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komplett vermieden werden? Sind diese 

Aspekte geklärt, stellt die EXOR GmbH 

ent sprechende Systeme zur Verfügung, die 

intelligent die Einsätze von Maschinen steuern 

und sie aufeinander abstimmen. Dabei spielen 

verschiedenen Faktoren wie Zeit, Nutzungs- 

dauer oder eine intelligente An- und Ab schal-

die Maschinen untereinander kommunizieren. 

darin, eine Kommunikation zwischen  

stellen und in die Rolle des Überset-

 

und wie sie gesteuert sind, kann 

Denkbar ist sogar eine Kommunikation mit 

 

werken als Stromlieferanten. Das entsprechen-

de Forschungsprojekt „Happy Power Hour“, 

an dem neben der EXOR GmbH und den 

Wuppertaler Stadtwerken (WSW) auch die 

Universität Wuppertal sowie drei Wuppertaler 

gerade statt. Ziel ist es, den Stromverbrauch 

an das Stromangebot anzupassen oder – 

beziehen, wenn er aufgrund von Sonne und 

Wind günstig eingekauft wer den  kann 

(siehe -Ausgabe 1/2014).

über den Unternehmensbereich hinaus. So 

erarbeitet EXOR derzeit ein intelligentes 

Siedlungsmanagement, das in der Muster-

hausaustellung in Wuppertal angewendet 

werden soll. Die FertighausWelt Wuppertal 

besteht aus 19 Häusern in Holzfertigbau weise. 

Alle Häuser sind Plus-Energie-Häuser, die 

mehr Strom und Wärme aus erneuerbaren 

Energiequellen erzeugen, als sie verbrauchen. 

„Das Forschungsprojekt umfasst zwei 

jedem einzelnen Haus und zum anderen 

ein intelligentes Netzwerk, das alle Häuser 

miteinander verbindet und so die ganze 

Christoph Müller. Für den erstgenannten 

Aspekt  gebe es verschiedene Ansätze. Wichtig  

sei, dass alle Gewerke, also Heizung, Lüftung, 

Photovoltaikanlage etc. so mitein ander ver - 

 

erreichen. „Weil es sich um verschiedene 

Hersteller handelt, ist die Verknüpfung nicht 

so einfach. Wir haben ein kleines Modul ent-

wickelt, das alles vernetzt und beispielsweise 

dafür sorgt, dass die automatische  Lüftungs-

anlage angepasst wird, sobald jemand die 

Heizung hochdreht.“ Denkbar sei auch, dass 

das Haus automatisch Wettervorhersagen 

em pfange und bei einem Wetterumschwung 

früh zeitigt reagieren kann, in dem es 

beispiels weise bei angekündigten hohen 

Temperaturen schon mit etwas Vorlauf die 

Heizung runterregle.

Der zweite Aspekt des Projekts betrifft die 

ganze Siedlung, die an einen zentralen Energie-

speicher auf dem Ausstellungsgelände 

den beispielsweise die Photovoltaikanlagen 

auf den Hausdächern erzeugen und der nicht 

Wie eine riesige Batterie stellt der Speicher 

den Strom immer dann zur Verfügung, wenn 

er gebraucht wird. Sensoren in allen Häusern 

Verteilung. „Damit kann man die Siedlung 

auch als Speicher für die Stadt sehen. Wird 

zu viel Strom erzeugt, kann dieser an die 

Stadtwerke abgegeben werden. Damit wird 

die Siedlung abwechselnd vom Verbraucher 

zum Kraftwerk.“

Dass die Firma EXOR als Partner an diesen 

Projekten beteiligt ist, verdankt sie der Neuen 

Maßnahmen zur Steigerung der Ressourcen- 

ein Netzwerk für Unternehmen, Wissen schaft 

und Kommunen bildet (siehe Infokasten). 

Schon jetzt zeichnet sich in der Musterhaus-

ausstellung Wuppertal ab, dass diese Form 

der Zusammenarbeit erste Erfolge bringt 

und dass auch kleine Unternehmen wichtige 

Haushalte genauso wie ganze Siedlungen oder 

eben Großbäckereien, Automobilzulieferer 

oder kleine Stadthotels.

INTELLIGENT 
VERNETZT 

sind unterschiedlich, doch alle eint die Herausforderung, die steigenden Energiekosten 

sind zumindest konkret in Planung. Der Haken: 

Einzelne Maßnahmen, etwa die Anschaffung  

einer neuen Maschine, bringen zwar Ein-

sparungen, lassen aber das große Ganze 

außer Acht. 

An dieser Stelle kommen Experten wie 

Christoph Müller ins Spiel. Der Wuppertaler 

hat sich mit seinem Unternehmen EXOR auf 

intelligente Automatisierung spezialisiert. 

Seit mehr als 30 Jahren suchen Müller und 

seine Mitarbeiter nach Mitteln und Wegen, 

um einzelne Maschinen, aber eben auch 

ganze Abläufe und Prozesse miteinander zu 

verbinden, um sie auf diese Weise intelligenter 

-

vorgabe dieser Anforderung bis vor einigen 

Jahren vor allem die Produktivität betraf – 

also mehr Menge in weniger Zeit – steht 

-

nutzung im Vordergrund. „Die Potenziale 

sind unterschiedlich. 

Unternehmensart können zwischen fünf und 

Nutzung gespart werden“, sagt Christoph 

Müller. Bevor er und sein Team konkrete 

Maßnahmen entwickeln,  überprüfen sie 

detailliert, wo und wie Energie überhaupt 

Die Konsequenzen, die daraus gezogen 

als erste Maßnahme. Dies belegen auch 

die Zahlen des aktuellen Energiewende-

Barometers des Deutschen Industrie- und 

Handelskammertags (DIHK). Demnach haben 

79 Prozent aller befragten Unternehmen 

entweder schon Maßnahmen zur Energie-

von Andrea Wiegmann ( )

Abbildung 1: Die Häuser der FertighausWelt sind 

durch ein intelligentes Netz miteinander verbunden. 

(Foto: © FertighausWelt)

Abbildung 2: Durch eine Vernetzung 
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Wenn man von solch zukunftsweisenden 

dass die Firma EXOR ein Kleinunter-

Normalerweise fällt es gerade den 

kleinen und mittleren Unternehmen 

Universitäten, Bundesverbänden oder 

Um diese Schwelle zu reduzieren, ist die 

EXOR GmbH Gesellschafterin bei der 

 

Wirtschaft, Wissenschaft und den 

Kommunen des Bergischen Städte-

dreiecks Wuppertal, Solingen und 

-

 

EXOR GmbH nun ihre Kompetenz unter 

ist sich sicher: „Ohne die Arbeit eines 

Netzwerks, das auf die regionale Wirt-

schaft ausgerichtet ist und auch den 

kleinen Unternehmen offen steht, hätten 

wir wohl kaum den Weg zu solchen 
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