
 

 

Die Digitale Heizung kann mit einem Home 
Energy Management System (HEMS) sowie 
Erzeugern, Speicher und Verbrauchern zum 
intelligenten Energienetzwerk im Smart Home 
vernetzt werden. 

Dies ermöglicht heute Komfortgewinne und 
Einsparpotentiale, und zukünftig einen Beitrag 
zur Netzstabilisierung und zur Versorgungs-
sicherheit.

The digital heating system can be networked 
with a Home Energy Management System (HEMS) 
as well as generators, storage tanks and 
consumers to the smart energy network in the 
Smart Home. 

Today, this enables comfort and savings 
potential, and, in the future, it will contribute 
to grid stabilisation and supply reliability.
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Die Vernetzung der Digitalen Heizung 
spart Kosten und trägt gleichzeitig zur 
Energiewende und zur Versorgungs-
sicherheit bei

The networking of digital heating 
systems saves money and simultaneously 
contributes to the energy revolution and 
supply reliability
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Intelligentes Energiemanagement im IoT@Home
 Kosteneinsparung
 Bedienkomfort

Szenario 1/Scenario 1

Smart energy management in the IoT@Home
 Cost reduction
 Ease of use

In diesem Szenario wird erläutert, wie die Vernetzung zu einem 
Energienetzwerk mit intelligentem Management für den 
Anwender zu Kosteneinsparung und zu einer Erhöhung des 
Bedienkomforts führt.

This scenario explains how cost savings and ease of use can be 
achieved by networking with a smart energy management system.

IoT@Home für das Energiesystem der Zukunft
 Netzstabilisierung
 Kosteneinsparung Netzausbau

Szenario 2/Scenario 2

IoT@Home for the energy system of the future
 Grid stabilization
 Cost reduction for Scenario 3 network expansion

Das zweite Szenario beschreibt, wie das Mikro-System zur Netzsta-
bilisierung und zur Kosteneinsparung im Makro-System beiträgt. 
Im Zuge der Energiewende und dem verstärkten Einsatz von 
Energie aus volatilen erneuerbaren Quellen wird ein Paradigmen-
wechsel von einer verbrauchsoptimierten Stromerzeugung hin zu 
einem erzeugungsoptimierten Stromverbrauch stattfi nden.

The second scenario describes how the micro system contributes 
to grid stabilization and cost savings in the macro system. In the 
course of the energy revolution and the increased use of energy from 
fl uctuating, renewable sources, a paradigm shift will take place from 
consumption-optimized power generation to generation-optimized 
electricity consumption.

IoT@Home: Versorgungssicherheit bei Kalter 
Dunkelfl aute

 Versorgungssicherheit
 Klima- und Ressourcenschutz

Szenario 3/Scenario 3

IoT@Home: Security of supply during cold, dark 
windless days

 Security of supply
 Climate and resource protection

Im dritten Szenario wird dargestellt, wie die Versorgungs-
sicherheit auch in der Kalten Dunkelfl aute gewährleistet werden 
kann, indem man Stromerzeugung aus volatilen erneuerbaren 
Quellen und Power-to-X Technologien kombiniert. Solange 
 genügend Energie aus erneuerbaren Quellen zur Verfügung 
steht, wird die Wärmeversorgung daraus gespeist. 

The third scenario shows how the reliability of the supply can be 
 maintained, even on cold, dark windless days by combining power 
 generated from fl  uctuating renewable sources with power-to-X 
 technologies. As long as enough energy is available from renewable 
sources, it is used by the heat supply.
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