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Damit die Betreiber alle Möglichkeiten zur Steuerung der Ener-
gieeffizienz ausschöpfen können, ist ein intelligentes Gebäude-
managementsystem notwendig, das die vielfältigen Insellösungen 
der Gebäude- und Energiesysteme mit ihren verschiedenen Teil-
systemen zu einer Lösung kombiniert. Phoenix Contact bietet 
mit Emalytics ein solches IoT-basiertes Building-Management-
System an.

Trennung zwischen Kommunikation und Prozess

Als Kernelement von Emalytics fungiert das IoT-Framework. Auf 
diese Weise lassen sich sämtliche Gewerke nahtlos verknüpfen 
und ihre Daten auf ein einheitliches Format normieren. Das hat 
den Vorteil, dass die Daten stets in der gleichen Struktur verarbei-
tet werden können, egal aus welcher Quelle sie stammen respek-
tive über welches Protokoll oder Bussystem sie übertragen wer-
den. Für jedes Gerät liegt also eine saubere Trennung zwischen 

B
ei den Themen Digitalisierung und Energiewende nehmen 
Gebäude eine immer wichtigere Rolle ein, denn hier liegt 
erhebliches Einsparpotenzial. Das Gebäudemanagement-

system Emalytics und die zugehörige Steuerung ILC 2050 BI tra-
gen deshalb zu einem nachhaltig günstigeren Betrieb der Bauwer-
ke bei. Wurde ein Gebäude in der Vergangenheit als klassischer 
Energieverbraucher eingeordnet, übernimmt heute ein überlager-
tes Energiemanagement die Überwachung und Regulierung sei-
ner energetischen Infrastruktur. Erst die Einführung eines sol-
chen Systems erlaubt die effektive Steuerung der Eigenprodukti-
on und des Eigenverbrauchs von mit dem Gebäude verbundenen 
Erneuerbare-Energien-Anlagen. Darüber hinaus sind die Be-
treiber des Bauwerks in der Lage, auf Preissignale aus dem Inter-
net zu reagieren, sodass sich die Prozesse in puncto Lastvertei-
lung, Stromverbrauch, Energiespeicherung und Eigenproduktion 
von Strom optimal an die jeweilige Situation anpassen lassen. 

Gebäude digital managen
Mit Emalytics hat das Unternehmen Phoenix Contact ein IoT-basiertes Gebäude- 
managementsystem entwickelt, das sowohl Management- und Bedieneinrichtung als 
auch das Energie-Monitoring in einer Plattform vereint. Damit ist für eine bedarfsge-
rechte Steuerung gesorgt, und es können alle relevanten Daten zur Optimierung der  
Versorgungsprozesse im Gebäude ausgewertet sowie genutzt werden.
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der gerätespezifischen Kommunikation und dem nachfolgenden 
Prozess vor. Der Systemintegrator kann sich folglich besser auf 
die Funktion im Prozess fokussieren und muss sich weniger Ge-
danken über den Datenaustausch und dessen Umsetzung im Pro-
zess machen. Um die Stärken des Gebäudemanagementsystems 
voll auszuspielen, hat Phoenix Contact mit der Steuerung 
ILC 2050 BI eine Hardware entwickelt, die als IoT-Integrations-
plattform eingesetzt wird. 

Aufgrund seiner hohen Schnittstellendichte, Modularität und 
Leistungsfähigkeit schafft der ILC 2050 BI die Grundlage für ein 
effizientes Arbeiten in Kälte- und Wärmeprozessen sowie allen 
anderen Gewerken der technischen Gebäudeautomation (TGA). 
Je nach Bedarf kann die Steuerung flexibel um digitale und ana-
loge Ein- und Ausgänge ergänzt werden. So lässt sich jede Über-
wachungs- und Steuereinheit individuell an die jeweiligen Anfor-
derungen adaptieren. Der ILC 2050 BI zeichnet sich ferner durch 
einen großen Datenspeicher, einen Vier-Port-Managed-Switch 
sowie eine Micro-SD-Schnittstelle aus. Über die beiden eingebau-
ten RS-485-Schnittstellen können serielle Protokolle direkt ange-
bunden werden. Konfiguriert wird das Gesamtsystem über eine 

zentrale Serverkomponente. Mit Emalytics und der IoT-Steue-
rung ILC 2050 BI können Gebäude somit schon heute IoT-ready 
realisiert werden.

Visualisierung ohne Programmierkenntnisse

Neben der Unterstützung zahlreicher Protokolle und Schnittstel-
len sind die über sie weitergeleiteten Daten sowie die Prozesse 
durch Security-Konzepte vor unbefugten Zugriffen zu schützen. 
Hier stellt Emalytics eine umfangreiche Benutzerverwaltung mit 
einem Rollen- und Rechtemanagement zur Verfügung. Damit 
lassen sich Rechte sowohl für einzelne Anwender als auch Benut-
zergruppen vergeben. Der Datenaustausch sowie der Zugriff auf 
die Web-Visualisierung Emalytics View werden ebenfalls über 
Zertifikate abgesichert.  Um Applikationen einfacher und wirt-
schaftlicher erstellen zu können, bietet Phoenix Contact für Ema-
lytics Automation eine HKL-Bibliothek (Heizung, Klima, Lüf-
tung) zur Umsetzung gebäudespezifischer Gewerke an. Mit den 
Bausteinen lassen sich schnell individuelle Lösungen ausführen. 
Werden spezielle Funktionen benötigt, kann der Anwender in der 
Programmiersprache Java weitere Komponenten entwickeln. Er-
gänzend dazu umfasst das Tool Emalytics View passende Visuali-
sierungsobjekte, die der Anwender ohne Programmierkenntnisse 
für seine Applikation zusammenstellen kann. So entstehen aussa-
gekräftige Prozessbilder für die Anlagensteuerung und es können 
auf Basis der Daten umfassende Analysen durchgeführt werden. 

Das Gebäudemanagementsystem Emalytics stellt IoT-Techno-
logien und Lösungen bereit, die erst durch die Digitalisierung 
umgesetzt werden konnten. Auf diese Weise lassen sich transpa-
rente und zugriffssichere Gebäude realisieren, welche der An-
wender flexibel an sich verändernde Use Cases anpassen kann. 
Außerdem können Applikationen verwirklicht werden, die zu 
neuen Ertrags- und Geschäftsfeldern führen. ■

 Individuell konfigurierbare  
Dashboards bieten eine optimale 
Übersicht über alle Prozessdaten 
und unterstützen bei der Festle-
gung von Maßnahmen.

Die Steuerung 
ILC 2050 BI erweitert 
das Netzwerk über die 
gesamte Systemtopolo-
gie mit vier konfigurier-
baren Ethernet- und 
zwei seriellen Ports.


