
 � modulare ansteuerung und regelung von wärmeerzeugern, pufferspeichern, heizkreisen, 

pumpen und ventilen

 � plug-and-play komplettsystem, das alle notwendigen bauteile bereits integriert hat

 � anpassbar auf die unterschiedlichsten szenarien

WAS ER BRINGT

 � das system kann in der grundausstattung 1 bhkw,  

1 kessel, 1 pufferspeicher und 2 mischerkreise ansteuern, 

regeln und verwalten

 � in der vollausbaustufe können 2 bhkws, 2 kessel, bis zu 

6 weitere mischerkreise, ein 2. pufferspeicher, sowie das 

brauchwasser-ladesystem als optionen integriert werden*

 � komplett verdrahtetes system zum einfachen einbau vor ort

 � einfache und intuitive webbasierte bedienung,  

auf wunsch auch mit 10“ touchwebpanel

 � optionales fernwartungssystem für schnellen support  

oder updates

WAS IN IHM STECKT

stellen sie sich vor, sie könnten ihr blockheizkraftwerk plus heizkessel plus pufferspeicher plus 6 mischerkreise plus 1 brauchwasser- 

ladesystem in einer einzigen steuerung managen! und das ganze fertig aus der kiste, ohne große planungen oder ähnliches.
 
unser energiemanager E-MAN bringt genau das mit. E-MAN ist ein macher, schwäbisch gründlich und ohne viele worte. installieren,  
einschalten, läuft. und dabei kostengünstig:  E-MAN ist bereits fix und fertig aufgebaut, ist voll modular, muss nur noch auf die gegeben- 
heiten vor ort parametriert werden und los geht‘s. wir beraten sie gerne!

 � freigabe für das selbstregelnde bhkw

 � freigabe | sollwertvorgabe der kesselsysteme | leistungsbezogene auswahl der kessel | temperaturgeführt

 � regelung der temperatur im pufferspeicher auf 6 temperaturzonen

 � mischerkreise analog oder digital | temperaturgeführte oder festwertgebundene sollwertregelung

 � pumpen analog oder digital in passender kombination zu den mischern | temperaturgeführte oder festwertgebundene sollwertregelung

WAS ER KANN

bild: stadtwerke freudenstadt gmbh & co.kg

2. bhkw € 860,-

2. kessel € 460,-

* 

der E-MAN ist reiner übergeordneter steuerungs- und regelungsanteil des heizungssystems. der lastteil der aggregate ist nicht beinhaltet,  
kann aber bei bedarf ausgelegt und geliefert werden. die kosten für die kommunikation der fernwartung trägt der betreiber.

2. pufferspeicher € 150,-

weiterer mischerkreis € 1.080,-

brauchwasser-ladesystem € 980,-

fernwartungssystem € 900,- alle preise  zzgl. mwst 

bereits ab €  9.630,-

mrm2 automatisierungstechnik gmbh | in der au 1 | 73342 bad ditzenbach | 07335-94 99 100 | www.mrm2.de 
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EIN ECHTER MACHER
UNSER E-MAN


