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Eine Lösung,  
die neue Welten eröffnet

Mehr als  
eine Box

Die apio App

apio sorgt herstellerübergreifend für eine smarte Verbindung von Geräten  

und Anlagen, sodass diese intelligent überwacht und gesteuert werden 

können. Eine clevere Lösung, die deutliche Energieeinsparungen sowie  

die bessere Nutzung Ihres selbst erzeugten Stroms ermöglicht und Störungen  

im Betrieb erkennt, bevor sie Probleme machen.

apio ist eine smarte Kombination aus flexibler Hardware, intelligenter 

Software und umfassenden Services. Das apio Gateway (die Hardware) 

wird bei Ihnen im Gebäude installiert und mit den bestehenden Geräten 

sowie dem Internet verbunden. Dabei kann das Gesamtsystem jederzeit 

mit Ihren Ansprüchen wachsen – auch neu erworbene Geräte lassen sich 

problemlos integrieren. 

Das Gateway berücksichtigt bis zu 200 verschiedene Datenpunkte  

pro Gerät, die in standardisierte Messeinheiten umgewandelt an unser 

Rechenzentrum in der Schweiz weitergeleitet und dort verarbeitet werden. 

Auf Basis smarter Algorithmen werden die Daten analysiert und entspre-

chende Steuerbefehle an die Geräte zurückgesendet oder, wenn nötig,  

ein Servicefall ausgelöst.

Mit der apio App  

erhalten Sie jederzeit  

und von überall aus  

einen visuellen Überblick 

über die Daten und die 

Funktionszustände Ihrer 

Geräte und Anlagen.

Intelligente Verbindung

apio verbindet Heizungs- und Photovoltaikanlagen, Warmwasserboiler, 

Energiespeicher und viele weitere Geräte in Ihrem Zuhause miteinander.

Energiemanagement

apio reduziert die Energiekosten durch intelligente Algorithmen, die den 

Energieverbrauch von Anlagen und Geräten sowie die Speicherung selbst 

erzeugter Energie optimieren.

Steuerung

apio steuert Geräte unterschiedlichster Hersteller und stimmt deren Funktion 

unter Einbeziehung externer Daten wie Wetterprognosen aufeinander ab.

Service-on-demand

apio überwacht alle verbundenen Geräte proaktiv und kann mögliche 

Störungen bereits im Vorfeld erkennen und automatisch eine entsprechende 

Serviceanforderung auslösen.



Was macht  
apio einzigartig?

Eine Lösung für alle Geräte
Es gibt Lösungen am Markt, die einzelne Produkte bestimmter Hersteller miteinander 

verbinden können. Dabei handelt es sich meist um Insellösungen, die keine über-

greifende Vernetzung und Kommunikation aller vorhandenen Geräte erlauben.  

apio verbindet Geräte herstellerunabhängig, flexibel und ohne Kompromisse.

Für Bestands- und Neubauten
Viele aktuelle Systeme eignen sich nur für die Installation in Neubauten. apio kann 

einfach in allen Bestands- und Neubauten eingesetzt werden und kommuniziert  

schon jetzt mit mehreren hundert (auch älteren) Geräten unterschiedlichster Hersteller 

und unterstützt eine Vielzahl von Schnittstellen. 

Intelligent statt isoliert
Normalerweise hat jedes Gerät seine eigene Steuerung, die aber meist nicht auf  

den Betrieb im Verbund mit anderen Geräten innerhalb eines Gebäudes ausgelegt ist. 

apio bezieht alle Geräte und deren Abhängigkeiten untereinander in die Steuerungs-

optimierung ein, weil sich nur so deutliche Energieeinsparungen bei gleichzeitiger 

Komfortsteigerung erzielen lassen.

Proaktive Überwachung
An einem Wochenende fällt die Heizung aus oder an einem schönen Sommertag 

macht die Photovoltaikanlage Probleme? apio kann durch die kontinuierliche Über-

wachung und den Vergleich mit Sollwerten kritische Systemzustände zuverlässig 

prognostizieren und im Fall der Fälle rechtzeitig eine Serviceanforderung auslösen.

Mehr Komfort
Vergessen Sie komplizierte Bedienschritte und unübersichtliche Steuerungsmenüs. 

apio sorgt im Hintergrund dafür, dass Ihre Geräte optimal laufen. Alle Vorgänge werden 

einfach und klar in der apio App visualisiert. So haben Sie immer den Überblick, müssen 

sich um nichts kümmern und erhalten mehr Zeit für die Dinge, die wirklich wichtig sind.

Smart, smarter,  
apio!

apio sorgt herstellerübergreifend für eine smarte 

Verbindung von Geräten und Anlagen, sodass 

diese intelligent gesteuert und überwacht werden 

können. Eine clevere Lösung, die deutliche Energie - 

einsparungen sowie die bessere Nutzung Ihres 

selbst erzeugten Stroms ermöglicht und Probleme 

im Betrieb erkennt, bevor sie Probleme machen.

apio verbindet dezentrale Energieerzeugung, Heizsysteme,  

Energiespeicherung und Ladestationen zu einem intelligenten Gesamtsystem

apio ermöglicht die herstellerübergreifende Steuerung und Optimierung von  

mehreren hundert Geräten verschiedenen Typs und von unterschiedlichen Herstellern  

– bestehend oder neu

apio gibt Sicherheit und spart Energie, Zeit und Kosten – bei maximaler Transparenz

apio vereint Hardware, Software und Services auf bestmögliche Weise

apio ist jederzeit skalierbar und wird kontinuierlich um neue Geräte und Services 

erweitert

apio ist „Schweizer Ingenieurskunst at its best“



Wer kann ausser  
Eigenheimbesitzern von  
apio profitieren?

apio für Liegenschaftsverwalter

Das Verwalten vieler verschiedener Gebäude mit Anlagen unterschied-

lichster Hersteller und die schnelle Behebung von Problemen stellt oft  

eine Heraus forderung dar. apio vereinfacht diese Aufgabe und hält  

Liegenschaftsverwaltern den Rücken frei. Alle Anlagen und Komponenten 

können untereinander verbunden, Probleme vor Entstehung erkannt und  

bei Bedarf Steuerung und Energieverbrauch optimiert werden. So werden 

kritische Situationen mit Mietern und Bewohnern bei Heizungsproblemen 

effektiv vermieden – und bei einem Servicefall wird automatisch eine 

Serviceanforderung ausgelöst. Selbst wenn niemand vor Ort ist, hat der 

Liegenschaftsverwalter dennoch immer alle Anlagenparameter im Blick  

und kann darauf reagieren. 

apio für Systemintegratoren

Die Verbindung unterschiedlichster Anlagen miteinander und dem  

„Internet of Things“ setzt hohe technische Kompetenz voraus.  

Mit apio erhalten Systemintegratoren ein offenes System aus Hard-  

und Software mit vielen analogen und digitalen Schnittstellen, welches 

einfach in eigene, smarte Lösungen integriert werden kann.

apio für Energieversorger

Die Zukunft liegt in der objektbezogenen, dynamischen Steuerung  

der Hauptverbraucher einer Liegenschaft, z. B. in Abhängigkeit von 

Netzlast und Strompreis, statt der bisher üblichen Rundsteuerung. 

apio bietet Energieversorgern ein intelligentes, herstellerunabhängiges 

und individualisierbares Energieverbrauchsmanagement mit vielfältigen 

Zusatznutzen. 

So einfach  
kommt apio zu Ihnen

Komplizierte Installationen, endloses Konfigurieren  

von Geräten und nervenaufreibende Optimierungen 

gehören der Vergangenheit an. apio kümmert sich  

um alles! Von der Installation und Konfiguration der  

apio Box über die Verbindung zu Ihren bestehenden 

Geräten und zum Internet bis hin zur Fernüberwachung. 

Bei Störungen und für notwendige Wartungen werden 

Sie automatisch von uns kontaktiert. Sie können sicher 

sein, dass alle Ihre Geräte und Anlagen immer optimal 

betrieben werden – ohne, dass Sie dafür auch nur 

einen Finger rühren müssen. 

So einfach, so smart!



Verbinden Sie  
sich mit apio

Wir beantworten Ihnen gerne alle Fragen zu apio. Ausserdem stehen wir 

Ihnen mit Rat und Tat bei der Planung und Installation einer individuellen  

apio Lösung zur Seite.

Über unsere Website finden Sie 

einen Fachpartner in Ihrer Nähe

www.apio.ch

Per E-Mail können Sie uns  

direkt kontaktieren

sales@apio.ch

Am Telefon helfen wir Ihnen 

gerne persönlich weiter

+41 44 874 13 80

oder unter

apio AG

Bahnhofplatz 1c

8304 Wallisellen


