
Digitale Infrastruktur und nutzerorientierte Anwendungen für ökologische 
und ökonomische Gebäude – zukunftssicher und flexibel!

Einfache, zentrale und
sichere Infrastruktur 

Zufriedenere und
leistungsfähigere Nutzer

40% geringerer 
Energieverbrauch 

und CO2-Emissionen

Wertstabiles und
zukunftsfähiges Gebäude 

smartengine: die Technologie für intelligente Gebäude



Unsere Lösungen

Wir machen Gebäude smart

Stellen Sie sich ein Gebäude vor, das so intelligent Stellen Sie sich ein Gebäude vor, das so intelligent 
ist wie der Mensch selbst. Es nimmt wahr, was vor ist wie der Mensch selbst. Es nimmt wahr, was vor 
sich geht, reagiert und passt sich seinen Nutzern an. sich geht, reagiert und passt sich seinen Nutzern an. 
Es lernt dazu und verbessert sich stetig. Es bleibt Es lernt dazu und verbessert sich stetig. Es bleibt 
nicht auf demselben Level wie in seiner Geburts-nicht auf demselben Level wie in seiner Geburts-
stunde, sondern bietet die Grundlage für neue stunde, sondern bietet die Grundlage für neue 
Fähigkeiten und neues Wissen. Das ist nach unserem Fähigkeiten und neues Wissen. Das ist nach unserem 
Verständnis ein digitales, intelligentes Gebäude. Die Verständnis ein digitales, intelligentes Gebäude. Die 
smartengine-Technologie vereint diese Eigenschaften smartengine-Technologie vereint diese Eigenschaften 
und gibt Gebäuden Sinnesorgane und ein Nerven-und gibt Gebäuden Sinnesorgane und ein Nerven-
system sowie Anwendungen für dessen Nutzer.system sowie Anwendungen für dessen Nutzer.

Wir steigern die Mitarbeiterzufriedenheit,
optimieren die Flächennutzung und reduzieren
die Betriebskosten

Smarte Gebäude gehen über die Optimierung des Smarte Gebäude gehen über die Optimierung des 
Betriebs und des Raumklimas hinaus. Neue undBetriebs und des Raumklimas hinaus. Neue und
flexible Arbeitsformen („New Work“) sowie dieflexible Arbeitsformen („New Work“) sowie die
wachsende Bedeutung von Mitarbeiterzufriedenheit wachsende Bedeutung von Mitarbeiterzufriedenheit 
und Büros als Wohlfühlraum stellen Unternehmen vor und Büros als Wohlfühlraum stellen Unternehmen vor 
neue Herausforderungen. Mitarbeiter müssen in ihrer neue Herausforderungen. Mitarbeiter müssen in ihrer 
Arbeitsweise besser unterstützt werden.Arbeitsweise besser unterstützt werden.
Gebäude werden heute daran gemessen, ob sie Gebäude werden heute daran gemessen, ob sie 
eine produktivitätssteigernde und inspirierendeeine produktivitätssteigernde und inspirierende
Umgebung bieten. Gleichzeitig sollen sie ökonomisch Umgebung bieten. Gleichzeitig sollen sie ökonomisch 
und flexibel sein.und flexibel sein.

Gebäudebetrieb optimieren

Die sehr genauen Sensor-Daten – basierend auf Messwerten wie Anwesenheit,
Helligkeit, Temperatur und anderen Werten – lassen sich vielfach nutzen. Neben der
intelligenten Lichtsteuerung der smartengine-Lösung umfasst dies beispielsweise auch 
die Optimierung anderer Gebäudetechnik. Durch die Einbindung der Daten in die
Gebäudeleittechnik (GLT) lassen sich die Betriebskosten um bis zu 40 Prozent senken. 
Dies wird durch die nutzer- beziehungsweise anwesenheitsbasierte Steuerung von Licht, 
Lüftung, Heizung und Klima möglich.

Mitarbeiterproduktivität steigern

Eine effiziente Anzeige und Nutzung von Meetingräumen oder Arbeitsplätzen steigert 
die Performance und Motivation von Mitarbeitern im Arbeitsalltag. Mit Hilfe von Echtzeit-
Bewegungsdaten der smartengine-Lösung, können sich Mitarbeiter freie Arbeitsplätze 
und Räume anzeigen lassen und auch buchen. So lassen sich Suchzeiten signifikant
reduzieren, Frustrationen vermeiden und Aufwände reduzieren. Verbessern lässt sich
dieser Effekt noch durch Anwendungen wie Indoor Navigation sowie Asset- und People-
Finding. Die in den Sensoren integrierten Bluetooth Beacons ermöglichen dies.

Flächennutzung optimieren

Viele Unternehmen haben keine oder wenig Informationen darüber, wie sich Mitarbeiter, 
Kunden und andere Nutzer auf ihrer „Fläche“ bewegen. Eine Visualisierung der aktuellen 
Belegung und Nutzung in Echtzeit sowie die Analyse von historischen Daten zur
Optimierung der Flächennutzung sind mit unseren Software-Lösungen problemlos
möglich. Auf Basis der gesammelten Daten können sowohl die aktuelle Aufteilung und 
Nutzung der Fläche als auch die Planung des zukünftigen Bedarfs gezielt optimiert
werden.

Human Centric smart Lighting

Ein weiterer Faktor zur Erhöhung des Wohlbefindens, der Gesundheit und der
Produktivität der Mitarbeiter ist die Unterstützung des natürlichen Tagesrhythmus mit
biodynamischem Licht, dem sogenannten Human Centric Lighting (HCL). Im Falle der
smartengine-Technologie sprechen wir von Human Centric smart Lighting (HCsL), da hier 
Daylight-Harvesting angewendet wird, was zu einer starken Reduktion des Energie-
verbrauchs führt. HCsL eignet sich auch zur optimalen Präsentation von Ware im Handel.

smartengine löst
aktuelle und zukünftige
Herausforderungen



smartdirector
Der smartdirector ist für die logische Verwaltung von bis zu 40 smartengines und 2.000 Sensoren zustän-
dig. Die gesammelten Sensordaten werden hier gespeichert und zur Verfügung gestellt. Dafür steht eine 
integrierte, offene API und eine BACnet/IP Schnittstelle für die Gebäudeleittechnik (GLT) bereit.

smartengine
Die smartengine fungiert ähnlich wie ein Switch und sorgt dafür, dass jede Leuchte (unabhängig vom
Fabrikat) mit der richtigen Spannung versorgt wird und gesteuert werden kann. Die Leuchten sollten
idealerweise folgende technische Voraussetzungen erfüllen:
- Spannung: 18-48 V DC (Schutzklasse III)
- Strom: 100-700 mA
- Max. 34 W Systemleistung
- Die LED Platine benötigt keine weiteren Komponenten, Treiber in den Leuchten entfallen
- Konstantstrom-Versorgung
- Optional: Einbauplatz für smartsensor oder smartgateway (RJ-45 Anschluss) berücksichtigen
smartengine bindet als Zentraleinheit bis zu 48 Sensoren an.

smartsensor
Der Einsatz von Sensoren macht Gebäude intelligent und durch die Einbindung in die Licht-Infrastruktur 
entsteht ein feinmaschiges Sensornetz. Die schnelle und störungsfreie Datenübermittlung ermöglicht ein 
stets ausgewogenes Lichtbild und sorgt für maximale Energieeffizienz. Einzigartig ist die kontinuierliche 
Erfassung und Auswertung von Daten zu Helligkeit, Temperatur und Präsenz an jedem Sensor in Echtzeit. 
Integrierte Bluetooth Beacons ermöglichen beispielsweise eine automatische Raumzuordnung,
Indoor-Navigation und Nearby-Funktionen.

Unsere TechnologieNetwork Powered Lighting – das bessere PoE
 
smartengine ist eine Infrastruktur für Gebäude-smartengine ist eine Infrastruktur für Gebäude-
intelligenz und Lichtsteuerung, mit der Leuchten und intelligenz und Lichtsteuerung, mit der Leuchten und 
Sensoren über herkömmliche Datenkabel mit Strom Sensoren über herkömmliche Datenkabel mit Strom 
versorgt werden (Network Powered Lighting). Durch versorgt werden (Network Powered Lighting). Durch 
die Technologie werden zahlreiche Infrastrukturen die Technologie werden zahlreiche Infrastrukturen 
(230V-Kabel, Dali und KNX-Bus, Treiber der Leuchten, (230V-Kabel, Dali und KNX-Bus, Treiber der Leuchten, 
etc.) ersetzt und vereinfacht sowie hoheetc.) ersetzt und vereinfacht sowie hohe
Einsparungen im Betrieb erzielt. Die feinmaschigen Einsparungen im Betrieb erzielt. Die feinmaschigen 
und multifunktionalen Sensoren (Helligkeit,und multifunktionalen Sensoren (Helligkeit,
Temperatur, Anwesenheit, Bluetooth Kommunikation Temperatur, Anwesenheit, Bluetooth Kommunikation 
über bi-direktionale Beacon, Luftqualität) werden zu über bi-direktionale Beacon, Luftqualität) werden zu 
den „Sinnesorganen“ von Immobilien und liefernden „Sinnesorganen“ von Immobilien und liefern
historische und Echtzeit-Informationen. Über offene historische und Echtzeit-Informationen. Über offene 
Schnittstellen (BACnet/IP und offene API) kannSchnittstellen (BACnet/IP und offene API) kann
smartengine Daten mit anderen Anwendungensmartengine Daten mit anderen Anwendungen
(GLT-Integration, Software-Applikationen) von(GLT-Integration, Software-Applikationen) von
Gebäudetechnik austauschen und wird so imGebäudetechnik austauschen und wird so im
intelligenten Gebäude zum „zentralenintelligenten Gebäude zum „zentralen
Nervensystem“. Alle Daten werden ausschließlich vor Nervensystem“. Alle Daten werden ausschließlich vor 
Ort auf Basis aktueller IT-SicherheitsstandardsOrt auf Basis aktueller IT-Sicherheitsstandards
gespeichert. Dank einer sicheren Open-APIgespeichert. Dank einer sicheren Open-API
Schnittstelle ist eine Cloud-Anbindung sowie dieSchnittstelle ist eine Cloud-Anbindung sowie die
Integration in weitere Systeme problemlos möglich.Integration in weitere Systeme problemlos möglich.

smartengine

smartdirector

smartsensor

LED fixture



Vorteile
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Schnelle Amortisation

Energieverbrauch für Beleuchtung minus 70% (0,20 €/m²/Monat)

Anwesenheitsbasierte HKL Steuerung verringert Kosten um 0,20 €/m²/Monat

Positiver Effekt auf LEED und DGNB Zertifizierung

Daten via offener API & BACnet/IP verfügbar

IoT readiness / Smart Building

smartengine – weltweit verbaut, erprobt
und anerkannt
Verschiedenste Branchen profitieren von unserer Technologie

Mit über 500 realisierten Projekten und insgesamt mehr als 1,5 Millionen Quadratmetern ausgebauter 
Fläche haben wir seit 2012 vielfältige Erfahrungen in verschiedenen Anwendungsfeldern sammeln
können. Dabei führt unsere Technologie immer zu einem nutzerorientierten, effizienten sowie
nachhaltigen Gebäude für seine Eigentümer, Mieter und Nutzer.
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Who we are 
wtec entwickelt technologische Lösungen für intelligente und effiziente Gebäude. wtec optimiertwtec entwickelt technologische Lösungen für intelligente und effiziente Gebäude. wtec optimiert
Gebäude mit Soft- und Hardwarelösungen und entwickelt Systeme, die auf Einfachheit, Effizienz,Gebäude mit Soft- und Hardwarelösungen und entwickelt Systeme, die auf Einfachheit, Effizienz,
Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit basieren. Das Gebäude der Zukunft ist in unserer Vision ein Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit basieren. Das Gebäude der Zukunft ist in unserer Vision ein 
äußerst effizientes und interaktives Gebäude, das für den Mieter, den Betreiber und den Eigentümeräußerst effizientes und interaktives Gebäude, das für den Mieter, den Betreiber und den Eigentümer
Wert und Benutzerfreundlichkeit bietet. Entwickler in Frankfurt und Silicon Valley arbeiten konsequent an Wert und Benutzerfreundlichkeit bietet. Entwickler in Frankfurt und Silicon Valley arbeiten konsequent an 
innovativen Produkten und Lösungen, die weltweit von führenden Bluechip-Unternehmen eingesetztinnovativen Produkten und Lösungen, die weltweit von führenden Bluechip-Unternehmen eingesetzt
werden. smartengine ist seit 2012 auf dem Markt und wurde bereits erfolgreich in über 500 Projektenwerden. smartengine ist seit 2012 auf dem Markt und wurde bereits erfolgreich in über 500 Projekten
und auf mehr als 1,5 Millionen Quadratmetern ausgebauter Fläche installiert.und auf mehr als 1,5 Millionen Quadratmetern ausgebauter Fläche installiert.

LinkedIn:

Besuchen Sie uns im Web!

wtec GmbH
Dornbachstraße 1a
61352 Bad Homburg
Deutschland
Tel.: +49 6172 995 98 0
Fax: +49 6172 995 98 33
info@wtec.io
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