
light+building 2018

In wenigen Tagen öffnet die 
light+building in Frankfurt Ihre 
Tore für die Besucher. Auch wir 
werden dort wieder mit einem 
Stand präsent sein und Ihnen 
unsere neuesten Innovationen 
präsentieren.

Einen Vorgeschmack möchten  
wir Ihnen bereits auf den  
folgenden Seiten geben.  
Und alle Details gibt es dann in 
Halle 9.0 Stand B31.

Fühlen Sie sich eingeladen und 
lassen Sie sich begeistern. 

Und jetzt viel Spaß beim Lesen! 
Jens Rademacher

01/18 

Unser Messe-
stand auf der 
light+building

BEITRAg SEITE 2

Intelligenz mit Rück-
meldung - Neuer 16-fach
SMI-Jalousieaktor

Binäreingänge für direkten Tasteranschluss, SunCont-
rolObjekt zur schnellen Anlagenkonfiguration mit einer 
einzigen gruppenadresse, 3 Sicherheitsobjekte für An-
lagen- und Personenschutz, Produktbibliotheken und 
Fahrstrategien zur exakten Ansteuerung jedes belie-
bigen Sonnenschutzproduktes – das sind Funktionen, 
die die BMS-Jalousieaktoren schon immer auszeich-
nen. Kombiniert mit den Vorteilen des SMI-Protokolls 
finden sich diese im neuen MCU-16 AC SMI wie-
der. 16 SMI-Antriebe können individuell oder in vier 
gruppen direkt über die Tastereingänge angesteuert 
werden. Dabei stehen alle Diagnose- und Statusfunk-

tionen des SMI auf dem 
KNX-Bus zur Verfügung 
– das ist Intelligenz mit 
Rückmeldung!



Besuchen Sie uns auf der Weltleitmesse
Frankfurt am Main

Wie schon in den vergangenen Jahren sind wir auch in diesem Jahr vom 18. bis zum 23. März wieder mit einem Stand 
auf der light+building in Frankfurt vertreten. Sie finden uns in der Halle 9.0 Stand B31 mit aktuellen Neuigkeiten aus 
den Bereichen Sonnenschutz- und gebäudeautomation.
Erleben Sie die neue Jalousieaktor-Serie MCU-Modular live in Funktion. Flexible Kanalzahlen durch Modulbauweise, 
integrierte Binäreingänge für direkten Tasteranschluss, präzise Positionierung von 230V-Antrieben mittels Endlagendetek-
tion und über das SMI-Protokoll, Klemmschutz nach Eg-Maschinenrichtlinie für 24V-Antriebe, smarte Bedienung über die 
KNX-App – das sind nur einige der zahlreichen Highlights.
Lassen Sie sich zu den Themen 
Schattenwurfberechnung und Dyna-
mischen Windüberwachung beraten. 
Erfahren Sie mehr über die Sonnen-
schutzzentrale „SunControlServer®“ 
und die automatische Konfiguration 
der integrierten Visualisierungsober-
fläche „SCS-Client“. Erkennen Sie 
die Vorteile des SunControlObjekts, 
durch das alle Sonnenschutzfunktio-
nen über eine einzige gruppen-
adresse realisiert werden können.

Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch und auf viele 
interessante 
Gespräche!

Ihr Team von BMS

Bei uns kommt die Adresse „im Karton“
Physikalische Adressierung ab Werk

Die Physikalische Adressierung von KNX-geräten ist immer 
aufwändig – sei es vor Ort im Projekt, wo die Program-
miertaster nur noch schwer zugänglich sind oder auf dem 
Schreibtisch, wo Bus- und Versorgungsspannung extra ange-
schlossen werden müssen. 

Durch die Erweiterung unserer geräte um eine berührungs-
lose Kommunikationsschnittstelle können wir Ihnen zukünf-
tig den Service der „Physikalischen Adressierung ab Werk“ 
anbieten. Unmittelbar vor dem Versand wird die kundenspe-
zifische Adresse einfach in das gerät übertragen. Und an 
die Kennzeichnung auf dem gerät haben wir natürlich auch 
gedacht. 



Als Lokalbefehle bezeichnet man Steuerbefehle, die vor Ort 
durch den Raumnutzer ausgelöst werden. Im einfachsten 
Fall kann dies über konventionelle Taster erfolgen, die direkt 
an die Binäreingänge der Aktoren angeschlossen sind. Über 
einen Lokalbefehl wird in der Regel der Sonnenschutz inner-
halb eines Raumes bedient.
Praxis-Tipp: Ist der Sonnenschutz innerhalb eines Raumes 
verschiedenen Sektoren zugeordnet, so sollte für jeden der 
Sektoren eine eigene Lokalbedienung möglich sein.

 Lokalbefehl

BMS-Wiki
Sonnenschutzwissen kompakt

Zentralbefehle sind alle Steuerbefehle, die 
von der Sonnenschutzzentrale oder von einer 
übergeordneten Bedienstelle (z.B. SCS-Client) 
ausgelöst werden. Ein Zentralbefehl steuert 
stets einen ganzen Sektor/ Fassadenbereich 
an. Sicherheits- oder Automatikprogramme 
wie z.B. Wind-, Niederschlag-, Frost-, Beschat-
tungs-, Temperatur- oder Zeitprogramme lösen 
Zentralbefehle aus.

 Zentralbefehl

„Die Automation soll dem Menschen und nicht der Mensch der Automation dienen.“ Dieser Leitsatz ist für uns bei 
der Entwicklung neuer Steuerungskomponenten eines der wichtigsten Kriterien.
In der Praxis bedeutet dies, dass ein vom Raumnutzer nach seinen Wünschen positionierter Sonnenschutz nicht 
durch Automatikbefehle der Sonnenschutzzentrale übersteuert wird. Realisiert wir dies durch die Funktion „Automa-
tiksperre“, die beim Ausführen eines Lokalbefehls im Jalousieaktor gesetzt wird. Während einer aktiven Automatik-
sperre werden keine Zentralbefehle ausgeführt und so ist sichergestellt, dass der Sonnenschutz entsprechend dem 
Wunsch des Raumnutzers positioniert bleibt.
Ausgenommen hiervon sind natürlich alle Sicherheitsfunktionen die den Anlagen-und Personenschutz gewährleisten 
und daher stets die höchste Priorität haben (z.B. Wind/ Niederschlag/ Frost/ Brandalarm/ Klemmschutz). 
Das Rücksetzen der Automatiksperre kann automatisiert oder durch einen Nutzerbefehl erfolgen. Es kann z.B. immer 
zu fest vorgegebenen Zeiten (z.B. Beginn oder Ende von Arbeits- oder Pausenzeiten), nach einer definierten Rück-
stellverzögerung, anhand von Raumbelegungs-/ Stundenplänen oder über die Präsenzerfassung im Raum erfolgen. 
Beim Rücksetzen der Automatiksperre können dann die in der Zwischenzeit empfangenen und gespeicherten Zen-
tralbefehle nachgefahren werden.

 Automatiksperre



Schulungskalender
„Wissen ist die einzige Ressource, welche sich durch Gebrauch vermehrt.“

Ja - Ich will mehr.
 Bitte aktualisieren Sie unsere Kontaktdaten.

 Bitte lassen Sie mir aktuelle Unterlagen zukommen.

 Bitte rufen Sie mich zurück.

 Bitte melden Sie sich bei mir für eine Terminvereinbarung.

 

Firma:

Ansprechpartner:

Anschrift:

Telefon:

E-Mail:

Machen Sie’s doch wie Sie wollen
per Fax (02152 / 95 989-9), per Mail (info@bms-solutions.de), online (QR-Code)
Sollten Sie zukünftig keine Informationen mehr aus unserem Haus wünschen, teilen Sie uns dies bitte kurz per E-Mail mit.

Jetzt ganz einfach QR-Code 
scannen und online Kontakt 
aufnehmen.

BMS Solutions
Heinrich-Heine-Straße 3
47906 Kempen
Tel. 02152 - 95 989-0
www.bms-solutions.de

system.

Termine:
Nach individueller Vereinbarung

basic.

Termine:
- 18.04.2018 (Kempen)
- 25.04.2018 (München)
- 26.04.2018 (Stuttgart)
- 06.06.2018 (Kempen)

advanced.

Termine:
04. - 05.04.2018

f
Sie sind ... Und sie wollen ...

•	 Architekten  
•	 Fachplaner

•	 Sonnenschutzautomation professionell und wirtschaftlich planen

•	 Elektroinstallateure 
•	 Systemintegratoren

•	 grundlagenwissen Sonnenschutzautomation
•	 Jalousieaktoren MCU
•	 Sonnenschutzzentrale Quadra
•	 Zusammenspiel Aktoren und Zentrale

•	 Absolventen der Basic-Schulung
•	 Fachwissen Sonnenschutzautomation
•	 SunControlObject
•	 SunControlServer + SCS-Client
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Weitere Infos: www.bms-solutions.de/training Anmeldung unter training@bms-solutions.de

Ort
Bei Ihnen vor Ort

Ort
Kempen


