GEBÄUDETECHNIK

Der Zählerplatz mit dem
elektronischen Haushaltszähler eHZ
als „smarte“ Technikzentrale
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ten, der voranschreitende Klimawandel sowie entspre
chende politische Zielsetzungen wirken sich mittlerweile
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rative Energieerzeugung.
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Abb.1: Realisierungsbeispiel für eine zukunftssichere Energieverteilung im
Wohnbau mit eHZ Zählerplätzen
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Abb.3: Technikzentrale vorbereitet für einen Verbraucher nach §14a des EnWG
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Zweckbau stellen diese Rahmenbedin
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SMART GRID: ZÄHLERPLATZ

sicher umsetzbar – die geforderten Mes

VERBINDET GEBÄUDEAUTOMATION
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UND STROMNETZ
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Schnittstellen für die interne und externe
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Bestandteil der Gebäudeinfrastruktur. Die
rechtlichen Rahmenbedingungen sind in

Abb.2: BKE-AG-Multifunktionsbaustein, die modulare Lösung zur Umrüstung von 3-Punkt-Zählerplätzen.
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