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Kompetenz in Raumautomation

In die Zukunft
Raumautomation hat entscheidende Be-
deutung für die Energieeffizienz, Nutzungs-
flexibilität und Ergonomie von gewerbli-
chen Gebäuden. Aus diesen Anforderun-
gen entstand unser Raumautomationssys-
tem e.control, welches heute eines der um-
fangreichsten und funktionalsten Systeme
seiner Art ist.

In 2019 hat safesquare das Raumautomati-
onssystem spega e.control übernommen.
Damit verbunden ist, dass wir uns auch zu-
künftig den Entwicklungs- und Vertriebs-
leitlinien verpflichtet fühlen, denen das
e.control System seine heutige Stellung
verdankt:

■ Klare Orientierung am Kundennutzen

■ Maximale Funktionalität bei einfacher
Inbetriebnahme

■ Konsequenter Einsatz offener
Technologien

■ Aktive Mitgestaltung normativer und
technischer Standards

■ Klare Marktpositionierung und faire
Partnerschaft

Kundennutzen
Für unser Produktmanagement steht der
Kundennutzen an erster Stelle. Unsere Pro-
dukte müssen die Nachhaltigkeit von Ge-
bäuden verbessern, sowohl ökologisch,
wirtschaftlich und funktional. Obwohl
e.control dafür in den Geräten eine Vielzahl
komplexer Automationsfunktionen bereit-
stellt, sollen sich die Inbetriebnahme und
der Betrieb denkbar einfach gestalten.
Deshalb sind viele Mannjahre Entwicklung
in das modulare Hardware- und Software-
konzept und in leistungsfähige Inbetrieb-
nahmetools geflossen.

Offene Lösungen
Um die Investitionen unserer
Kunden zu schützen, setzen wir
bewusst nur auf offene Standards
aus der Gebäudeautomation und
dem IT-Umfeld. Das Ergebnis:
e.control vereint nahtlos und ein-
zigartig die Best-in-Class Technolo-
gien BACnet, LON, DALI, SMI, MP-
Bus und EnOcean zu einem
System.

Partnerschaft
So konsequent wie unsere Entwicklung ist
auch unsere Marktpositionierung. Unser
Vertriebsteam, bestehend aus Fachleuten
mit jahrelanger Erfahrung in Elektrotechnik
und Gebäudeautomation, betreut zusam-
men mit dem technischen Support unser
Systempartner-Netzwerk. Darüber hinaus
möchten wir Bauherren und Investoren
über Nachhaltigkeit und Kostenvorteile der
Raumautomation informieren und Fach-
planern ein kompetenter Ansprechpartner
sein. In dieser auf Langfristigkeit und Fair-
ness aufbauenden Zusammenarbeit mit
unseren direkten und indirekten Kunden

sehen wir den Schlüssel für
eine erfolgrei-
che Zukunft.
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Energieeffizienz erhöhen, Kosten senken

e.control schafft Mehrwert
Gewerbliche Gebäude bieten ihren Nut-
zern nicht nur passende Arbeitsumgebun-
gen, sondern sie sind auch Kapitalanlagen.
Ein wirtschaftlicher Betrieb mit geringen
Energieverbräuchen trägt dabei wesentlich
zur Werterhaltung bei. Dabei hilft e.control
von spega.

Energie automatisch sparen
Als hochfunktionales Raumautomations-
system sorgt e.control dafür, dass alle
Räume so wenig Energie wie möglich ein-
setzen, ohne den Komfort zu reduzieren.
Dazu vereint es Heizung, Klimatisierung,
Lüftung, Beleuchtung und den Sonnen-
schutz zu einem perfekt arbeitenden Team,
das permanent auf den aktuellen Bedarf
des Raums reagiert und so jede Energie-
verschwendung vermeidet. Heizen bei ge-
öffnetem Fenster, eingeschaltete Beleuch-
tung bei leerem oder mit Tageslicht ver-
sorgtem Raum gehören damit ein für alle
Mal der Vergangenheit an.

Energieeffizienz höchster Klasse
e.control beherrscht das Einsparen von
Energie so gut, dass es für alle Gebäudety-
pen und für alle technischen Ausrüstungs-
varianten die höchste GA-Effizienzklasse A
nach DIN EN 15232 erreicht. Damit wird
e.control zur ersten und unverzichtbaren
Wahl für nachhaltige Gebäude.

Wirtschaftlichkeit garantiert
Dass Energieeinsparungen die Lebenszy-
kluskosten senken, ist bekannt. Wie schnell
und wie zuverlässig das mit e.control funk-
tioniert, wird auch Sie überzeugen. Die
Amortisationszeit liegt bei nur wenigen
Jahren, da im Vergleich zu einer konventio-
nellen Technikausstattung hohen Einspa-
rungen von bis zu 35% nur geringe Investi-
tionen gegenüberstehen.

Die Vorteile

■ Werterhalt durch wirtschaftlichen
Gebäudebetrieb

■ Stoppt Energieverschwendung

■ durch permanente Anpassung an
den Bedarf

■ Senkung des Energieverbrauchs
um bis zu 35%

■ Erfüllt die höchste GA-
Effizienzklasse A nach DIN EN
15232

■ Geringe Amortisationszeit

✚

e.control erfüllt die höchsten
Anforderungen der DIN EN 15232.
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Best-in-Class als Prinzip

Das e.control Raumautomations-
system ermöglicht eine
durchgängige BACnet IP-
Kommunikation.

Eine direkte BACnet IP-Kommuni-
kation von der Management-
Ebene bis zur Feldebene ist ohne
Gateways realisierbar. Die
e.control-Geräte stellen dem
BACnet IP-System automatisch
entsprechende Kommunikations-
Objekte für die relevanten Daten-
punkte zur Verfügung. Eine auf-
wendige Programmierung der
BACnet-Anbindung wird so über-
flüssig.

�

Nur das Beste ist gut genug
Das gilt auch für das e.control Raumauto-
mationssystem. Gemeint sind damit die
optimale Einbindung von Feldgeräten und
die Anbindung an weitere GA-Einrichtun-
gen, wie Management- oder Automations-
stationen, über die geeigneten Kommuni-
kationsprotokolle. e.control ist bewusst so
konzipiert, dass die besten Technologien
an den richtigen Stellen zur Anwendung
kommen, also Best-in-Class als Prinzip.
Dabei ist die Integration so nahtlos, dass
ein transparenter Durchgriff bis in die Feld-
ebene konsequent gewährleistet bleibt.

BACnet
Als Protokoll zwischen der Management-
und der Automationsebene kann
BACnet IP heute als Standard betrachtet
werden. Neu ist, dass e.control Produkte
auf der Feld- und Managementebene nativ
BACnet IP unterstützen werden. Zusätzlich
verfügt e.control über BACnet-Etagenser-
ver, die alle erforderlichen Daten- und
Managementobjekte (z.B. Zeitprogramme
oder Trends) automatisch und raumweise
gruppiert zur Verfügung stellen. So wird die
Integration von e.control in die
Managementebene ein Kinderspiel.

LON
LON ist die leistungsfähigste Technologie
für große Control-Netzwerke mit vielen
hundert oder sogar tausenden Geräten
und damit auch ideal geeignet für die
Raumautomation. Mit seiner hohen Perfor-
mance, dem einzigartigen Konzept funktio-
naler Softwareobjekte und einer einheitli-

chen Engineering-Datenbank bildet LON
damit die ideale Integrationsplattform
selbst für die komplexesten Automations-
aufgaben im e.control System.

DALI
DALI ist der Standard zur Ansteuerung von
Leuchten. Vorteilhaft ist neben der Mög-
lichkeit der variablen Gruppenzuordnung
auch die Fehlerrückmeldung bei Ausfall
eines Leuchtmittels oder Vorschaltgerätes.
e.control DALI Aktoren können jeweils bis
zu 128 Leuchten in max. 32 Gruppen an-
steuern.

SMI
SMI ist das Pendant zu DALI in der Sonnen-
schutztechnik. Auch hier werden Gruppen-
bildung und Fehlererkennung unterstützt.
Nebenbei sind die Antriebe absolut genau
positionierbar und im Wendebetrieb fast
unhörbar leise, was sie für eine energieeffi-
ziente Lamellennachführung prädestiniert.
Die zertifizierten e.control SMI Aktoren, er-
hältlich in 230V oder 24V Ausführung, steu-
ern bis zu 32 Antriebe bei freier Gruppen-
zuordnung.

EnOcean
EnOcean ist der batterielose Funkstandard
in der Gebäudetechnik. e.control bietet ein
umfangreiches Bedien- und Sensorikpro-
gramm in EnOcean Technologie. Die
e.control EnOcean Empfänger sind mit
dem gleichen Funktionsumfang wie die
drahtgebundenen Systemgeräte ausgestat-
tet, sodass keine Einbußen hinsichtlich
Energieeffizienz oder Flexibilität entstehen.

Die Vorteile

■ Unterstützung und nahtlose
Integration aller offenen
Protokolle

■ BACnet-Objekte werden ohne
systemseitige Programmierung
zur Verfügung gestellt

■ Nutzung der Engineering
Datenbank des IzoT™ Net Server
für alle Protokolle

■ Status- und Fehlererkennung für
alle kommunikativen Feldgeräte

BACnet IP auf ALLEN Ebenen
Dank neuer Multi-Protokoll-Funktionen
werden IP-Protokolle auf allen Medien
unterstützt. e.control Produkte verwen-
den BACnet IP inklusive verfügbarer
Tools auf Basis der Freien Topologie
(FT). Das aufwendige Erstellen und Zu-
ordnen von Datenobjekten und der Ein-
satz von Gateways gehören damit der
Vergangenheit an. Design und Umset-
zung von offenen Systemen auf der
Basis von BACnet, LON, DALI, SMI, EnO-
cean und MP-Bus werden vereinfacht -
mit geringerem Anspruch an Kenntnis-
sen und Fähigkeiten bei erheblichen
wirtschaftlichen und zeitlichen Vortei-
len. e.control vereint die fragmentierte
Protokolllandschaft mit den Best-In-
Class-Technologien zu einem offenen
System.

NEU
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Neuanlagen und Retrofit

Ein Ziel - viele Wege
Sowohl für Neuanlagen als auch Moderni-
sierungsvorhaben gelten alle Vorzüge
eines Raumautomationssystems - ökolo-
gisch, wirtschaftlich und funktional. Den-
noch erfordern unterschiedliche Voraus-
setzungen entsprechende, passende Kon-
zepte. Im Ergebnis entstehen hochmoder-
ne, energieeffiziente mit hohem Nutzen
ausgestattete Gebäude.

moderne Neuanlagen
Die Installation erfolgt in der Regel draht-
gebunden, es sei denn bauliche Gegeben-
heiten erfordern Funklösungen. Werden
über die Betriebszeit des Gebäudes flexible
Raumaufteilungen gewünscht, sollten achs-
orientierte Anbindungen erfolgen. Moder-
ne Systeme lassen eine nächträgliche Um-
nutzung inklusive Veränderungen von
Wänden zu. Die erforderlichen funktiona-
len Änderungen im Gesamtsystem sollten
durch das Betriebspersonal selbst einfach
durchgeführt werden können. Für das
e.control System wird dazu der e.control
Designer verwendet.

Modernisierung
Für die Modernisierung von Bestandsanla-
gen werden vorhandene Installationsvor-
aussetzungen genutzt. Funklösungen
können ein entscheidender Baustein im
Gesamtkonzept sein. Modernisierte Anla-
gen stehen entsprechenden Neuanlagen in
nichts nach. Durch die native BACnet IP-
Unterstützung werden auch in die Jahre ge-
kommene Bestandssysteme hochmodern
umgerüstet. Sollen bestehende LON-Syste-

me ersetzt werden, kommen mit e.control
intelligente Migrationskonzepte ins Spiel,
so dass die Investitionskosten und die Be-
triebsaufallkosten / -zeiten auf ein Mini-
mum reduziert werden können und wirt-
schaftliche Instandhaltungskonzepte mit
den Modernisierungswünschen optimal
kombiniert werden können.

flexible Bürogebäude
Die Architektur moderner Bürogebäude ist
durch achsrasterförmige Grundrisse ge-
prägt, die eine flexible Raumaufteilung er-
möglichen. Während der Nutzungsphase
sollen die Räume veränderbar sein, ohne
dass in die Verkabelung des Raumautoma-
tionssystems eingegriffen wird. Um die
segmentweise installierten Feldgeräte, wie
Leuchten, Jalousien und Heiz-/Kühldecken
flexibel in das Automationssystem einzu-
binden, eignen sich e.control Systemvertei-
ler. Jeder Raum wird zusätzlich mit einem
Funk-Multisensor ausgerüstet, der neben
der Einbindung der Funk-Sensoren und
Taster auch die gesamte Regelung aller Ge-
werke übernimmt. Zusätzlich kann für die
App-Bedienung am Arbeitsplatz der Web-
server dialog Web eingesetzt werden.

Hotelzimmer
Für den effizienten Umgang mit Energie
wird der Heiz- und Kühlbetrieb von Hotel-
zimmern an die Raumbelegung und die
Fensterstellung angepasst. Während für
Neubauten eine feste Installation vorgezo-
gen wird, verfolgt die Renovierungslösung
den Ansatz, nur minimale Installationszei-
ten in Anspruch zu nehmen, um die Ver-
fügbarkeit des Zimmers nicht einzuschrän-

ken. Die bedarfsorientierte Ansteuerung
des Gebläsekonvektors übernimmt ein
Universal-Raumregler, der mit einem
Wand-Bediengerät und einem Hotelcard-
Halter ausgerüstet und über das Netzwerk
an die Hotelbuchungssoftware angebun-
den ist. Während im Neubau drahtgebun-
dene Geräte direkt an den Regler ange-
schlossen werden, bieten sich bei Renovie-
rungen Funk-Sensoren an, deren Empfän-
ger im Flur die Telegramme über das Netz-
werk an die entsprechenden Raumregler
weiterreicht. Über einen Ausgang des Reg-
lers kann die Beleuchtung zeitverzögert mit
dem Ziehen der Hotelcard aus- und beim
erneuten Einstecken wieder einschalten.

feste Räume
In Gebäuden mit festen Grundrissen wird
die Installation oftmals gewerkeorientiert
geplant und vergeben. Der Einbau der
Raumklimaregelung und die Ansteuerung
von Beleuchtung und Sonnenschutz erfol-
gen separat. Für die Raumklimaregelung
kommt ein Universal-Raumregler zum Ein-
satz. Ausgerüstet mit Multisensor und IR-
Fernbedienung liefert er auch die Sensor-
daten und Bedienwünsche für Licht und
Sonnenschutz. Deren Ansteuerung über-
nehmen hingegen Aktoren der R-Serie, die
in klassischer Weise in die Unterverteilung
eingebaut werden. Durch die hohe funktio-
nale Integration bleibt auch hier kein Funk-
tionswunsch unerfüllt.
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Funktionalität ohne Grenzen

e.control mit Funktionsgarantie
Alle e.control Geräte verfügen über geprüf-
te und hochfunktionale Softwareobjekte,
die lediglich passend zur Aufgabe parame-
triert werden müssen. Da alle Objekte
nicht nur auf interne Funktionalität, son-
dern auch auf das passende Systemverhal-
ten untereinander geprüft wurden, bietet
e.control eine echte Funktionsgarantie. Das
unterscheidet e.control grundlegend von
programmier-baren Systemlösungen, in
denen die gesamte Funktionalität erst wäh-
rend des Projektverlaufs durch den Syste-
mintegrator erstellt werden muss.

Einheitlichkeit schafft Übersicht
Alle e.control Softwareobjekte orientieren
sich an der VDI 3813 und erfüllen damit
eine ganz bestimmte Funktionalität, z.B.
die Regelung des Raumklimas oder der Be-
leuchtung. Dabei sind sie so umfangreich
parametrierbar, dass sie an alle bau-seiti-
gen Ausführungen angepasst werden
können. Und weil jedes dieser Objekte auf
allen e.control Geräten exakt identisch ist,
stellt sich für den Systemintegrator und
den Betreiber sofort eine perfekte Über-
sichtlichkeit ein, die sogar dann ein einheit-
liches Funktionsabbild ergibt, wenn unter-
schiedliche Geräte zum Einsatz kommen.

Raumklimaregelung
Die Konditionierung des Raumklimas über-
nimmt bei e.control der Raumklimaregler.
Er eignet sich für alle Heiz-/Kühlsysteme,
egal ob Kühldecken, Radiatoren, Gebläse-
konvektoren, Kühlbalken, Fassadenlüf-
tungsgeräte oder luftführende (VVR-)Syste-

me, und für alle Arten von Ventil- oder
Klappenantrieben. Zusätzlich regelt er
noch die Luftqualität oder die freie (Nacht
-)Kühlung, und zwar wahlweise über eine
mechanische Zuluftanlage oder eine Au-
ßenluftklappe. Adaptive Startoptimierung,
Sommer- oder Winterkompensation, auto-
matische Temperaturmittelwertbildung
usw. sind weitere Optionen, die hinzuwähl-
bar sind. In Verbindung mit einem Luft-
feuchtefühler wird zusätzlich die Taupunkt-
temperatur ermittelt, was für eine rechtzei-
tige Abschaltung der Kühlung sorgt. Die
Thermoautomatik arbeitet ebenfalls mit
dem Klimaregler zusammen und nutzt den
Sonnenschutz zusätzlich zur Unterstützung
der Heizung oder Kühlung.

Beleuchtungsregelung
Auch in der Beleuchtungsregelung sind
zahlreiche Anwendungsfälle mit unter-
schiedlichen Anforderungen zu berücksich-
tigen. Die konstante Ausleuchtung eines
Arbeitsplatzes funktioniert anders als eine
Beleuchtungsregelung in einem Eingangs-
foyer, in dem der globale Helligkeitsein-
druck entscheidend ist. Bei abgependelten
Leuchten muss zusätzlich der indirekte
Lichtanteil berücksichtigt werden und in
tiefen Räumen macht die getrennte Rege-
lung zweier Lichtbänder Sinn. Falls die Be-
leuchtung nur geschaltet werden kann,
sollten trotzdem äquivalente Funktionen
anwendbar sein. Wie gut, dass der e.con-
trol Konstantlichtregler alle diese Anforde-
rungen abdeckt.

Die Vorteile

■ Funktionsgarantie durch fertige
Softwareobjekte

■ Übersichtlichkeit durch
einheitliche Objekte auf allen
Geräten

■ BACnet IP-Objekte ab Werk ohne
Programmierung

■ Vollständige Unterstützung der GA
Effizienzklasse A nach DIN EN
15232 ohne Programmierung

■ Kompatibilität zur VDI 3813

■ Interoperabilität gemäß LonMark

Lamellennachführung
Komplexe, prioritätsabhängige Abläufe
kennzeichnen einen optimal eingesetzten
Sonnenschutz. Während sich die e.control
Lamellennachführung um die fassadenwei-
se einheitliche Nachführung des Sonnen-
schutzes kümmert – selbstverständlich pa-
rametrierbar in Häufigkeit und Mindestver-
stellwinkel – prüft jeder Sonnenschutzaktor
einzeln mittels integrierter Verschattungs-
korrektur, ob z.B. die Nachbarbebauung
einen Schatten auf das eigene Fenster wirft
und die Lamellen ohne Blendrisiko aufge-
wendet werden können. Dazu kommen
Wind und Wetter sowie Eingriffe durch das
Facility Management oder den Nutzer, die
es durch eine umfangreiche Prioritätssteu-
erung in die richtige Abfolge zu bringen
gilt. Das alles schafft das e.control Raum-
automationssystem spielend.

Die Funktionsbibliothek des e.control De-
signers enthält eine riesige Auswahl an
Raumfunktionen aller Gewerke. Diese
können projektbezogen zu Funktions-
gruppen (Raummakros) zusammenge-
fasst und anschließend auf alle Räume
angewendet werden.

Das Bild zeigt z.B. einen 2-segmentigen
Raum der GA-Effizienzklasse A mit allen
Sensoren (hellgrau), Aktoren (dunkelgrau),
Reglern (gelb) und den Bedienfunktionen
(orange).
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Flexibilität schaffen - e.control Designer

e.control Designer macht Änderungen in
der Flächennutzung zum Kinderspiel.

Auf dem Grundrissplan werden Raumzu-
ordnungen einfach mit der Maus erzeugt,
verändert oder verschoben.

Schraffierte Fläche definiert einen
2-Segment-Raum

Schraffierte Flächen definieren zwei
1-Segment-Räume

✚Einfach wie nie
Der e.control Designer macht Änderungen
in der Flächennutzung zum Kinderspiel.
Auf seiner grafischen Oberfläche werden
Raumgrundrisse einfach mit der Maus er-
zeugt, verändert oder verschoben. Die ent-
sprechenden Änderungen im Automations-
system nimmt die Software anschließend
automatisch vor. Da neben der flexiblen
Anpassung der Raumzuordnung auch die
Wartung der Feldgeräte über die grundris-
sorientierte Oberfläche erfolgt, steht dem
Facility Management mit dem e.control De-
signer ein leistungsstarkes Werkzeug zur
Verfügung.

Zugriff auf die Feldebene
Alle kommunikativen Geräte der Feldebe-
ne, egal ob mit DALI, SMI, MP-Bus oder
EnOcean Schnittstelle ausgerüstet, liegen
nur einen Mausklick von der

Bedienoberfläche entfernt. Direkt aus dem
e.control Designer heraus lassen sie sich
parametrieren, testen oder ersetzen.
Selbst Störungen, z.B. ausgefallene Leucht-
mittel, lassen sich auf der Oberfläche iden-
tifizieren. Da sich die Arbeitsschritte trotz
unterschiedlicher Protokolle gleichen, er-
folgt der Zugriff für den Betreiber transpa-
rent und einheitlich.

Umfangreiche Funktionen
Der e.control Designer verfügt über eine
umfangreiche Funktionsbibliothek mit
allen VDI 3813 Raumautomationsfunktio-
nen, die für jeden Raumtyp die Erstellung
eines Funktionsmakros gestattet. So
können selbst anspruchsvollste Gebäude
mit höchster Energieeffizienz, wie z.B. die
Hauptverwaltung von ThyssenKrupp gra-
fisch erstellt und auf einfache Weise betrie-
ben werden.

Die Vorteile

■ Umfangreiche
Funktionsbibliothek, konform zur
VDI 3813

■ Raumänderungen erfolgen
grafisch auf Gebäudegrundriss

■ Zugriff auf alle kommunikativen
Feldgeräte über die Oberfläche

■ Anzeige von Gerätezuständen und
Störungen

■ Automatische Zuweisung von
BACnet-Objekten der Etagen-
Controller

BACnet ganz automatisch
e.control Designer berücksichtigt darüber
hinaus auch die Datenübergabe an die
Managementebene. Dazu verwaltet das
Tool alle e.control Etagen-Controller und
sorgt automatisch für eine raumweise
Gruppierung aller Datenpunkte als BACnet
Objekte. Auf diese Weise werden Anpas-
sungen in der Managementsoftware bei
Raumänderungen vermieden, bzw. auf das
Erzeugen neuer oder das Löschen ehemali-
ger Räume reduziert.



SafeSquare GmbH
Am Graben 2-6
42477 Radevormwald
Deutschland

+49 2191 56814 0
+49 2191 56814 89

sales@spega.de
www.spega.de

© 2022 by SafeSquare GmbH, Am Graben 2-6, 42477 Radevormwald, Deutschland.

spega und e.control sind Warenzeichen der SafeSquare GmbH.
LON, LNS und LonWorks sind registrierte Warenzeichen der Renesas Electronics Corporation in den USA und anderen Staaten.
LonMark und das LonMark Logo sind registrierte Warenzeichen der LonMark International Inc.

Abbildungen sind unverbindlich, insbesondere hinsichtlich der Ausführung, Größe und Farbe der Geräte. Änderungen in Technik und
Design behalten wir uns vor. Bitte beachten Sie die aktuellen technischen Datenblätter zu den Geräten.


