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Energieeffizienz macht Schule: Wie Bildungseinrichtungen mit der  

ENERGY VISION Software von CentraLine Energie sparen können  

 

SCHÖNAICH, Oktober 2016 – Das Einsparpotenzial von Schulen und anderen 

Bildungsträgern beim Betreiben von Gebäuden und Einrichtungen ist erheblich: Laut der 

Deutschen Energie-Agentur liegt ihr Energieverbrauch im Durchschnitt um bis zu 70 Prozent 

höher als der anderer kommunaler Gebäude. Ein professionelles Energiemanagement-System 

bietet hier viele Möglichkeiten für eine energieeffiziente Gebäudeautomation. Die ENERGY 

VISION Software von CentraLine by Honeywell erfasst und analysiert Energieströme und            

-verbräuche vollständig und sorgt so für eine hohe Wirtschaftlichkeit. 

Erfassung und Analyse aller Energieverbraucher 

ENERGY VISION beinhaltet alle wesentlichen Funktionen zur Überwachung der 

Energieeffizienz von Gebäuden und Anlagen. Energiezähler erfassen und analysieren die 

Energieverbräuche. Diese Daten können automatisch von ENERGY VISION ausgewertet 

werden– egal, ob für Wärme- und Kältemengen oder Wasser- und Stromverbräuche. Grafiken 

und Diagramme gewährleisten eine übersichtliche Darstellung. „Stille“ Verbraucher werden 

schnell erkannt und ermöglichen, umgehend Maßnahmen ergreifen zu können, um 

Energievergeudung zu vermeiden und die Verbräuche zu optimieren. Dadurch werden einzelne 

Gebäude und Bereiche vergleichbar gemacht und das Bewusstsein der Gebäudenutzer – seien es 

die Lernenden, die Lehrenden oder das Verwaltungspersonal – in Sachen Energieverbrauch 

nachhaltig geschärft. 
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Ein gutes Klima fördert den Lernerfolg 

Im Bildungsbereich, egal ob Kindergarten, Schule oder Universität, muss sichergestellt 

sein, dass in Räumen, die belegt sind, ein angemessenes Raumklima herrscht. Gleichzeitig soll 

jedoch bei nicht belegten Räumen Energie und damit Kosten eingespart werden. Helfen können 

dabei die automatischen Berichte des Energiemanagements. Diese Berichte können als PDF 

Dateien erstellt, lokal gespeichert oder per E-Mail versandt werden. Eine beliebige Anzahl von 

Berichten kann flexibel zusammengefügt und den Verantwortlichen in definierten 

Zeitintervallen zugesendet werden. So kann zum Beispiel der Hausmeister die Verbräuche 

täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich anfordern oder der Direktor sämtliche Verbräuche 

aller Standorte analysieren.  

Fit für die Zukunft 

Die ENERGY VISION Software ist voll in die CentraLine AX Platform integriert. Die 

skalierbare Software ist für kleine Anlagen auch auf Reglern wie EAGLEHAWK und HAWK 

lauffähig, für mittlere und große Anlagen muss ENERGY VISION als Teil der 

Gebäudeleitzentrale ARENAAX installiert werden. Die oben genannten Regler sind gleichzeitig 

intelligente Datenlogger, die alle gängigen Zählertypen über Protokolle wie Modbus, MeterBus, 

LONWORKS etc. auslesen können. Reports und Analysen werden direkt über den Webbrowser 

oder der webbasierten PC Zentrale ARENAAX angezeigt. Über Browser wie Internet Explorer, 

Firefox und Opera können sämtliche Geräte auf die Visualisierung zugreifen.  

 

Mehr dazu erfahren Sie unter www.centraline.com/schule 
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Der Schlüssel zum Energiesparen: 

Die ENERGY VISION Software von 

CentraLine ermöglicht professionelles 

Energiemanagement auch in 

Bildungseinrichtungen.   
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Beispiel eines optimierten 

Tagesablaufs, bei dem Energie nur 

dann eingesetzt wird, wenn sie auch 

wirklich benötigt wird. 

 

Für eine optimale Energieeffizienz 

müssen Energieverbräuche erfasst 

und analysiert werden. Dies geschieht 

durch Energiezähler, deren Daten 

automatisch von ENERGY VISION 

ausgewertet werden können – egal, ob 

für Wärme- und Kältemengen oder 

Wasser- und Stromverbräuche. 

 

Nähere Auskünfte zu CentraLine erhalten Sie unter der Infoline  

+49 (0) 70 31 / 637-456 (D) /  +43 (0)1 72 78 03 33 (AT) / +41 (0)44 855 24 36 (CH) 

oder im Internet unter www.centraline.com sowie per E-Mail unter info-

d@centraline.com, info-a@centraline.com oder info-ch@centralin.com  

 

 

CentraLine ist eine Marke von Honeywell. Honeywell (www.honeywell.com) ist ein diversifizierter Fortune 100-

Konzern, der als führend in den Bereichen Technologie und Herstellung gilt. Honeywell beliefert Kunden weltweit 

mit Luftfahrtprodukten und -dienstleistungen, Gebäudesteuerungstechnologien (privat und kommerziell), Turboladern 

sowie hochleistungsfähigen Materialien. Weitere Informationen finden Sie unter www.honeywellnow.com. 

 

 
 

Diese Veröffentlichung enthält vorausschauende Aussagen gemäß der Definition in Abschnitt 21E des Securities 

Exchange Act (Wertpapierbörsengesetz) von 1934. Alle Aussagen, die nicht faktisch sind und auf Aktivitäten, 

Ereignisse oder Entwicklungen ausgerichtet sind, die wir oder unsere Geschäftsführung beabsichtigen, erwarten, 

planen, vorausahnen oder von denen wir glauben, dass sie in der Zukunft stattfinden werden oder können, sind 

vorausschauende Aussagen. Solche Aussagen basieren auf den Annahmen und Einschätzungen des Managements im 

Lichte vergangener Erfahrungen und Trends, der aktuellen wirtschaftlichen Lage und branchenspezifischer 

Bedingungen, erwarteter zukünftiger Entwicklungen und anderer relevanter Faktoren. Die vorausschauenden 

Aussagen dieser Veröffentlichung unterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten, insbesondere 

ökonomischen, wettbewerbsspezifischen, staatlichen und technologischen Faktoren, die sich auf unsere Abläufe, 

Märkte, Produkte, Services und Preise auswirken. Sie stellen keine Garantien der zukünftigen Leistungen und 

gegenwärtiger Ergebnisse dar. Entwicklungen und Geschäftsentscheidungen können von den durch unsere 

vorausschauenden Aussagen umrissenen abweichen. Wir identifizieren die wesentlichen Risiken und Ungewissheiten, 
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die sich auf unsere Ergebnisse auswirken, in unseren Form 10-K- und in anderen Dokumenten, die wir der Securities 

and Exchange Commission einreichen. 


