
Wir machen ihr Energiesystem fit  
für die Zukunft

IHRE ENERGIE INTELLIGENT VERNETZT

Intelligent gesteuert, optimal genutzt
•  20 – 50 % weniger Verbrauch durch optimierte Steuerung
•    Immer die volle Kontrolle, egal von wo, dank smarter App  

(SmartHome / SmartOffice / SmartIndustry)
•  Wettervorhersagen mit vorausschauender Regelung für die intelligente 

Vernetzung von Verbrauchern, Speichern und Erzeugern
• Flexibilitäten für das intelligente Stromnetz anbieten und Stromkosten senken
•  PV- und BHKW-Strom effizient selbst nutzen durch intelligentes Last- und 

Speichermanagement
• Mieterstrom einfach und effizient managen und abrechnen

Immer einen Schritt voraus

enisyst ist an zukunftsweisenden nationalen und europäischen 
Forschungsprojekten beteiligt. Dadurch wird ein hoher Innovationsgrad 
sichergestellt und das System kontinuierlich optimiert.

Unsere aktuellen Forschungsprojekte:
Projekt ‚Flexynets‘ www.flexynets.eu

In diesem EU Horizon 2020 Projekt werden innovative LowEx Wärme- und 
Kältenetze entwickelt. enisyst gestaltet die Interaktion mit verteilten Erzeugern 
und Verbrauchern sowie die intelligente Anbindung an das Gas- und Stromnetz.

Projekt ‚SIM4BLOCKS‘ www.sim4blocks.eu

Dieses EU Horizon 2020 Projekt untersucht Möglichkeiten des verteilten  
Demand Side Managements zur Entlastung des Stromnetzes auf urbaner  
Ebene. Lösungen werden in realen Projekten umgesetzt und getestet.

Projekt ‚virtuelles Kraftwerk Neckar-Alb‘ www.virtuelles-kraftwerk-neckar-alb.de

In diesem Projekt ist enisyst einer der Hauptentwicklungspartner  
und stattet einen Demonstrator an der Hochschule Reutlingen mit  
dem notwendigen intelligenten Steuerungssystem aus.
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Das Unternehmen

Das System im Überblick

Die enisyst GmbH ist ein innovatives junges Unternehmen, das intelligente  
zukunftsweisende Steuerungssystemlösungen für komplexe Energieerzeugungs- 
und Verteilanlagen in Gebäuden, Gebäudekomplexen, Industrie- und Gewerbe- 
anlagen sowie für Stadtquartiere als adaptive Systemkits entwickelt und umsetzt.
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»  Monitoring und  
automatisierte  
Betriebsüberwachung

»  aktives Energiemanage-
ment durch intelligente 
Steuerung

»  Verbrauchsdaten- 
erfassung, -darstellung 
und automatisierte  
Abrechnung

»  Software und Hardware 
mit Schaltschrank –  
alles aus einer Hand

IHRE ENERGIE INTELLIGENT VERNETZT

»  Kostengünstige modulare System-
architektur - TCP/IP basiert »  beliebig erweiter- 

und vernetzbar



Smart Grid Anbindung
Flexibilitäten im System gezielt nutzen und künftig über das 
SmartGrid vermarkten
•  Die intelligente Vernetzung von Energie- 

systemen über das Wärme- oder Stromnetz 
schafft Synergieeffekte

•  Durch intelligentes vorausschauendes Last-
management entstehen Flexibilitäten, 
die im zukünftigen Energiesystem 
zusätzliche Einnahmen generieren - 

enisyst ist Ihre Schnittstelle zum SmartGrid!
•  Über virtuelle Kraftwerke werden künftig regelbare dezentrale Strom- 

verbraucher und -erzeuger wie Wärmepumpen und BHKWs gebündelt und als 
Regelleistung angeboten, was zusätzliche Einnahmen schafft

Wetterprognosen für intelligentes 
Lastmanagement
Wer intelligent und vorausschauend handeln will, muss mehr 
wissen – mit Wetterprognosen Anlagen intelligent steuern

enisyst nutzt Wetterprognosen 
gezielt und erschließt so bislang 
ungenutzte Potentiale:

•  Optimierte Aufheiz- bzw. Abkühlphasen 
reduzieren Wärmeverluste und garantieren 
eine hohe Behaglichkeit

•  Eine bessere Eigennutzung Ihres PV-Stroms 
erhöht die Wirtschaftlichkeit

•  Längere Laufzeiten steigern die Erträge Ihres BHKWs
•  Geringere Taktraten erhöhen die Lebensdauer und Effizienz Ihrer Heiz- und 

Kühlanlagen

Energiemanagement und Monitoring
Energiesysteme vorausschauend intelligent steuern und 
automatisiert überwachen
•  Verbräuche und Erträge (z.B. bei BHKW 

und Photovoltaikanlagen) werden von 
enisyst automatisiert erfasst 
und leicht verständlich grafisch 
dargestellt

•  Intuitive Diagramme und vergleichbare 
Kennzahlen verschaffen einen einfachen 
und schnellen Überblick 

•  Enisyst liefert Ihnen automatisch alle Daten für ein 
Energiemanagementsystem nach ISO 50001

Eigenstrom- und  
Mieterstrommodelle
Erneuerbaren Strom selbst erzeugen, gemeinsam nutzen und 
Kosten sparen
•  Mieter- und Eigenstrommodelle von enisyst 

garantieren maximale Eigennutzung 
von erneuerbarem Strom aus eigenen 
PV- und BHKW-Anlagen und liefern 

die Abrechnung automatisiert gleich mit!
•  enisyst nutzt gezielt Lastverschiebungs-

potentiale von Wärmepumpen mit 
Wärmespeichern, Kältemaschinen, 
Stromspeichern und -heizungen sowie Elektrofahrzeugen

•  Die intelligent vernetzte Steuerung von enisyst kann die Eigenverbrauchsrate  
von ca. 25 % auf bis zu 70 % und mehr erhöhen

Effiziente Steuerung von Heiz- und 
Kälteanlagen
20 – 50 % sparen durch abgestimmten Betrieb,  
egal ob alt oder neu
•  Mit enisyst werden Ihre Energiesysteme 

ideal aufeinander abgestimmt und mit 
höchster Effizienz betrieben

•  Taktraten werden genauso vermieden 
wie zeitgleiches Heizen und Kühlen

•  Ganz gleich welchen Typ und 
Hersteller Sie bereits verwenden, 
enisyst bindet alle ein!

•  Mit Fernwartungstools können Fehlfunktionen des Systems 
schnell auch aus der Ferne diagnostiziert und direkt behoben oder 
Wartungsarbeiten gezielt in die Wege geleitet werden

Smart Home/Smart Office/Smart Industry
Temperaturen einfach und spielerisch einstellen und 
Energieflüsse exakt nach Ihrem Bedarf steuern

•  Ob zu Hause, im Büro oder 
unterwegs – mit enisyst haben  
Sie immer den vollen Zugriff auf  
Ihr System

•  Über einfache und selbsterklärende 
graphische Tools und Kalender-
funktionen stellen Sie Ihre Systeme 
schnell und exakt nach Ihren 
Bedürfnissen ein

•  enisyst verschafft Ihnen einen schnellen Überblick über ihren Anlagen-
zustand, Energieverbrauch und Kosten


