
Nachhaltigkeit 
startet hier 

DyCon schafft zufriedene Nutzer dank eines optimalen und gleichbleibendem Raumklimas.

Gleichzeitig reduziert es den Energieverbrauch.



Dunderon hilft seinen Kunden, durch die Optimierung des Raumklimas des Gebäudes 
Kundenzufriedenheit zu schaffen. Durch genaue Temperaturkontrolle bewirkt DyCon 
zusätzlich umfangreiche Energieeinsparungen.

DyCon ist ein Komplettservice von Dunderon, der die Energie in Gebäuden steuert. 
Er verbindet ein schnelles Steuerungssystem mit einer innovativen IoT-Cloud-Plattform.

Optimierung von Objekten Organisatorische Optimierungen

-Gleichbleibendes und angenehmes    
Raumklima  

-Energieeinsparungen
-Optimierung des Verbrauchs und 
-Reduzierung des Lastspitzeneffekts
-Reduzierung der Rücklauftemperaturen in 
Fernwärmeverbünden

-Optimierte Energieausnutzung
-Gleichmäßige Heißwassertemperatur

-Kostenreduzierung
-Effektivere Gebäudeverwaltung
-Einfacher Überblick über einen ganzen   
Objektbestand

-Fehlererkennung
-Entscheidungshilfen vor Investitionen

Der Energieverbrauch in Gebäuden macht einen Großteil der Ressourcenverwendung 
eines Objekts aus. Die EU hat sich eine Reduzierung des Energieverbrauchs um 20% bis 
2020 und um mindestens 50% bis 2050 zum Ziel gesetzt. Ein Großteil dieser Reduzierung 
kann durch die Verringerung der Energie erreicht werden, die zum Beheizen der Gebäude 
verwendet wird.

Dunderon hat DyCon entwickelt, eine Lösung, die den Verbrauch zugekaufter Energie in 
Gebäuden minimiert. Dies wird durch eine völlig neue und einzigartige Methode der 
Steuerung erreicht. DyCon berechnet die zu jedem Moment im Gebäude exakt benötigte 
Menge an Energie, um eine bestimmte Innentemperatur aufrecht zu erhalten.

Dunderon ist ein Unternehmen, das bestehende Wahrheiten herausfordert. Wir wissen, 
dass es möglich ist, den Energieverbrauch von Gebäuden zu reduzieren und gleichzeitig 
das Raumklima zu verbessern. 

Mit DyCon können Sie einen 
ganzen Objektbestand über 
Ihr Handy verwalten



DyCon - so funktioniert es

Genaue Kontrolle

Verglichen mit konventionellen Steuerungs-
systemen regelt DyCon die Wärme im 
Gebäude extrem schnell. Dies wird durch 
die Kontrolle der Durchflussmenge des 
Heizungswassers und nicht nur der 
Temperatur ermöglicht. Durch diesen 
einzigartigen Prozess ist eine bisher 
unmögliche Reaktivität möglich geworden. 
Das System aktualisiert seine 
Kontrollparameter alle fünf Minuten. Es ist 
vollautomatisch und anpassungsfähig. Die 
einzige manuelle Arbeit besteht in der 
Einstellung der vordefinierten Innenraum-
temperatur durch den Objektmanager. 

Herkömmliche Systeme messen die 
Außentemperatur, um die Heizwasser-
temperatur zu regeln, DyCon misst die 
Innenraumtemperatur und regelt für jeden 
Zeitpunkt die exakte benötigte Menge an 
Energie. Die Steuerung basiert dabei auf 
den tatsächlichen Anforderungen und nicht 
auf einem theoretischen Modell.

Intelligente Funktionalität

DyCon ist ein vollautomatisches und intelli-
gentes System. Es passt sich jeder 
einzelnen und einzigartigen
Charakteristik des Gebäudes an. Alle 
Maßnahmen zur Energieeffizienz, die nach 
der Installation unternommen werden, 
werden automatisch von DyCon berück-
sichtigt. 

DyCon entdeckt mithilfe seiner intelligenten 
AI-Algorithmen Fehler in den Gebäuden. 
Mit dem Benutzerinterface DyCon Cockpit 
behält der Nutzer die vollständige Kontrolle 
und hat Zugriff auf Fehlalarme, 
Echtzeitdiagramme und Objektdaten.



Vernetzen Sie Ihre Gebäude

Mit DyCon erhalten Sie als Objektbesitzer 
einen schnellen Gesamtüberblick über alle 
vernetzten Gebäude. Das einfache 
Benutzerinterface minimiert die Zeit für die 
Suche nach Informationen.

Mit DyCon ist Ihr Gebäude sicher mit 
unserem Cloud-basierten Dienst über 
unsere IoT-Plattform verbunden. Dies 
ermöglicht die Verbindung zu anderen 
Funktionen wie individuellen Wasser- und 
Energiemessungen oder weiteren Diensten. 
Die gesammelten Daten können einfach mit 
weiteren IT-Systemen verbunden werden.

Durch den in DyCon enthaltenen Spitzen-
lastausgleich werden die Lastspitzen 
erheblich reduziert, eine Win-Win-Situation 
für Gebäudebesitzer und Energieversorger.

Minimalisierung des Bedarfs an zukünftigen 
Investitionen

DyCon wird als Dienstleistung angeboten, 
zu einem festen monatlichen Preis. 
Es entstehen keine weiteren Kosten, egal, 
wie hoch die Energieeinsparungen 
ausfallen. Bei bestehenden Installationen 
bewegen sich die Einsparungen zwischen 
15% und 30%. Das bedeutet eine 
Erhöhung Ihres Nettoumlaufvermögens vom 
ersten Tag an. 

Zusätzlich bedeutet dies, dass keine
Investitionen in neue Steuerungssysteme 
anfallen, wenn die bisherigen ersetzt 
werden müssen.

Besuchen Sie für weitere Informationen unsere Internetseite oder kontaktieren Sie uns.

Vertriebspartner Deutschland 
Capellen & Partner GmbH
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Dunderon AB
www.dunderon.se
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