
Als diversifizierter Hersteller von Energiemanagementlösungen verfügt die Eaton Corporation über mehr  
als 100 Jahre Erfahrung bei energieeffizienten Lösungen. Damit hilft das Unternehmen seinen Kunden, 
elektrische, hydraulische und mechanische Energie wirksam zu nutzen. 2011 erzielte die Eaton Corporation 
Umsätze von 16 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen zählt weltweit zu den Technologieführern im 
Bereich elektrischer Komponenten, Systeme und Dienstleistungen für sichere Stromversorgung, -verteilung 
und -steuerung. Die Produktpalette umfasst darüber hinaus Hydraulikkomponenten, Systeme und Dienst-
leistungen für industrielle und mobile Ausrüstungen; Kraftstoffversorgungs-, Hydraulik- und Pneumatik-
Systeme für die kommerzielle und militärische Luftfahrt sowie Lkw- und Pkw-Antriebssysteme, die hohe 
Leistungsfähigkeit, niedrigen Kraftstoffverbrauch und optimale Sicherheit bieten. Eaton beschäftigt rund 
73.000 Mitarbeiter und beliefert Kunden in mehr als 150 Ländern. Für weitere Informationen besuchen Sie 
www.eaton.com

Mit den kompakten 
Bediengeräten der Reihe 
XV100 haben wir bei 
Eaton eine zukunfts
fähige Lösung mit 
einem attraktiven Preis
LeistungsVerhältnis 
gefunden
Martin Fröhlich, as automotion

Background

Im Zuge der Sanierung älterer 
Immobilien stellt sich immer 
die Frage ihrer energetischen 
Optimierung. Dies betrifft vor 
allem die Erneuerung der 
Gebäudehülle und den Ersatz 
der Heizung, bei der anstelle 
fossiler Brennstoffe vermehrt 
Biomasse zur Befeuerung ver
wendet wird. Immer häufiger 
werden hierbei auch verschie
dene Systeme zur Nutzung 
regenerativer Energien für die 
Stromerzeugung in die Über
legungen miteinbezogen. Kleinere 
Anlagen jedoch, etwa für für 
Einfamilienhäuser, werden dabei 
meist nur als eigenständige 
Systeme angeboten. In der 
Folge werden Steuerungen ver
schiedener Hersteller verteilt 
und die Teilsysteme unabhängig 
voneinander betrieben. Dabei 
würde eine gesamtenergetische 
Betrachtung ökologisch wie 
wirtschaftlich entscheidende 
Vorteile bieten. Die Firma as 
automotion AG mit Sitz in Bern, 
Schweiz, hat sich in ihrem 
Geschäftsfeld Energietechnik 
darauf spezialisiert, Automa tions
lösungen zu entwickeln, welche 
ein übergreifendes Anlagen 
und Energiemanagement mög

lich machen. Dazu vertraut sie 
seit vielen Jahren auf Systeme 
und Komponenten von Eaton.

Challenges

Als Systemintegrator bietet die 
as automotion AG alle Dienst
leistungen an, von der Planung, 
Entwicklung, Projektierung bis 
hin zu Montage, Inbetrieb nah me 
und Unterhalt – auch für große 
Solaranlagen. »Dabei kommt es 
uns vor allem darauf an, mit 
den ausgewählten Kompo nen
ten einen für den jeweiligen 
Anwendungsfall maximalen 
Wirkungsgrad zu erzielen«, so 
Martin Fröhlich, Projektleiter 
und Regelungstechnikspezialist 
bei der as automotion. Aller dings 
werden Sanierungsprojekte, 
nicht zuletzt aus Kosten grün den, 
häufig in Teilabschnitten und 
über mehrere Jahre gestreckt 
realisiert. Systeme zur Nutzung 
regenerativer Energien oder 
alternative Befeuerungs tech ni
ken für die Heizung sind dem
gegenüber noch relativ junge 
Branchen. Sie entwickeln sich 
sehr rasch weiter und haben 
bislang wenig Standardisierung 
erfahren. »Die Protokolle zur 
Steuerung sind deshalb nicht 
selten proprietär«, erklärt 
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Problem:
InDachSolaranlage für ein Einfa mi
lienhaus: Dabei galt es, die Daten 
der Photovoltaik, der solarther
mischen Brauchwasserheizung und 
der ebenfalls neu installierten 
PelletHeizung zusammenzuführen 
und zu überwachen.
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Results:
Mit der gemeinsamen Steuerung 
können die verschiedenen Beson der
heiten der einzelnen Anlagenteile 
bestmöglich genutzt werden. Gleich
zeitig kann der Gesamt prozess 
energiemäßig verbessert werden.
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Martin Fröhlich, und ergänzt: 
»Aus diesem Grund benötigen 
wir eine offene Steuerungs
lösung, mit der sich die ver
schiedenen Spezialitäten der 
einzelnen Anlagenteile nutzen 
lassen und die für zukünftige 
Anwendungen leicht erweiter
bar ist.«

Solution

»Aus Kosten und Platzgründen 
haben wir nach einer integrier
ten Steuerung und Bedienung 
bzw. Visualisierung gesucht«, 
beschreibt der Projektleiter die 
Ausgangslage, als es um die 
Realisierung einer InDachSolar

anlage für ein Einfamilienhaus 
im bernischen Liebefeld, 
Schweiz, ging. »Dabei galt es, 
die Daten der Photovoltaik, der 
solarthermischen Brauch was ser
heizung und der ebenfalls neu 
installierten PelletHeizung 
zusammenzuführen und zu 
überwachen.« 

Auf Basis des Eaton XV102
Bediengeräts entstand eine 
übersichtliche und kostengüns
tige Lösung. Martin Fröhlich 
schätzt die freie Program mier
barkeit auf Basis des CoDeSys
basierten Programmiersystems 
xSoftCodesys2, mit der die 
Steuerung sehr einfach gemäß 
IEC611313 umgesetzt werden 
kann. »Uns gefällt zudem der 
kompakte Aufbau des XV102 
und seine anwendungsgerechte 
Ausstattung mit Schnittstellen 
für Ethernet, CANopen sowie 
einem seriellen Interface«, wie 
Martin Fröhlich weitere Entschei
dungskriterien beschreibt. 
Gleichzeitig sorgt das farbige 
Touchpanel mit einer Bild
schirmdiagonale von 3,5“ für 
eine flexible Menüführung. Zur 
Erstellung der Visualisierung 
steht wie bei allen EatonGeräten 
die leistungsstarke Projektie
rungsumgebung Galileo bereit. 
»In diesem Anwendungsfall 
haben wir jedoch auch die 
Bedien oberfläche mit dem alter
nativen CoDeSysTarget reali
siert«, erläutert Martin Fröhlich.

Mit der gemeinsamen Steue
rung können die verschiedenen 
Besonderheiten der einzelnen 
Anlagenteile bestmöglich genutzt 
werden. Gleichzeitig kann der 
Gesamtprozess energiemäßig 
verbessert werden. »Unsere 
Steuerung setzt die Heizkreise 
der PelletHeizung unabhängig 
voneinander ein und optimiert 
so gezielt die notwendige Rück
kühlung der Solarthermie«, 
beschreibt Martin Fröhlich eines 
der vielen regelungstechnischen 
Details. Doch solche Prozess
steuerungen sind für ihn nur 
ein Anfang: »Wir denken bereits 
über eine vorausschauende 
Automatisierung der Gesamt
anlage auf der Basis einer Inter
netWetterprognose nach«, so 
Martin Fröhlich. Hier sieht er ein 
großes, noch unerschlossenes 
Potenzial. So ließen sich bei
spielsweise die Heizzyklen des 
PelletOfens optimieren, indem 
die energetisch schlechten Auf
heizphasen, die zudem eine 
größere Feinstaubbelastung mit 
sich bringen, minimiert werden.

Die Fernüberwachung der 
Gesamtanlage ist eine weitere 
Möglichkeit, welche sich mit 
der Eaton Steuerung leicht in 
die Tat umsetzen lässt. Dazu 
hat der Steuerungsspezialist 
zum Teil tief in die Protokolle 
der einzelnen Komponenten, 
wie beispielsweise dem Wech
selrichter der Photovoltaik
Anlage, eingegriffen und diese 
unter einer Bedienoberfläche 
vereint. Zukünftig soll dies sogar 
so weit gehen, dass die Kosten 
des StromEigenbedarfs im 
Haus nach definierten Kriterien 
gesteuert werden können: 
»Anhand der zum jeweiligen 
Zeitpunkt geltenden Tarif situa
tion wird dann entschieden, ob 
der mit der Photovoltaik erzeug
te Strom ins Netz eingespeist 
oder für den Eigenverbrauch 
eingesetzt wird«, erklärt Martin 
Fröhlich. Darüber hinaus könnte 
später einmal die Automa ti sie
rung zu noch mehr Energie
effizienz beitragen: Sobald 
Haus haltsgeräte über einen 
Steuereingang verfügen, können 
vor allem Geräte mit einem 
hohen Energiebedarf, wie etwa 
Waschmaschine oder Trockner, 
gezielt zum jeweils wirtschaft
lich günstigsten Zeitpunkt in 
Betrieb genommen werden.

Results

»Mit den kompakten Bedien
geräten der Reihe XV100 haben 
wir bei Eaton eine zukunftsfähige 
Lösung mit einem attraktiven 
PreisLeistungsVerhältnis 
gefunden«, wie Martin Fröhlich 
bestätigt. Durch den Einsatz 
hochwertiger Industrie kom po
nenten wird eine hohe Zuver
lässigkeit erreicht. Der modulare 
Aufbau macht das Energie
managementSystem der as 
automotion zudem zu einer fle
xiblen Lösung für jede Anfor
derung – von Kleinanlagen bis 
zu vernetzten Großanlagen. 
Davon ist auch der Bauherr 
überzeugt, der eine komfortable 
und übersichtliche Steuerung 
von Solaranlage und Heizung 
hat und sich für die die Zukunft 
optimal vorbereitet fühlt. Anla
generweiterungen und die Aus
dehnung auf weitere Bereiche 
des Hauses sind schon in 
Planung.

Kompaktes Gerät: Eaton XV102-Bediengerät im Schaltschrank.

Alle Anlagenteile lassen sich mit dem 3,5 Zoll Farbdisplay auf einer Oberfläche 
überwachen und steuern.


