEA	  

▶  Integra'on	  von	  SHEA	  mit	  RAT	  (z.B.	  Heizungs-‐
Wunschtemperaturen)	  und	  Redknee	  
(Abrechnungsinforma'onen)	  
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