
 � bedarfsgerechtes energiemanagement auf basis von vorhersage und tatsächlicher an-
wesenheit ohne aufwändiges manuelles anpassen

 � aktiver umweltschutz durch ein autonomes, selbstlernendes und intelligentes system, 
das energie, geld und manpower spart 

 � vielseitig erweiterbar, modular skalierbar und individuell anpassbar
 � durchdachte features für maximale ressourcenschonung
 � keine hohe kosten für die installation des systems durch aufschalten auf bestehende 

gebäudebussysteme

ALLE VORTEILE

die grundlage für das system WICKIE M bilden eine codesys basierte steuerungsplattform sowie 
ein gebäudebussystem, das WICKIE M als kommunikationsschnittstelle zwischen aktorik und 

sensorik nutzt. die intelligenz des systems basiert auf zeitreihenvorhersagen mit neuronalem 

netz. machine learning algorithmen sammeln die erfassten daten in einer datenbank, erkennen 

muster in den daten, aktualisieren ständig die rechenmodelle und generieren die vorhersagen.

TECHNIK MIT KÖPFCHEN

Wir Installieren Cleverness – Künstliche Intelligenz fürs EnergieManagement 

unser WICKIE M sorgt für intelligentes energiemanagement. WICKIE M ist klein und clever. mit 
seinen starken algorithmen denkt er scharf nach, um danach eine pfiffige idee mit intelligenz 
und cleverness umzusetzen. so gelangt WICKIE M ganz gelassen zum ziel: eine bedarfsgerechte, 
selbstlernende, ki-gestützte sps fürs energiemanagement von gebäuden.

der einsatz von WICKIE M spart bis zu 20% energie. für die intelligente, energiesparende raum-

klimatisierung werden über die sensorik des gebäudebussystems daten zur raumnutzung 

gesammelt. klimatisierung, verschattung, licht und präsenz im raum kommunizieren über ein 

gebäudebussystem mit WICKIE M. die aktorik wird nur angesteuert, wenn es gemäß der prog-

nose zur raumnutzung erforderlich ist. eine synchronisation mit der tatsächlichen anwesenheit 

im raum ist sichergestellt.

daten zur energienutzung, aber auch wettervorhersagen bilden weitere grundlagen für eine 

optimale energieeffiziente regelung aller erzeuger. eine anbindung an gebäudeleitsysteme ist 

hier ebenso möglich wie die einbringung regnerativer energiequellen wie solarthermie oder 

photovoltaik. 

WICKIE M kann komplett lokal arbeiten, bei größeren gebäuden und größeren datenmengen 

empfiehlt sich aber eine cloudlösung, auf die das system natürlich im handumdrehen angepasst 

werden kann.

STARKE LEISTUNG
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KÜNSTLICHE INTELLIGENZ 
IM GEBÄUDE
WICKIE M


