APT Automation

AUTOMATION UND INNOVATION AUTOMATION AND INNOVATION

Gebäudeautomation
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Geschäftsfeld – Gebäudeautomation
Wir konzentrieren uns in erster Linie auf Anwendungen nach KNX- und SMI- Standard.
Wir produzieren u. a. auch für namhafte Systemanbieter Baugruppen und Komponenten. Der Bereich der
modernen Gebäudeautomation bietet vielfältige Möglichkeiten für ein modernes Gebäudemanagement.
Die APT steuert und visualisiert das eigene Firmengebäude bereits seit vielen Jahren durch eine moderne
Gebäudeautomation. Sie ermöglicht die Steuerung von Belüftung, Beschattung und Beleuchtung individuell
von jedem angeschlossenen PC-Arbeitsplatz aus. So werden z. B. die Fenster elektrisch betätigt. Jeder
Mitarbeiter kann so bequem seine Umweltbedingungen in seinem Arbeitsbereich konfigurieren.
Business activities – Building automation
We mainly develop applications that conform to the KNX- and SMI- standards and also produce assemblies
and components for well-known system providers.
Modern automation solutions are the building blocks of versatile facility management systems.
Several years ago, APT implemented a state-of-the art building automation system at its own premises. Our
employees are thus able to control and configure the air-conditioning system, blinds, shutters and lighting
installations from their PC. All our windows are for example electrically operated.

Technische Daten
Versorgungsspannung
Leistungsaufnahme
Frequenz

Technical data
230 V
0,6 W (SMI)
0,8 W (KNX)
50/60 Hz

Schutzklasse

I

Anschluss

Hutschiene Cap rail

Maße (BxHxT)

35,5 x 90 x 58 mm

Supply voltage
Power comsumption
Frequency
Protection rating
Connection
Dimensions (W x H x D)

KNX-Steuerungsmodul für SMI-Antriebe
Das KNX-Modul APT SMIdrive-8 ist ein universeller Aktor mit einem SMI-Kanal zur Ansteuerung von bis zu
acht Antrieben. Diese werden dabei unabhängig adressiert und angesteuert.
Über die Parametrierung des Aktors und die KNX-Empfangsbefehle werden die Antriebe gesteuert. Weiterhin können Statusinformationen abgerufen werden. Rolladen und Jalousien werden unterstützt. Bei Jalousien erfolgt eine genaue Lamellenwinkeleinstellung. Szenen sind speicherbar. Eine Unterscheidung priorisierter Betriebszustände integriert manuelle, automatische oder durch Sicherheitsüberwachungen kontrollierte
Aktionen.
Die Bedienung, Parametrierung und Inbetriebnahme des APT SMIdrive-8 erfolgt über die übersichtliche
und benutzerfreundliche Engeneering Tool Software ETS.
Der APT SMIdrive-8 ist mit SMI-Antrieben aller Hersteller kompatibel. Eine Nutzung herstellerspezifischer Features kann über eine spezielle Schnittstelle vorgenommen werden.
KNX control module for SMI drives
The APT SMIdrive-8 i KNX module is a universal actor with an SMI channel for the control of up to eight
drives. These drives are addressed and controlled individually.
The drives are controlled by means of the actor parameterisation and the KNX receive commands. It is also
possible to retrieve status information. The system supports roller shutters and Venetian blinds whereby the
fin angle is automatically adjusted. The system allows for the saving of scenes. Manual, automated and
security-controlled actions can be prioritised based on the set operating statuses.
The APT SMIdrive-8 is commissioned, parameterised and operated through the well-designed, userfriendly ETS (Engineering Tool Software) interface.
The APT SMIdrive-8 is compatible with SMI drives of all types. Manufacturer-specific features can be operated through a special interface.
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Haftungsausschluss:
Wir haben alles daran gesetzt, dass der Inhalt dieser Veröffentlichung am Tag der Drucklegung korrekt und auf dem neuesten Stand ist. APT GmbH Automation und
Produktionstechnik behält sich im Rahmen seiner Politik zur ständigen Verbesserung der Produkte das Recht vor, die Verfügbarkeit sowie die Spezifikationen der abgebildeten
Produkte jederzeit zu ändern. Diese Änderungen werden APT GmbH Automation und Produktionstechnik Kunden schnellstmöglich mitgeteilt. Bitte erfragen Sie die
neuesten Informationen bei Ihrem APT GmbH Automation und Produktionstechnik Partner. Aufgrund der drucktechnischen Beschränkungen können die in dieser Broschüre
abgebildeten Farben von den tatsächlichen Farbtönen abweichen.
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Disclaimer:
We have made every effort to ensure that the content of this publication was correct and up-to-date at the time of printing. APT GmbH Automation und Produktionstechnik
reserves the right to modify the availability and specifications of the detailed at any time of part of its policy of ongoing prdouct improvement. Customers of APT GmbH
Automation und Produktionstechnik will be informed of any such modifications as quickly as possible. Due to printing limitations the colours depicted in this brochure may
deviate slightly from the actual colour tones used.

