
Energiewende?
Finden alle toll –
außer, wenn es konkret wird.

GEWÄCHSHAUS-
GEBÄUDE-
AUTOMATISIERUNG

Tradition u. Zukunft, 
wir stehen für beides.

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Klimaschutz-Debatten begleiten uns nun schon seit langer Zeit. 
Schnell geht es dann um das Thema „Verzicht“, wenn das Weltklima geret-
tet werden soll. Verzicht (Verbote sind hier kein Mittel der Wahl) auf Kreuz-
fahrten, auf Flüge, auf Autofahrten, auf Fleischkonsum etc. – mit der Kon-
sequenz, dass sich viele dem Thema Klimaschutz ganz verweigern, weil 
sie ihr Verhalten nicht ändern wollen oder können.

Statt auf eine Strategie zu setzten, welche die benötigte Energieerzeu-
gung und deren damit verbundene Umweltproblematik reduzieren könn-
te, fordert man pauschal alles Abzuschalten in der Ho� nung regenerative 
Energieerzeugung mit denselben Kapazitäten bereitstellen zu können. 
Einen echten Ausweg aus den Klima-Problemen kann aus unserer Sicht 
etwas anderes liefern: Technologie. Alle sind gefordert, durch den Einsatz 
der energiee�  zientesten Technik, durch vorausschauende Planung, durch 
handwerkliches Geschick und durch ressourcenschonende Anlagenins-
tallation und Betrieb den Energieverbrauch und den damit verbundenen 
CO2-Ausstoß so weit wie es die technischen Möglichkeiten erlauben zu 
reduzieren. Diese sind heute bereits in sehr vielen Bereichen vorhanden 
und müssen nur zum Einsatz kommen. 

In diesem Zusammenhang ist die Firma RAM EeFM GmbH ein wichtiger Akteur und in der Lage, Lösungswege aufzu-
zeigen und zu beschreiten. Sei es durch den verstärkten Einsatz von Mess- und Regeltechnik und den damit verbun-
den Softwarealgorithmen auf Basis künstlicher Intelligenz, den Austausch veralteter Regelungsanlagen und energie-
technisch ine�  zienter Aggregate wie veralteten Ventilatoren, Pumpen und Elektroantrieben, die Präsenzsteuerung von 
Heizungs- und Klimaanlagen und vieles mehr.

Wir in Deutschland können alleine das Weltklima nicht retten, dass muss vor allem in Ländern wie China oder Indien etc. - 
gelingen. Aber mit dem Einsatz unseres technologischen Know-hows und unseren Hard- und Software-Lösungen 
können wir einiges mit Ihnen dazu beitragen.

Ihr RAM EeFM-Team

München – Hamburg – Dresden – Düsseldorf – Kassel – Wien – Bozen 
unsere Standorte für die Gebäudetechnik
26x in Deutschland und Europa unsere Standorte für die Gewächshaustechnik

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage:

info@ram-fm.eu 
ram-fm.de ram-group.com

Servicetelefon
0800 0005853


