
www.elektroboerse-smarthouse.de 15

Sparen mit effizientem 
Lastmanagement
Die Handwerkskammer Chemnitz setzt auf das Gebäudemanagementsystem »Emalytics« von 
Phoenix Contact. Und das nicht nur wegen der einfachen Integration der Feldgeräte sowie 
deren übersichtlicher Visualisierung als Grundlage für eine Prozessoptimierung. Auch die  
Auszubildenden werden im Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung in allen  
Arbeitsbereichen geschult.

Mit rund 244.000  Einwohnern ist das im Südwes-
ten des Freistaats Sachsen gelegene Chemnitz nach  
Leipzig und Dresden die drittgrößte Stadt des Bundes-
lands. Wenn die Zahl der an die örtliche Handwerks-
kammer angeschlossenen Handwerksunternehmen 
betrachtet wird, befindet sich die Stadt im sächsischen 
Vergleich jedoch an erster Stelle. Stand 2017 vertritt die 
Chemnitzer Handwerkskammer 23.412  Betriebe, die 
in der Stadt sowie umliegenden Kreisen ansässig sind. 
Auf 1000 Einwohner kommen so 16 Unternehmen. Die-
se Zahl liegt weit über dem Bundesdurchschnitt von 
12,3 Betrieben pro 1000 Einwohner. 

Aufgrund des hohen Bildungsbedarfs im Handwerk 
hat die Handwerkskammer Mitte der 1990er-Jahre in 
Chemnitz und Plauen moderne Bildungs- und Technolo-
giezentren errichtet. In Chemnitz stehen jetzt 300 Theo-
rie- und 500 Praxisausbildungsplätze für etwa 30 Berufe 
zur Verfügung. Dabei ist die Bildungsarbeit auf die aktu-
ellen und zukünftigen Anforderungen der Unternehmen 
ausgerichtet. Es werden also auch neue Technologien 
praxisnah vermittelt. Das Leitbild der Handwerkskam-
mer stellt zudem fest, dass »Sparsamkeit, Verantwor-
tungsbewusstsein und Transparenz im Umgang mit den 
anvertrauten Mitteln die Grundlage des Wirtschaftens 
sind«. Das spiegelt sich in der Umsetzung der eigenen 
Gebäudeautomation wider. Denn dort wird ein intelli-

gentes und energieeffizientes Gebäudemanagement-
system von Phoenix Contact eingesetzt.

Verfügbare Energie optimal einsetzen
Im Zuge der Zertifizierung gemäß DIN  ISO 50001 hat 
die Handwerkskammer Chemnitz ein Konzept zur Ener-
giedatenerfassung und bedarfsgerechten Verwendung 
der verschiedenen Energieträger und -verbraucher in 
ihre Gebäudeautomationslösung integriert. Neben einer 
22-kW-Photovoltaikanlage umfasst das Konzept einen 
Batteriespeicher sowie Ladestationen für Elektroautos. 
Ein intelligentes Lastmanagement sorgt dafür, dass die 
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Die Handwerkskammer Chemnitz 
stellt 300 Theorie- und 500 Praxis- 
ausbildungsplätze für etwa  
30 Berufe bereit.

Bild 1: An den Lade- 
punkten müssen 
sich die Benutzer 
mit einem RFID-Chip 
oder einer Karte 
authentifizieren. 
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IoT-basierte Automatisierung von Prozessen

Mit der IoT-Steuerung 
»ILC 2050 BI« können un-
terschiedliche Gewerke in 
der Gebäudeinfrastruk-
tur, Datenzentren und 
verteilten Liegenschaf-
ten automatisiert werden. 

Die Steuerung verfügt über zahlreiche Schnittstellen und un-
terstützt verschiedene Protokolle. Über die Normalisierung der 
einzelnen Datentypen ermöglicht das integrierte IoT-Framework 
eine IoT-basierte Automatisierung von Prozessen und Manage-

mentservices, die über ein Gebäudeleitsystem hinausgehen. So 
lassen sich unterschiedliche Sensoren und Aktoren unabhängig 
von Hersteller und Kommunikationsprotokoll verbinden sowie 
Datenpunkte im Sinne von Industrie 4.0 zu universellen Informa-
tionsobjekten überführen. 
Mit dem Portfolio des modularen Inline-I/O-Systems kann die 

IoT-Steuerung funktional auf den jeweiligen Anwendungsfall an-
gepasst werden. Das IoT-Framework umfasst viele Kommunika-
tionstreiber zur Anbindung verschiedener Systeme der Feldebe-
ne. Die angeschlossenen Geräte und Daten werden normalisiert 
und stehen anschließend im Gesamtsystem zur Verfügung. Mit 
dem Supervisor lässt sich eine überlagerte, PC-basierte Visu-
alisierungs- und Parametrierungsumgebung aufbauen. Auf die-
se Weise können Stationen effizient und standortübergreifend 
festgelegt werden. Durch ein flexibles Modell sind alle Lizenzen 
jederzeit bedarfsgerecht erweiterbar.

durch anreihen von Standard- 
und Funktionsmodulen lässt 
sich der »iLC 2050 bi« auf den 
jeweiligen anwendungsfall 
anpassen.
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bild 2: in der Visualisierung des gebäudemanagementsystems werden  
Ladezustand, eigenverbrauch und Leistungsanteil dargestellt.

bild 3: mit dem iot-
Controller »iLC2050 

bi« steht eine 
spezielle Hardware 
zur datenerfassung 
und normalisierung 

zur Verfügung.

aktuell am Standort verfügbare Energie optimal einge-
setzt und ein maximaler Eigennutzungsgrad erreicht 
wird. Auf diese Weise lässt sich unter anderem das Auf-
treten von Lastspitzen vermeiden, die zu einer erhebli-
chen Steigerung der Grundkosten führen können, die 
der Energieversorger in Rechnung stellt.

In der gesamten Energieversorgung der Liegenschaft 
fungieren die beiden installierten Ladepunkte als Spei-
cher und Verbraucher. Bei Bedarf können sie gedros-
selt oder deaktiviert werden, um temporäre Lastspitzen 
zu kompensieren. Die ermittelten Leistungsdaten der 
Photovoltaikanlage und des Batteriespeichers sowie 
die vom Energieversorger bezogene Energiemenge bil-
den die Grundlage für ein effizientes Lastmanagement. 
Zwecks Realisierung einer zukunftsgerichteten Lösung 
ist im Automatisierungskonzept bereits eine weitere ge-
plante Photovoltaikanlage berücksichtigt worden, die 
auf dem Dach der Ausbildungswerkstatt verbaut wer-
den soll.

Im Rahmen der Zertifizierung gemäß DIN ISO 50001 
werden ferner alle Messdaten der Wärmemengenzäh-
ler der solarthermisch unterstützten Wärmeversorgung 
überwacht. So lässt sich die Anlage in einem optimalen 
Betriebszustand fahren. Der nachhaltige Automatisie-
rungsansatz ist in Zusammenarbeit mit dem Elektro-
Handwerksbetrieb Elektro Vieweg GmbH & Co. KG so-
wie den Gebäudeautomationsspezialisten von Phoenix 
Contact umgesetzt worden.

Schnelles Reagieren bei  
abweichenden Leistungsdaten
Mit der Errichtung des E-Mobility-Carports, der über 
eine Aufdach-Photovoltaikanlage verfügt, hat die Hand-
werkskammer Chemnitz Elektro Vieweg beauftragt. Auf 
einer Fläche von 25 m² werden mehr als 22 kW Leis-
tung bereitgestellt. Der erzeugte Solarstrom speist di-
rekt in einen Batteriespeicher mit einer Kapazität von 
4,6 kWh. Die installierte Ladesäule umfasst zwei Lade-
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punkte mit einer Leistung von 22 kW. Die Regelung und 
Überwachung des Ladevorgangs erfolgt durch die bei-
den Ladesteuerungen »EV Charge Control Advanced« 
von Phoenix Contact. 

In die Controller sind sämtliche notwendigen Steue-
rungsfunktionen zum Aufladen eines Elektrofahrzeugs 
am Wechselstromnetz nach IEC  61851-1  Mode  3 in-
tegriert. Per DIP-Schalter lassen sie sich schnell für den 
jeweiligen Anwendungsfall in Betrieb nehmen. Eine der 
Ladesteuerungen leitet die Vielzahl der anfallenden Da-
ten an das überlagerte Gebäudemanagementsystem 
»Emalytics« weiter. Über die IoT-basierte Lösung kön-
nen sich die Mitarbeiter der Handwerkskammer dann 
die Leistungsdaten und Ladezyklen ansehen sowie die 
zum Laden berechtigten Benutzer verwalten. Deren 
Authentifizierung an der Ladesäule geschieht per RFID-
Chip oder Karte (Bild 1). 

Der Ladestrom der Ladesäule lässt sich in Abhän-
gigkeit der Photovoltaik-, Batterie-, Gebäude- und 
Netzleistungsdaten anpassen  (Bild 2). Das intelligente 
Gebäudemanagementsystem Emalytics steuert und 
visualisiert alle Leistungsdaten, sodass die Mitarbeiter 
der Handwerkskammer bei Abweichungen schnell re-
agieren können. Außerdem ist ein weiterer Ladepunkt 
für Elektrofahrzeuge, der sich in der Hochvolt-Werkstatt 
befindet, an Emalytics angebunden und wird durch die 
Lösung überwacht. Die hier gesammelten Daten die-
nen darüber hinaus als Anschauungsmaterial für die 
Auszubildenden am Standort. Zu diesem Zweck wurde 
im Ausbildungsbereich ein Touchscreen-Monitor ange-
bracht, an dem sämtliche Visualisierungen des Systems 
für die Ausbildung genutzt werden können. In naher Zu-
kunft sollen die Darstellungs- und Auswertungsmöglich-
keiten des Gebäudemanagementsystems fest in den 
Lehrplan eingebunden werden. 

nahtlose Verknüpfung aller gewerke
Zur Realisierung der hoch kommunikativen Lösung 
setzt Elektro Vieweg auf das bereits erwähnte Gebäude- 
managementsystem. Das IoT-basierte Framework er-
möglicht eine nahtlose Verknüpfung aller Gewerke, 
indem die erfassten Daten auf ein einheitliches Da-
tenformat normalisiert werden. Dabei ist es unerheb-
lich, ob die angeschlossenen Geräte über klassische 
Übertragungswege – wie BACnet, KNX, M-Bus, DALI, 
MP-Bus oder EnOcean – oder neue IP-basierte Proto-
kolle kommunizieren. Das fördert die Interoperabilität 
zwischen den gewerkspezifischen Standards in der 
Gebäudetechnik. Zudem lassen sich auch Bestands-
systeme einfach in die Gebäudemanagementlösung 
integrieren. Vorgefertigte Bibliotheken für HKL (Heizung 
Klima Lüftung) und Anlagenschemata senken ferner 
den Inbetriebnahme- und Instandhaltungsaufwand. Mit 
Emalytics wird der Datenpunkt so zu einem Datenin-
formationsobjekt, das von überall abrufbar ist – ganz 
gleich, ob in der Steuerung, dem Server der Visualisie-
rung oder auf weiteren Geräten.

Im Netzwerk der Handwerkskammer ist das Ge-
bäudemanagementsystem auf einem Server instal-
liert und kommuniziert von dort mit den angebunde-
nen IoT-Controllern der Gewerke. Um die Stärken von 

Emalytics auszuspielen, hat Phoenix Contact mit dem 
»ILC 2050 BI« eine spezielle Hardware entwickelt, die 
als IoT-Integrationsplattform eingesetzt wird (Bild 3). 
Aufgrund ihrer hohen Schnittstellendichte, Modularität 
und Leistungsfähigkeit unterstützt die Steuerung das 
IoT-Framework und ermöglicht die einfache Erfassung 
der Energiedaten und Integration der Ladesäulen. 

Zeitnahe berücksichtigung  
in den Lehrplänen
Nur wer selbst neue Technologien verwendet, kann Er-
fahrungen sammeln und dem Auszubildenden das nöti-
ge Rüstzeug für eine erfolgreiche Berufslaufbahn an die 
Hand geben. Deshalb hat die Handwerkskammer Chem-
nitz schon frühzeitig Ladesäulen für Elektrofahrzeuge 
montiert und nutzt moderne Gebäudeautomationslösun-
gen. Der Aufbau und Betrieb derartiger Konzepte werden 
dann zeitnah in die jeweiligen Lehrpläne eingefügt. 

Hendrik Morgner, als Ausbilder für den EDV- und 
Elektrobereich bei der Handwerkskammer Chemnitz 
tätig, stellt abschließend fest: »Mit Emalytics liegt uns 
eine IoT-basierte Lösung vor, mit der wir die Prozesse 
der Gebäudetechnik optimieren und so Kosten sen-
ken können. Außerdem kommen die Auszubildenden 
der relevanten Fachbereiche bereits früh mit innovati-
ven Lösungen in Kontakt und können ihre zukünftigen 
Arbeitgeber beim Weg in die nicht mehr aufzuhaltende 
Digitalisierung zur Seite stehen.« (me)
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