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Members of eu.bac 

About eu.bac 
eu.bac	 is	 the	 European	 Building	 Automation	 and	 Controls	 Association.	 We	 represent	 28	 European	 manufacturers	
of	products	for	home	and	building	automation.	This	corresponds	to	an	annual	market	of	approximately € 4.4	billion.	
With	this	economic	potential,	we	are	Europe’s	largest	platform	dedicated	to	energy	efficiency	in	buildings.	

Our Vision 

“A world where energy efficiency and sustainability in  every building  
is achieved through the optimal application of home and building controls,  
automation systems and services.” 
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Editorial

Dear reader,

It	is	my	great	pleasure,	as	President	of	eu.bac,	to	warmly	
welcome	you	to	this	first	edition	of	eu.bac	Insight.

Our	main	 aim	with	 eu.bac	 Insight	 is	 to	 bring	 the	 fasci-
nating	and	remarkable	world	of	building	automation	and	
controls	 to	 the	 attention	 of	 a	wider	 audience,	 including	
	control	professionals	and	non-professionals.	

eu.bac	Insight	also	represents	another	important	step	in	
the	association’s	rather	young	history.	A	lot	has	happened	
since	the	association’s	creation	in	2003.	It	all	started	with	
the	introduction	of	the	eu.bac	certification	for	products.	
Recently,	 the	 association	 has	 launched	 eu.bac	 System	
for	building	automation	in	commercial	properties,	which	
takes	us	from	a	product	certification	to	a	system	certifi-
cation,	which	we	believe	is	the	way	forward.

In	addition,	we	opened	an	office	in	Brussels	in	2010,	at	
the	heart	of	the	European	Union	and	we	are	now	recog-
nised	as	the	voice	of	our	industry.

With	our	business	evolving	from	control	and	automation	
to	active	energy	efficiency,	we	believe	we	have	a	bright	
future.

Jean-Yves	Blanc	

eu.bac	Insight	will	drive	expansion	of	our	markets	and	by	
doing	so,	help	to	reduce	the	carbon	footprint	of	buildings	
in	the	European	Union.

In	this	first	edition,	you	will	be	introduced	to	and	discover	
our	world	through	articles	written	by	various	contributors	
coming	from	different	perspectives.	Your	journey	will	be	
guided	through	the	following	topic	areas:		

	z About	eu.bac
	z Market	outlook,	business	and	politics
	z Best	practice
	z Products
	z Trends

I	hope	that	you	enjoy	 the	 journey	and	that	we	will	soon	
count	you	as	one	of	our	regular	readers.

We	would	like	to	receive	your	comments,	remarks	and/or	
opinions	concerning	this	first	edition.	Please	send	them	
to	info@eubac.org	This	will	help	us	in	improving	eu.bac	
Insight	and	ensuring	its	sustainable	future.

I	hope	you	find	this	first	publication	both	interesting	and	
informative.

Yours	Sincerely,

Jean-Yves	Blanc	
eu.bac	President	
info@eubac.org

Liebe Leserin, lieber Leser,

als	 Präsident	 der	 eu.bac	 ist	 es	 mir	 eine	 große	 Freude,	
Sie	zu	dieser	ersten	Ausgabe	von	eu.bac	Insight	herzlich	
willkommen	zu	heißen.

Unser	Ziel	ist	es,	mit	eu.bac	Insight	die	Aufmerksamkeit	
einer	breiteren	Öffentlichkeit	von	Fachleuten	und	Nicht-
Fachleuten	für	die	spannende	und	beachtenswerte	Welt	
der	Gebäudeautomation	und	Regeltechnik	zu	wecken.	

eu.bac	Insight	ist	auch	für	unsere	Organisation	mit	ihrer	
noch	 jungen	 Geschichte	 ein	 weiterer	 wichtiger	 Schritt.	
Seit	der	Gründung	des	Vereins	im	Jahr	2003	ist	viel	pas-
siert.	 Die	 Aktivitäten	 begannen	 mit	 der	 Einführung	 der	
eu.bac	 Produkt-Zertifizierung.	 Vor	 kurzem	 wurde	 dann	

„eu.bac	System“	 ins	 Leben	gerufen.	Das	 bringt	 uns	
von	der	Zertifizierung	von	Produkten	zur	System-Zer-
tifizierung,	in	unseren	Augen	eine	richtungsweisende	
Entwicklung.

Außerdem	eröffneten	wir	2010	ein	Büro	in	Brüssel,	im	
Herzen	der	Europäischen	Union.	Heute	sind	wir	als	die	
Stimme	unserer	Branche	anerkannt.

Unser	 Geschäft	 entwickelt	 sich	 von	 Steuerung	 und	
	Automatisierung	 hin	 zu	 wirksamer	 Energieeffizienz.	
	Damit	haben	wir	eine	gute	Zukunft	vor	uns.

eu.bac	 Insight	 wird	 dazu	 beitragen,	 unsere	 Märkte	
weiter	zu	entwickeln	und	auf	diese	Weise	helfen,	den	
durch	Gebäude		verursachten	Carbon-Footprint	in	der	
Europäischen		Union	zu	verringern.

In	 dieser	 ersten	 Ausgabe	 öffnen	 Artikel	 verschiede-
ner	 Unternehmen	 aus	 unterschiedlicher	 Perspektive	
Ihnen	 einen	 Blick	 in	 unsere	 Welt	 und	 geben	 Ihnen	
die	 Möglichkeit,	 diese	 zu	 entdecken.	 Die	 folgenden	
Themenbereiche	 dienen	 Ihnen	 bei	 dieser	 Reise	 zur	
Orientierung:	

	z Über	eu.bac
	z Markt,	Wirtschaft	und	Politik
	z Referenzen
	z Produkte
	z Trends

Ich	hoffe,	dass	Sie	diese	Reise	genießen	und	wir	Sie	
bald	zu	unseren	regelmäßigen	Leserinnen	und	Lesern	
zählen	können.

Wir	 sind	 sehr	 daran	 interessiert,	 Ihre	 Meinung	 über	
diese	 erste	 Ausgabe	 zu	 erfahren.	 Senden	 Sie	 Kom-
mentare	und	Bemerkungen	an	 info@eubac.org.	Da-
mit	 helfen	Sie	uns,	 eu.bac	 Insight	weiter	 zu	 verbes-
sern	und	dieser	Publika	tion	eine	nachhaltige	Zukunft	
zu	sichern.

Ich	wünsche	Ihnen	eine	interessante	und	informative	
Lektüre.

Mit	freundlichen	Grüßen,

Jean-Yves	Blanc
eu.bac	Präsident	
info@eubac.org
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A	 large	 number	 of	 political	 decisions,	 regulations	 and	
laws	originate	in	Europe.	Many	national	rules	and	regu-
lations,	 such	 as	 the	 German	 Energy	 Saving	 Ordinance	
ENEV	or	the	RT	2012	(réglementation	thermique	2012),	
are	based	on	European	standards.

eu.bac – interface for policy

For	a	globally	established	industry	such	as	the	automati-
on	of	buildings	and	equipment	for	control	technology,	this	
can	only	be	beneficial.	Different	conditions	 in	 individual	
countries	 often	 require	 significant	 overhead	 and	 additi-
onal	 complexity	 at	 both	 a	 technical	 and	business	 level.	
In	return,	the	industry	must	also	address	the	challenges:	
we	should	be	on	the	side	of	the	European	legislator	with	
advice	when	negotiating	issues	such	as	energy,	building,	
climate	 change,	 financing	 models,	 etc.	 Sometimes	 you	
can	achieve	something	positive,	or	at	 least,	prevent	di-
saster.

In	the	eu.bac	(European	Building	Automation	and	Controls	
Association),	 companies	 concerned	 with	 measurement,	
control	and	regulation	technology	have	joined	forces	to-
gether	in	Europe	to	cooperate	and	influence	issues	such	
as	 the	 Energy	 Performance	 of	 Buildings	 Directive,	 the	
Ecodesign	Directive	as	well	as	Energy	Efficiency.	eu.bac	
is	the	interface	of	industry	policy.

Promotion of energy-saving contracting

As	with	any	investment,	expenditure	in	building	techno-
logy	must	be	financed.	Building	automation	technology	is	
profitable	and	usually	pays	back	after	a	few	years.	Only	
in	 this	way	can	finance	models,	such	as	energy	perfor-
mance	contracting,	where	the	investment	costs	are	bor-
ne,	used	for	refinancing,	and	guaranteed	by	suppliers	can	
successful	savings	be	realized.	This	would	not	be	possib-
le	for	longer	redemption	periods	due	to	an	increased	risk.	
eu.ESCO,	the	group	of	eu.bac	members	who	offer	these	
innovative	 financing	 and	 distribution	 models,	 is	 active	
throughout	Europe	promoting	energy-saving	contracting	
as	a	business	model.

Objective: To put life cycle costs in focus

Building	automation	and	control	technology	are	complex	
technologies	and	not	easily	understandable	for	most	lay-
men.	 In	 addition,	 the	 installation	 of	 control	 technology	
usually	 takes	 place	 only	 at	 the	 end	 of	 the	 construction	
phase,	 just	 before	 the	 opening	 of	 a	 building.	Often	 the	
finances	 for	 the	 building	 creation	 are,	 by	 this	 time,	 al-
ready	very	strained,	and	it	will	be	the	last	opportunity	for	
savings	to	be	identified.

Savings	made	in	MSR	technology	lead	regularly	to	higher	
building	 operating	 costs.	 eu.bac	 therefore	 calls	 for	 the	
consideration	of	life	cycle	costs	and	for	the	maintenance	
and	 inspection	of	all	building	components	resulting	 in	a	
more	energy-efficient	operation.	Life	cycle	costs	of	buil-
dings	therefore	are	noticeably	reduced.

Certified energy efficiency creates trust and 
ensures quality

For	both	the	public	and	political	world	the	building	auto-
mation	industry	often	encounters	two	problems.

Firstly:	To	most	partners	 it	 is	neither	known	nor	 imme-
diately	evident,	 that	 savings	and	comfort	gains	 through	
control	technology	and	building	automation	can	be	achie-
ved.	 The	 potential	 is	 consistently	 very	 strongly	 undere-
stimated.

Secondly:	 Due	 to	 the	 complexity	 of	 the	 technical	 solu-
tions	 and	 given	 the	 many	 possibilities	 of	 approach,	 in-
vestor	confidence	for	control	and	automation	technology	
is	limited.

eu.bac	will	help	to	overcome	these	problems	in	the	long	
term.	 With	 eu.bac	 ZERT,	 products	 are	 tested	 for	 their	
energy	efficiency.	The	goal	is	to	win	the	trust	of	the	inves-
tors	who	in	choosing	eu.bac	certified	or	labeled	products	
ensure	energy-efficient	technology.

eu.bac	system	is	an	audit	process	for	building	automation	
systems.	By	using	 the	standardized	analysis	of	building	
systems	using	the	vendor-neutral	process,	a	stronger	ba-
sis	of	trust	between	customers	and	suppliers	is	created.

So,	eu.bac	is	not	only	a	politically	active	stakeholder	for	
the	building	automation	 industry	and	 for	manufacturers	
of	measuring	and	control	 technology,	but	 is	also	strong	
in	the	field	of	technical	standardization	and	quality	assu-
rance	standards.

The	potential	savings	that	can	be	made	by	means	of	this	
technology	are	gigantic	and	include	studies	from	eu.bac	
and	 the	 Copper	 Institute.	 Together	 we	 are	 working	 to	
overcome	 the	 barriers	 to	 investment	 in	 this	 technology	
and	to	make	Europe	ready	for	an	energy	efficient	future.

Dr.	Peter	Hug
eu.bac	Managing	Director
peter.hug@eubac.org

Dr.	Peter	Hug
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About eu.bac

eu.bac – Europe  
needs more building 
automation and  
control technology

Über eu.bac

eu.bac – Europa  
braucht mehr  
Gebäudeautomation  
und Regelungstechnik!

Eine	große	Zahl	politischer	Entscheidungen,	Verordnun-
gen	und	Gesetze	ist	heute	europäischen	Ursprungs.	Auch	
viele	nationale	Regelungen	und	Verordnungen,	wie	etwa	
die	 deutsche	 Energieeinsparverordnung	 ENEV	 oder	 die	
französische	RT	2012	(réglementation	thermique	2012),	
basieren	auf	europäischen	Vorgaben.		

eu.bac – Schnittstelle zur Politik

Einer	global	aufgestellten	Industrie	wie	die	der	Gebäude-
automatisierer	und	Ausrüster	für	Regelungstechnik	kann	
dies	nur	 recht	sein.	Unterschiedliche	Rahmenbedingun-
gen	in	einzelnen	Ländern	bedeuten	oft	erheblichen	Mehr-
aufwand	 und	 zusätzliche	 Komplexität	 auf	 technischer	
Ebene	 und	 im	 Geschäft.	 Im	 Gegenzug	 muss	 sich	 die	
Industrie	 dann	 aber	 auch	 einer	 neuen	Herausforderung	
stellen:	Sie	sollte	dem	europäischen	Gesetzgeber	bera-
tend	zur	Seite	stehen,	wenn	über	Themen	wie	Energie,	
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Gebäude,	 Klimawandel,	 Finanzierungsmodelle	 usw.	
verhandelt	 wird.	 Manchmal	 kann	 man	 so	 Positives	 er-
reichen,	manchmal	zumindest	Schlimmeres	verhindern.	

In	 der	 eu.bac	 (European	Building	Automation	 and	Con-
trols	 Association)	 haben	 sich	 europaweit	 Unternehmen	
der	Mess-,	Steuer-	und	Regelungstechnik	(MSR)	zusam-
mengeschlossen,	 um	 bei	 Themen	 wie	 der	 Energy	 Per-
formance	of	Buildings	Directive,	der	Ecodesign-Richtlinie	
oder	der	Energy	Efficiency	Direktive	gemeinsam	Einfluss	
zu	nehmen.	eu.bac	ist	die	Schnittstelle	der	Industrie	zur	
Politik.

Promotion für Energie-Performance-Contracting

Wie	jede	Investition	müssen	auch	Ausgaben	in	Gebäude-
technik	 finanziert	 werden.	 Gebäudeautomationstechnik	
ist	rentabel	und	rechnet	sich	meist	schon	nach	wenigen	
Jahren.	 Nur	 deshalb	 können	 Finanzierungsmodelle	 wie	
Energie-Performance-Contracting,	 wo	 die	 Investitions-
kosten	vom	Lieferanten	getragen	und	über	zukünftige	–	
vom	Lieferanten	garantierte	–	Einsparungen	refinanziert	
werden,	 erfolgreich	 angewendet	 werden.	 Bei	 längeren	
Amortisationszeiten	und	damit	wachsenden	Risiken	wäre	
dies	 nicht	 möglich.	 eu.ESCO,	 die	 Gruppe	 der	 eu.bac-	
Mitglieder,	 die	 diese	 innovativen	 Finanzierungs-	 und	
Vertriebsmodelle	anbieten,	ist	europaweit	aktiv,	Energie-
Performance-Contracting	als	Business-Modell	zu	promo-
ten.

Ziel: Lebenszykluskosten in den Fokus stellen

Gebäudeautomations-	 und	 MSR-Technik	 sind	 komplexe	
Technologien	und	für	die	meisten	Laien	nicht	einfach	zu	
durchschauen.	 Zusätzlich	 erfolgt	 der	 Einbau	 der	 MSR-
Technik	 in	der	Regel	erst	am	Ende	der	Bauphase,	kurz	
vor	 der	 Inbetriebnahme	 eines	 Gebäudes.	 Oft	 sind	 die	
	Finanzen	für	die	Gebäudeerstellung	zu	diesem	Zeitpunkt	
bereits	 sehr	 strapaziert,	 und	 es	 werden	 letzte	 Einspar-
möglichkeiten	identifiziert.	

Einsparungen	 an	 der	 MSR-Technik	 führen	 allerdings	
regelmäßig	 zu	 höheren	 Betriebskosten	 der	 Gebäude.	
eu.bac	 plädiert	 daher	 für	 die	 Betrachtung	 der	 Lebens-
zykluskosten	 und	 für	 die	 Wartung	 und	 Inspektion	 aller	
gebäudetechnischen	 Komponenten	 zum	 Wohle	 eines	
energieeffizienten	 Betriebs.	 Dadurch	 werden	 Lebens-
zykluskosten	von	Gebäuden	spürbar	reduziert.

Zertifizierte Energieeffizienz schafft Vertrauen 
und sichert Qualität

In	der	Öffentlichkeit	–	und	in	der	politischen	Welt	–	stößt	
die	Gebäudeautomationsindustrie	oft	auf	zwei	Probleme.

Erstens:	 Den	 meisten	 Ansprechpartnern	 ist	 weder	 be-
kannt	 noch	 unmittelbar	 einleuchtend,	 welche	 Einspar-
potentiale	 und	 Komfortgewinne	 mit	 MSR-Technik	 und	
Gebäudeautomation	erzielt	werden	können.	Die	Potentia-
le	werden	durchgehend	sehr	stark	unterschätzt.

Zweitens:	 Aufgrund	 der	 Komplexität	 der	 technischen	
	Lösungen	 mit	 vielen	 Möglichkeiten	 der	 Herangehens-
weise	 ist	 das	 Vertrauen	 bei	 den	 Investoren	 in	 die	
	Regelungs-	und	Automatisierungstechnik	begrenzt.	

eu.bac	 will	 helfen,	 diese	 Probleme	 langfristig	 zu	 meis-
tern.	Mit	eu.bac	CERT	werden	Produkte	auf	ihre	Energie-
effizienz	geprüft.	Ziel	ist	es,	Vertrauen	bei	den	Investoren	
zu	 gewinnen,	 die	 sich	 bei	 der	 Entscheidung	 für	 eu.bac	
zertifizierte	oder	gelabelte	Produkte	sicher	sein	können,	
energieeffiziente	Technologie	zu	erwerben.

eu.bac	System	 ist	ein	Auditverfahren	 für	Gebäudeauto-
mationssysteme.	 Durch	 die	 Verwendung	 der	 standar-
disierten	 Analyse	 von	 Gebäudesystemen	 mittels	 des	
herstellerneutralen	Verfahrens	soll	eine	stärkere	Vertrau-
ensbasis	 zwischen	 Kunden	 und	 Lieferanten	 geschaffen	
werden.

So	 ist	 eu.bac	nicht	 nur	 ein	politisch	aktiver	 Interessen-
vertreter	 der	 Industrie	 der	 Gebäudeautomatisierer	 und	
der	Hersteller	von	Mess-,	Steuer-	und	Regelungstechnik,	
sondern	 setzt	 auch	 im	 Bereich	 der	 Qualitätssicherung	
und	technischen	Standardisierung	Maßstäbe.

Die	Einsparpotentiale,	die	mittels	dieser	Technologie	ge-
hoben	werden	können,	sind	gigantisch	und	wurden	unter	
anderem	in	Studien	von	eu.bac	und	des	Copper	Institute	
belegt.	Gemeinsam	arbeiten	wir	 daran,	 die	Hemmnisse	
für	Investitionen	in	diese	Technologie	zu	überwinden	und	
Europa	 startklar	 zu	 machen	 für	 eine	 energieeffiziente	
Zukunft.

Dr.	Peter	Hug
eu.bac	Managing	Director
peter.hug@eubac.org
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About eu.bac

Interview with  
new eu.bac Chairman  
of Advocacy –  
Matthew Gordon

“2014	is	due	to	be	a	busy	year	in	the	build	up	to	the	Euro-
pean	Elections.	Energy	Efficiency	is	high	on	the	agenda	–	
and	rightly	so.	Energy	used	inefficiently	is	energy	wasted.	
Energy	wasted	means	more	money	spent	at	home,	less	
competitive	 businesses	 and	 a	 weaker	 economy	 as	 we	
import	more	fuel.	Everywhere	you	 look,	energy	 is	being	
squandered.”	 said	 Matthew	 Gordon	 of	 Honeywell,	 the	
new	Chairman	of	the	eu.bac	Advocacy	Panel.

His	 appointment	 was	 confirmed	 at	 the	 recent	 eu.bac	
Board	meeting,	held	last	November	at	InterClima	in	Paris.

“Buildings	 don’t	 use	 energy,	 people	 do.	 They	 don’t	 re-
ally	 want	 energy;	 they	 want	 heat,	 light	 and	 movement.	
eu.bac	members’	products	and	services	can	make	sure	
that	these	needs	are	satisfied	using	the	least	energy.	Yet	
it	is	a	real	paradox,	the	controls	and	services	that	actually	
reduce	energy	demand	are	given	so	little	credit	in	legisla-
tion	in	Europe	or	its	Member	States.”

“As	 the	new	DG	Energy,	Dominique	Ristori,	 stated	at	 a	
recent	Joint	Research	Council	meeting	in	Brussels,	Euro-
pe’s	existing	stock	of	buildings	represents	40	%	of	the	EU	
final	energy	consumption,	so	it	is	clear	that	the	upgrading	
of	 the	 energy	 efficiency	 of	 existing	 buildings	 should	 be	
of	 high	 priority.	 It	 presents	 a	 cost	 effective	 solution	 for	
achieving	more	than	50	%	reduction	of	energy	consump-
tion	and	 tackles	environmental	challenges.	Passive	and	
active	 measures	 will	 contribute	 to	 this	 additionally	 and	
they	must	go	hand	in	hand.”

eu.bac	represents	the	European	Building	Automation	and	
Control	Industry,	which	offers	products	and	services	for	
homes,	buildings	and	industry	to	help	them	reduce	their	
energy	consumption.	There	are	three	sectors,	for	Homes,	
Buildings	and	ESCOs	 (energy	Service	Companies,	who,	
through	Energy	Performance	Contracts,	offer	the	service	
of	guaranteed	reduced	demand	by	an	amount	agreed	be-
tween	the	parties).

“With	 the	 advent	 of	weather	 based	energy	 and	distrib-
uted	generation,	it	is	important	that	we	have	distributed	
intelligence	to	manage	its	integration	effectively,	so	that	
low	carbon	energy	displaces	fossil	fuel	use.	It	is	also	im-
portant	that	energy	is	used	at	times	when	it	is	available.	
eu.bac	 members	 make	 controls	 and	 offer	 services	 for	
homes	and	buildings,	so	that	they	can	be	run	efficiently,	
effectively	 and	 economically.	 Controls	 make	 any	 other	
building	 fabric	 improvement	 more	 effective,	 any	 other	
piece	of	plant	more	efficient	and	give	 the	occupant	 the	
very	means	to	make	the	all	important	changes	to	the	way	
we	use	interact	with	energy	to	reduce	cost,	consumption	
and	carbon	emissions.”

“Without	 control,	 energy	 is	 wasted	 without	 our	 know-
ledge,	without	our	consent,	but	at	our	personal	cost.”

“All	 this	 can	be	done	BEFORE	Smart	Meters	 are	 rolled	
out.	When	they	have,	the	data	they	provide	will	open	up	
a	plethora	of	other	techniques	that	we	can	offer	to	make	
our	energy	use	smaller	and	better	matched	to	 its	avail-
ability	–	all	without	reducing	the	standard	of	living.	Active	
energy	efficiency	is	so	effective.”

Matthew trained initially as a Civil Engineer 
and has spent over 20 years in demand energy 
 efficiency and demand reduction. He welcomes 
comments on his views on matthew.gordon@ 
honeywell.com. 

Matthew	Gordon	of	Honeywell
Chairman	of	eu.bac	Advocacy

Über eu.bac

Interview mit Matthew Gordon,  
eu.bac Chairman of Advocacy

„2014	wird	wegen	der	Europawahlen	ein	sehr	arbeitsrei-
ches	Jahr.	Das	Thema	Energieeffizienz	steht	ganz	oben	
auf	der	Tagesordnung	–	und	das	zu	Recht.	Nicht	effizient	
genutzte	Energie	ist	verschwendete	Energie.	Energiever-
schwendung	bedeutet	höher	Ausgaben,	weniger	wettbe-
werbsfähige	Unternehmen	und	eine	schwache	Konjunk-
tur,	 da	 wir	mehr	 Brennstoff	 importieren.	 Wo	 man	 auch	
hinschaut,	 wird	 Energie	 verschwendet“,	 prognostizierte	
Matthew	 Gordon	 von	 Honeywell,	 der	 neue	 Vorsitzende	
der	Advocacy	Gruppe	von	eu.bac,	Anfang	des	Jahres.

Seine	Ernennung	war	im	November	2013	auf	der	eu.bac-	
Vorstandssitzung	während	der	Interclima	in	Paris	bestä-
tigt	worden.

„Nicht	Gebäude	verbrauchen	Energie,	sondern	die	Men-
schen.	Sie	brauchen	aber	eigentlich	nicht		Energie,	son-
dern	 sie	 wünschen	 Wärme,	 Licht	 und	 Bewegung.	 Die	
Produkte	 und	 Dienstleistungen	 der	 eu.bac	 Mitglieder	
können	 sicherstellen,	 dass	 diese	 Bedürfnisse	 mit	 dem	
niedriegsten	Energieverbrauch	erfüllt	werden.	Allerdings	
ist	es	ein	echtes	Paradoxon,	wenn	die	Mess-,	Steuer-	und	
Regelungstechnik	 (MSR)	 und	 Dienstleistungen,	 die	 den	
Energiebedarf	tatsächlich		reduzieren,	bei	der	Gesetzge-
bung	in	Europa	und	in	den	EU-Mitgliedstaaten	so	wenig	
Beachtung	finden.“

„Wie	 Dominique	 Ristori,	 seit	 Januar	 2014	 Leiter	 der	
Generaldirektion	 Energie	 der	 Europäischen	 Kommission	
Energie,	beim	Joint	Research	Center	in	Brüssel	ausführ-
te,	 ist	 der	 Gebäudebestand	 die	 Ursache	 für	 40%	 des	
Endenergieverbrauchs	 in	der	EU.	Also	 ist	klar,	dass	der	
Ausbau	der	Energieeffizienz	bestehender	Gebäude	hohe	
Priorität	haben	sollte.	Dieses	ist	eine	kostengünstige	Lö-
sung,	um	das	Ziel	einer	Reduktion	des	Energieverbrauchs	
um	50%	zu	erreichen	und	die	ökologischen	Herausforde-
rungen	anzugehen.	Passive	und	aktive	Maßnahmen	wer-
den	zusätzlich	dazu	beitragen	und	diese	müssen	Hand	in	
Hand	gehen.“

eu.bac	repräsentiert	die	europäische	Industrie	für	Gebäu-
deautomation	 und	 MSR-Technik,	 die	 mit	 ihren	 Produk-
ten	 und	Dienstleistungen	hilft,	 den	 Energieverbrauch	 in	

Wohnhäusern,	 Gebäuden	 und	 der	 Industrie	 zu	 reduzie-
ren.	 Dabei	 gibt	 es	 drei	 Bereiche:	 Wohnungsbau,	 Nicht-
wohnungsbau	und	ESCOs	 (Energy	Service	Companies),	
die	durch	Energie-Contracting	eine	garantierte	Energie-
einsparung	 bieten,	 die	 zwischen	 den	 Vertragsparteien	
vereinbart	wird.

„Mit	dem	Aufkommen	der	vom	Wetter	abhängigen,	de-
zentralen	 Energieerzeugung	 aus	 erneuerbaren	 Quellen	
ist	es	wichtig,	dass	wir	verteilte	Intelligenz	habe,	um	sie	
effektiv	zu	integrieren,	damit	die	kohlenstoffarme	Energie	
die	 Nutzung	 fossiler	 Brennstoffe	 verdrängt.	 Es	 ist	 auch	
wichtig,	dass	die	Energie	zu	den	Zeiten	genutzt	wird,	wo	
sie	verfügbar	 ist.	Mit	der	MSR-Technik	und	den	Dienst-
leistungen	der	eu.bac	Mitglieder	für	Häuser	und	Gebäu-
de	 ist	 das	 effizient,	 effektiv	 und	wirtschaftlich	möglich.	
MSR-Technik	macht	jede	andere	Verbesserung	der	Bau-
substanz	effektiver,	jede	andere	Anlagenkomponente	ef-
fizienter	und	gibt	dem	Gebäudenutzer	genau	die	richtigen	
Mittel	für	alle	wichtigen	Veränderungen,	die	zur	Interak-
tion	mit	Energie	notwendig	sind,	um	Kosten,	Verbrauch	
und	Kohlendioxid-Emissionen	zu	senken.“

„Ohne	 MSR-Technik	 wird	 Energie	 verschwendet,	 ohne	
unser	 Wissen	 und	 ohne	 unsere	 Zustimmung,	 aber	 zu	
Lasten	unseres	Geldbeutels.“

„All	das	ist	auch	schon	möglich,	bevor	in	großem	Umfang	
Smart	Meter	installiert	sind.	Sobald	diese	da	sind,	öffnet	
sich	 mit	 deren	 Daten	 eine	 Vielzahl	 anderer	 technischer	
Möglichkeiten,	 die	 wir	 anbieten	 können,	 um	 weniger	
Energie	 zu	 verbrauchen	und	die	Energienutzung	besser	
an	 die	 Verfügbarkeit	 abgestimmt	 anzupassen	 –	 alles,	
ohne	Beeinträchtigung	von	Lebensstandard	und	Lebens-
qualität.	Aktive	Energieeffizienz	ist	so	effektiv.“

Matthew Gordon ist studierter Bauingenieur und 
beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit den 
Themen Energieeffizienz und Verbrauchsreduz-
ierung. Er freut sich über Kommentare zu seinen 
Ausführung: matthew.gordon@honeywell.com.
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New study shows the need for Europe wide  
action to improve heating controls in homes

For	many	years	the	industry	has	been	trying	to	convince	
policy	makers	that	significant	energy	savings	are	possible	
by	 improving	heating	controls	 in	 residential	buildings.	A	
new	study	commissioned	by	eu.bac	now	provides	quan-
titative	evidence	to	confirm	the	level	of	this	opportunity,	
demonstrating	that	there	is	huge	potential	to	reduce	en-
ergy	use	across	the	whole	of	Europe.	

The	study	from	an	independent	consultancy	presents	an	
evidence-based	 assessment	 of	 the	 potential	 for	 energy	
and	 carbon	 emission	 savings,	 through	 the	 appropriate	
installation	and	use	of	heating	controls	 in	all	 residential	
buildings	throughout	EU	member	states.	The	consultants	
built	up	a	detailed	spreadsheet	tool	using	a	simple	stock	
model	 to	estimate	how	 the	efficiency	of	each	country’s	
heating	 systems	 will	 improve	 as	 controls	 are	 installed.	
The	calculation	tool	was	used	to	provide	a	detailed	analy-
sis	of	the	impact	of	increased	control	installations,	com-
pared	 to	 a	 business	 as	 usual	 scenario,	 giving	 a	 robust	
prediction	of	the	savings	that	would	result.	

The	results	show	that	a	greater	uptake	of	existing	heat-
ing	 control	 technologies	 in	 EU	 homes	 would,	 by	 2030,	
reduce	 fuel	 bills	 by	 around	 € 4.3	 billion	 each	 year	 and	
annual	emissions	by	nearly	12	Mt	CO2,	the	equivalent	to	
that	currently	generated	by	the	space	heating	of	4.4	mil-
lion	European	homes.	What’s	more,	every € 1	spent	on	
installing	controls	would	deliver	around € 2.7	in	benefits,	
making	it	extremely	cost	effective.

The	European	Commission	is	currently	considering	ambi-
tious	energy	saving	targets	for	2030,	so	this	evidence	of	
the	potential	 for	savings	 from	heating	controls	 is	 timely	
in	quantifying	how	much	existing	technologies	can	con-
tribute	to	this	goal.	Of	course,	achieving	these	savings	in	
practice	will	be	dependent	on	some	robust	policy	drivers	
and	eu.bac	will	be	looking	for	the	recast	Energy	Perfor-
mance	of	Buildings	Directive	(EPBD),	now	due	in	2015,	to	
be	far	more	specific	in	requiring	Member	States	to	have	
clear	targets	to	drive	the	greater	uptake	of	controls	both	
in	new	heating	systems	and	in	the	renovation	of	buildings.

The	 EPBD	 is	 implemented	 through	 individual	 Member	
States	so	it	is	good	that	the	study	from	eu.bac	provides	a	
detailed	breakdown	of	the	potential	savings	from	heating	
controls	in	each	country.	This	will	hopefully	encourage	a	
more	detailed	analysis	of	what	needs	to	be	done	and	how	
it	is	best	delivered,	given	that	the	common	approaches	to	
controlling	homes	varies	from	country	to	country.

The	potential	energy	savings	alone	will	benefit	end	users,	
but	they	also	play	an	integral	role	as	an	energy	manage-
ment	tool	helping	householders	become	active	consum-
ers.	So	the	quicker	we	get	a	suitable	level	of	heating	con-
trols	in	homes,	the	quicker	we	can	also	deliver	effective	
behavioural	change.	

Colin	Timmins
eu.bac	Director	Home	Controls
ColinT@beama.org.uk

Colin	Timmins

Über eu.bac

Neue Studie belegt  
Notwendigkeit einer  
europaweiten Initiative  
zur Verbesserung der  
Heizungssteuerung in  
Wohnhäusern

Seit	vielen	Jahren	versucht	die	Industrie,	die	politischen	
Entscheidungsträger	 davon	 zu	 überzeugen,	 dass	 eine	
Verbesserung	der	Heizungssteuerung	in	Wohngebäuden	
erhebliche	 Energieeinsparungen	 ermöglicht.	 Eine	 neue,	
im	Auftrag	der	eu.bac	erstellte	Studie	bietet	 jetzt	quan-
titative	Nachweise,	die	das	voll	und	ganz	bestätigen	und	
zeigen,	dass	es	ein	enormes	Potenzial	gibt,	den	Energie-
verbrauch	europaweit	zu	reduzieren.

Mit	einer	evidenzbasierte	Bewertung	zeigt	die	unabhängi-
ge	Studie	auf,	welche	Potenziale	die	Installation	und	Nut-
zung	 von	Heizungssteuerungen	 in	 allen	Wohngebäuden	
europaweit	für	Energieeinsparungen	und	die	Reduzierung	
von	Kohlenstoff-Emissionen	hat.	Um	abzu	schätzen,	wie	in	
jedem	Land	die	Effizienz	von	Heizungsanlagen	durch	die	
Installation	von	MSR-Technik		(Messen,	Steuern,	Regeln)	
verbessert	werden	kann,	schufen	die	Gutachter	ein	ein-
fach	zu	nutzendes	Kalkulationswerkzeug.	Mit	diesem	Tool	
wurde	eine	detaillierte	Analyse	erstellt,	welche	die	Wir-
kungen	verbesserter	MSR-Technik	mit	einem	Business-
as-usual-Szenario	vergleicht.	Das	macht	eine	belastbare	
Prognose	der	erreichbaren	Einsparungen	möglich.	

Die	Ergebnisse	 zeigen,	 dass	eine	breitere	Nutzung	 vor-
handener	Technologien	zur	Heizungssteuerung	die	Heiz-
kosten	 in	 den	 Wohngebäuden	 in	 der	 EU	 bis	 zum	 Jahr	
2030	 jährlich	 um	 rund	4,3	Mrd.	€	 und	 die	 Emissionen	
um	fast	12	Mt	CO2

	reduzieren	würde.	Das	entspricht	der	
derzeit	 in	Europa	durch	Raumheizung	von	4,4	Millionen	
Häusern	verursachten	Emission.	Da	jeder	1	€,	der	in	die	
Installation	 von	 MSR-Technik	 investiert	 wird,	 zu	 	einem	
Vorteil	 von	 2,7	 €	 führt,	 ist	 das	 alles	 auch	 extrem	 kos-
tengünstig.

Die	 Europäische	 Kommission	 plant	 zurzeit	 ehrgeizige	
Energiesparziele	 für	 das	 Jahr	 2030.	 Der	 Hinweis	 auf	
das	 Einsparpotenzial	 durch	 Heizungsregelungen	 ist	 da	
sehr	 hilfreich,	 um	 zu	 quantifizieren,	 was	 vorhandene	
Technologien	 zu	 diesen	 Zielen	 beitragen	 können.	 Ob	

diese	Einsparungen	in	der	Praxis	erreicht	werden,	hängt	
mit	Sicherheit	auch	davon	ab,	dass	es	starke	politische	
Antriebskräfte	gibt.	eu.bac	wird	darauf	achten,	dass	die	
Neufassung	der	„Energy	Performance	of	Buildings	Direc-
tive“	(EPBD)	die	Mitgliedstaaten	sehr	viel	deutlicher	ver-
pflichtet,	klare	Ziele	für	die	intensivere	Nutzung	von	MSR-
Technik	sowohl	bei	neuen	Heizungsanlagen	als	auch	bei	
der	Gebäudesanierung	voranzutreiben.

Die	EPBD	wird	durch	die	einzelnen	Mitgliedstaaten	umge-
setzt.	Deshalb	ist	es	positiv,	dass	die	Studie	von	eu.bac	
für	jedes	Land	eine	detaillierte	Aufschlüsselung	der	Ein-
sparpotenziale	durch	Heizungssteuerungen	enthält.	Das	
wird	hoffentlich	eine	detailliertere	Analyse	unterstützen,	
was	in	welcher	Form	zu	tun	ist,	da	die	Vorgehensweise	in	
der	MSR-Technik	von	Land	zu	Land	variiert.	

Die	 potenziellen	 Energieeinsparungen	 werden	 allein	
den	 Nutzer	 zu	 Gute	 kommen.	 Diese	 spielen	 aber	 auch	
eine	wesentliche	Rolle,	da	ein	Energiemanagement-Tool	
den	Haushalten	hilft,	 aktive	Verbraucher	 zu	werden.	 Je	
schneller	ein	geeignetes	Niveau	der	Heizungsregelung	in	
Wohnhäusern	erreicht	wird,	desto	schneller	erreichen	wir	
auch	eine	wirksame	Verhaltensänderung.

Colin	Timmins
eu.bac	Director	Home	Controls
ColinT@beama.org.uk
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In	2014	eu.bac	further	developed	their	labelling	scheme.	
Readability	and	understandability	are	improved.	Any	pos-
sible	 confusion	with	 the	 energy	 labeling	 scheme	of	 the	
European	Commission	can	now	be	avoided.

The main changes are:
	z 6	Energy	classes	instead	of	7
	z class	A+	becomes	AA

About eu.bac

eu.bac’s label redesigned 

Market outlook, business and politics 

European Code of 
Conduct for EPC

The	European	Code	of	Conduct	for	Energy	Performance	
Contracting	finalized	in	July	2014	defines	the	basic	val-
ues	and	principles	 that	 are	 considered	 fundamental	 for	
the	 successful	 preparation	 and	 implementation	 of	 EPC	
projects	within	European	countries.

The	European	Code	of	Conduct	for	EPC	has	been	devel-
oped	within	the	Intelligent	Energy	Europe’s	Transparense	
project	 in	 co-operation	 with	 inter-alia	 EPC	 providers,	
clients	 and	 ESCO	 associations	 (European	 Association	
of	Energy	Service	Companies).	It	is	endorsed	by	the	two	
organizations	representing	ESCOs	at	the	European	level	-	
eu.ESCO	and	EFIEES	(European	Federation	of	Intelligent	
Energy	Efficiency	Services)	who	significantly	contributed	
by	 their	comments	 to	 the	quality	of	 the	final	wording	of	
the	Code	of	Conduct.

 

The	Code	of	Conduct	will	 serve	as	a	harmonized	Euro-
pean	 quality	 standard	 of	 EPC	 projects,	 raise	 potential	
clients’	confidence	in	the	business	model	and	is	thus	ex-
pected	to	lead	to	higher	demand	for	the	EPC	projects.	By	
signing	the	Code	of	Conduct,	the	EPC	provider	voluntary	
commits	 itself	 to	 implementing	EPC	projects	consonant	
with	EPC	values	and	principles.	The	list	of	the	EPC	Code	
signatories	will	be	available	online	and	will	be	promoted	
in	the	media.

The	 European	 Code	 of	 Conduct	 for	 EPC	 is	 available	
for	 downloading	 on	 the	 Transparense	 project	 website:	
www.transparense.eu.	

Jana	Szomolányiová

www.eubac.org

Über eu.bac

eu.bac-Kennzeichen weiterentwickelt 
eu.bac	hat	2014	sein	Kennzeichnungssystem	weiter	ent-
wickelt.	Lesbarkeit	und	Verständlichkeit	sollen	verbessert	
sowie	mögliche	Verwechslungen	mit	 dem	Energiekenn-
zeichnungssystem	 der	 EU-Kommission	 vermieden	 wer-
den.

Markt, Wirtschaft und Politik

EU-Verhaltenskodex 
für Energiespar- 
Contracting 

Der	 im	 Juli	 2014	 fertig	 gestellte	 Europäische	 Ver-
haltenskodex	 für	 Energiespar-Contracting	 (Energy	
Performance	Contracting	–	EPC)	definiert	die	Grund-
werte	und	Grundsätze,	die	als	Basis	für	die	erfolgrei-
che	Vorbereitung	und	Durchführung	von	Energiespar-
Contracting-Projekten	 in	 den	 europäischen	 Ländern	
gelten.

Der	 Europäische	 Verhaltenskodex	 für	 EPC	 wurde	
innerhalb	 des	 „Intelligent	 Energy	 Europe“	 Projektes	
„Transparense“	entwickelt.	Beteiligt	waren	unter	an-
derem	Anbieten	von	Energiespar-Contracting,	Kunden	
und	 Mitglieder	 der	 ESCO	 (European	 Association	 of	
Energy	 Service	 Companies).	 Der	 Kodex	 wird	 durch	
die	 beiden	 Organisationen	 unterstützt,	 die	 ESCOs	
auf	europäischer	Ebene	repräsentieren:	eu.ESCO	und	
EFIEES	(European	Federation	of	Intelligent	Energy	Ef-
ficiency	Services).	Beide	Organisationen	haben	durch	
ihre	Stellungnahmen	wesentlich	zur	Qualität	des	end-
gültigen	Wortlauts	des	Kodex	beigetragen.

Der	 Verhaltenskodex	 dient	 als	 harmonisierter	 euro-
päischer	 Qualitätsstandard	 von	 Energiespar-Con-
tracting-Projekten.	Er	wird	das	Vertrauen	potenzieller	
Kunden	 in	 das	 Geschäftsmodell	 erhöhen,	 was	 dann	
eine	 höhere	 Nachfrage	 nach	 EPC-Projekten	 erwar-
ten	 lässt.	Mit	der	Unterzeichnung	des	Verhaltskodex	
verpflichten	 sich	 Contracting-Anbieter	 freiwillig,	 ihre	
EPC-Projekte	 in	 Übereinstimmung	 mit	 ihren	 Grund-
werten	und	Grundsätzen	durchzuführen.	Die	Liste	der	
Unterzeichner	 des	 EPC-Kodex	 wird	 online	 verfügbar	
sein	und	durch	die	Medien	verbreitet	werden.

Auf	 der	Projekt-Website	 von	Transparense	 steht	 der	
EU-Verhaltenskodex	 für	EPC	zum	Download	zur	Ver-
fügung:	www.transparense.eu.

Jana	Szomolányiová
Project	Coordinator	TRANSPARENSE
www.transparense.eu/eu/home/welcome-to-trans-
parense-project.

Die wichtigsten Änderungen sind:
	z 6	Energieeffizienzklassen	anstatt	7
	z aus	Klasse	A+	wird	AA	

LOYTEC L-ROC  
Room Automation at a New Level

• Comprehensive Room Automation Applications

• Integrates HVAC, Lighting Control, Sun Blind 
Control and Security Functions

• Define and Change Room Layouts in No Time

• IP Connectivity at Room Segment Level

• Web Access, BACnet/IP, LON/IP, KNXnet/IP, 
Modbus TCP and OPC XML/DA

• Integrates BACnet MS/TP, LON FT-10, KNX TP1, 
EnOcean, DALI, SMI, Modbus RTU, M-BUS and 
MP-Bus at Controller Level

• AST™ Functions (Alarming, Scheduling, and 
Trending) for Each Room Segment

Revolutionary 
Room Automation
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Market outlook, business and politics

Winners of the  
European Energy  
Service Award 2014 

In	 the	category,	“Best	European	Energy	Service	Provid-
er”,	Cofely	Germany	GmbH	convinced	 the	 jury	with	 the	
rehabilitation	of	a	pool	of	84	buildings	belonging	 to	 the	
Federal	Police	in	St.	Augustin	(Germany),	guaranteeing	a	
reduction	of	energy	costs	by	55	percent.

The	 two	 prize	 winners	 in	 the	 category	 “Best	 European	
Energy	Service	Promoter”	are	CONSIP	SpA	(Public	Joint	
Stock	 Company	 of	 the	 Italian	 Ministry	 of	 Economy	 and	
Finance)	and	 the	Ministry	of	Economics,	Energy,	Trans-
port	 and	 Regional	Development	 in	 the	 State	 of	 Hessen	
(Germany)	for	their	efforts	in	tendering	standardization.	

The	 European	 Energy	 Service	 Award	 (EESA)	 has	 been	
	organized	by	BEA	regularly	since	2006.	EESA	2014	was	
organized	in	the	context	of	the	IEE	project	“European	En-
ergy	Service	Initiative	2020	(EESI	2020)”	which	aims	to	
promote	 the	 energy	 performance	 contracting	 model	 in	
Europe.	

More	 information	 on	 the	 European	 Energy	 Service	
	Initiative	and	the	EESA	winners	can	be	found	at	
www.eesi2020.eu.	

On	8th	October	2014,	 the	EU	Commissioner	 for	Energy,	
Günther	Oettinger,	and	the	Hessian	Minister	of	Econom-
ics	and	Energy,	Tarek	Al-Wazir,	were	awarded	as	the	win-
ners	of	the	European	Energy	Service	Award	2014	(EESA	
2014)	in	Brussels.	

Organized	 by	 the	 Berlin	 Energy	 Agency	 (BEA)	 in	 coop-
eration	with	the	State	of	Hessen	and	with	the	support	of	
the	European	Commission,	the	award	honors	outstanding	
European	projects	and	institutions	 in	the	field	of	energy	
services	in	three	different	categories.

In	the	category	"Best	Energy	Service	Project"	the	laure-
ates	are	 the	“Gran	Teatre	del	Liceu	Barcelona”	 (Barce-
lona	Opera	House),	the	“BIG	Pool	4	Lower	Austria”	(build-
ing	pool	comprising	38	schools)	and	the	Jihlava	hospital	
(Czech	Republic).	

Markt, Wirtschaft und Politik

Gewinner des  
European Energy  
Service Award 2014 

Am	8.	Oktober	2014	zeichneten	EU-Kommissar	Günther	
Oettinger	 und	 Tarek	 Al-Wazir,	 hessischer	 Minister	 für	
Wirtschaft	und	Energie,	 in	Brüssel	die	Sieger	des	Euro-
pean	Energy	Service	Award	2014	(EESA	2014)	aus.	

Der	 EESA	 wird	 von	 der	 Berliner	 Energieagentur	 (BEA)	
in	 Zusammenarbeit	mit	 dem	Land	Hessen	ausgerichtet	
und	durch	die	Europäische	Kommission	unterstützt.	Der	
Preis	würdigt	 in	drei	Kategorien	hervorragende	europäi-
sche	Projekte	und	Institutionen	im	Bereich	Energiedienst-
leistungen.

Die	Preise	in	der	Kategorie	„Best	Energy	Service	Project“	
erhielten	das	„Gran	Teatre	del	Liceu	Barcelona“	(Opern-
haus	Barcelona),	 „BIG	Pool	 4	 Lower	Austria“,	 ein	Con-
tracting-Projekt	mit	 einem	Pool	 aus	38	Schulgebäuden	
und	das	Jihlava	Krankenhaus	(Tschechien).	

In	der	Kategorie	„Best	European	Energy	Service	Provider“	
überzeugte	Cofely	Deutschland	GmbH	die	Jury	mit	einem	
Sanierungsprojekt	 von	 84	 Gebäuden	 der	 Bundespolizei	
in	St.	Augustin	(Deutschland).	Der	Contractor	garantiert	
eine	Reduzierung	der	Energiekosten	um	55	Prozent.	

Preisträger	 als	 „Best	 European	 Energy	 Service	 Promo-
ter“	sind	CONSIP	SpA	(Aktiengesellschaft	mit	staatlicher	
Beteiligung	des	italienischen	Ministeriums	für	Wirtschaft	
und	Finanzen)	und	das	Ministerium	für	Wirtschaft,	Ener-
gie,	Verkehr	und	Landesentwicklung	des	Landes	Hessen	
(Deutschland).	Beide	erhielten	die	Auszeichnung	für	vor-
bildliche	 Richtlinien,	 Ausschreibungen	 und	 Vertragsvor-
lagen	für	Energiespar-Contracting.	

Die	 BEA	 führte	 den	 European	 Energy	 Service	 Award	
(EESA)	 seit	 2006	 regelmäßig	 durch.	 Die	 EESA	 2014	
fand	 im	 Rahmen	 des	 Projektes	 „European	 Energy	 Ser-
vice	 	Initiative	2020“	 (EESI	2020)	 statt.	 EESI	 fördert	 im	
Rahmen	von	„Intelligent	Energy	for	Europe“	(IEE)	Energie-
Contracting-Modelle	in	Europa.	

Weitere	Informationen	finden	Sie	auf	der	Website	
www.eesi2020.eu.

©EESI2020	Group	picture	Winners	EESA	2014 Minister	Al	Wazir	(l.),	EU	Commissioner	Oettinger	(r.)
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With	39	storeys,	and	a	net	floor	space	of	44,145	sq.	m.,	
Incity	will	stand	200	meters	high	and	will	be	the	tallest	
building	in	Lyon.	Furthermore,	Incity	will	be	the	first	HEQ®	
(High	 Environmental	 Quality)	 commercial	 building	 in	 a	
French	city	center	that	will	also	be	BBC	(Low	Consump-
tion	Building)	and	BREEAM®	Excellent	(Building	Research	
Establishment	Environmental	Assessment	Method)	certi-
fied.

The	Distech	Controls’	Smart	Room	Control	solution	was	
selected	in	order	to	control	the	Incity’s	HVAC,	lighting	and	
shades/sunblind	 systems,	 as	 well	 as	 fulfilling	 the	 proj-
ect’s	3	main	criteria:	energy	certification,	modularity	and	
to	be	based	entirely	on	the	BACnet	protocol.

As	an	end-to-end	system	for	the	control	of	HVAC	terminal	
equipment,	lighting,	and	shades/sunblind	modules	com-
bined	with	sensors	and	room	devices,	 the	Smart	Room	
Control	fully	meets	these	requirements:

1.	 Energy	 certification:	 Distech	 Controls’	 HVAC	 con-
troller’	control	 loop	is	eu.bac	AA	certified	(the	high-
est	 rating	possible)	by	 the	CSTB.	The	 integration	of	
eu.bac	certified	products	allows	for	up	to	15	%	energy	
savings	 in	 buildings	 that	 meet	 European	 standards	
and	directives:	DEPB,	RT2012,	EN	15232,	etc.

Best practice

Distech Controls equips Incity,  
the first HEQ® commercial building 
in a French town center!

2.	 Modularity:	the	Distech	Controls	solution	enables	the	
installer	to	prefabricate	electrical	enclosures,	integrat-
ing,	for	each	room,	the	HVAC	controller	and	the	ex-
pansion	sunblind	module	(24	or	230	V	depending	on	
the	façade)	and	the	lighting	module	(dimming	1-10	V).		
	
This	integration	of	lighting,	shades/sunblind	and	HVAC	
control	greatly	reduces	the	hardware	and	installation	
time	required.	In	addition	the	three	functions	(HVAC,	
Lighting,	 and	Sunblinds)	 can	be	 configured	 through	
one	seamless	interface	meaning	no	additional	discov-
ery,	bindings,	or	commissioning	required.

3.	 BACnet	protocol:	Incity	is	the	first	fully	BACnet	tower	
in	 France.	 The	 synergistic	 BACnet	 solution	 that	
	Distech	 Controls	 offers	 lightens	 the	 network	 infra-
structure	by	reducing	the	number	of	BACnet	routers,	
as	it	requires	only	one	BACnet	device	per	room.

Distech	Controls’	products	to	be	included	in	this	project	
are:

	z 1,700	ECB-PTU	controllers
	z 1,700	ECx-Light	1-10	V	lighting	modules
	z 1,100	ECx-Blind	24	V	sunblind	modules
	z 300	ECx-Blind	230	V		sunblind	modules
	z 1,900	EC-Multi-Sensor
	z 150	ECB-VAV	controllers

The	delivery	of	the	tower	is	scheduled	for	Q4,	2015.

Stakeholders:

Consulting	Engineer:	BARBANEL
Installer:	COFELY
System	Integrator:	IRIS	REGULATION

For	additional	 information,	please	visit	www.distech-
controls.eu/Contact/Distech-Controls-Europe	or	con-
tact	marketing-europe@distech-controls.com

DISTECH	CONTROLS	SAS
17	rue	du	Pré	Magne,	CS	7001
F-69126	 Brindas
Tel.	+33	04.78.45.01.23
www.distech-controls.eu

Lighting	module	/	Sunblind	module	/	HVAC	controller		
(in	enclosure)

Beleuchtungsmodul/Sonnenschutzmodul/HLK	Regler		
(im	Einbaugehäuse)
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Integrierte 
Raumautomation:  
mit SAUTER ecos 5 

ein Kinderspiel. 

Integration ist das Schlüsselwort dazu.
Alle Funktionen der Raumautomation werden mit der 
VDI 3813 eindeutig defi niert. Die umfassende SAUTER 
CASE Suite Bibliothek enthält alle diese RA-Funktionen, 
z.B.:

• Bedarfsgeführte Raumklimaregelung
• Optimale Lichtregelung mit automatischem 

Sonnenschutz
• Energieeffi ziente Raumautomation gemäss 

EN 15232

SAUTER ecos 5 integriert alle VDI 3813 Funktionen in 
einem Gerät und nutzt BACnet bis zum Endgerät im 
Raum für sorgenfreie Projektierung und energieopti-
mierten Gebäudebetrieb.

Mehr Information: www.sauter-controls.com
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Facility Management
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Alle Funktionen der Raumautomation werden mit der 
VDI 3813 eindeutig defi niert. Die umfassende SAUTER 
CASE Suite Bibliothek enthält alle diese RA-Funktionen, 
z.B.:

• Bedarfsgeführte Raumklimaregelung
• Optimale Lichtregelung mit automatischem 

Sonnenschutz
• Energieeffi ziente Raumautomation gemäss 

EN 15232

SAUTER ecos 5 integriert alle VDI 3813 Funktionen in 
einem Gerät und nutzt BACnet bis zum Endgerät im 
Raum für sorgenfreie Projektierung und energieopti-
mierten Gebäudebetrieb.

Mehr Information: www.sauter-controls.com
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Mit	 39	 Stockwerken	 und	 einer	 Gesamtnutzfläche	 von	
44.145	m²	erhebt	sich	„La	Tour	Incity“	200	Meter	in	den	
Himmel	Lyons	und	wird	somit	das	höchste	Gebäude	der	
französischen	 Metropole.	 Zudem	 wird	 Incity	 das	 erste	
HEQ®	 (High	 Environmental	 Quality)	 Geschäftsgebäude	
in	einem	 französischen	Stadtzentrum,	das	sowohl	nach	
dem	BBC	(Low	Consumption	Building)	als	auch	nach	dem	
BREEAM-Standard	 (Building	 Research	 Establishment	
Environmental	Assessment	Method)	zertifiziert	wird.

Die	 Smart	 Room	 Control	 Lösung	 von	 Distech	 Controls	
wurde	 ausgewählt,	 um	 die	 HLK-,	 Beleuchtungs-	 und	
Sonnenschutzsysteme	 zu	 steuern,	 und	 um	 die	 drei	
Hauptanforderungen	 an	 das	 Projekt	 zu	 erfüllen:	 Ener-
giezertifizierung,	 Modularität	 und	 vollständig	 auf	 dem	
BACnet-Protokoll	basierend.

Als	 ein	 durchgängiges	 System	 für	 die	 Steuerung	 der	
HLK-Anlagen,	der	Beleuchtung	und	des	Sonnenschutzes,	
in	 Verbindung	 mit	 Sensoren	 und	 Raumbediengeräten,	
erfüllte	die	Smart	Room	Control	Lösung	diese	Anforde-
rungen	bestens.

1.	 Energiezertifizierung:	 Die	 Distech	 Controls-Software	
der	 HLK-Regler	 ist	 durch	 die	 CSTB	 gemäß	 eu.bac	
Standard	 AA,	 der	 maximal	 erreichbarsten	 Stufe,	
zertifiziert.	 Die	 Integration	 und	 der	 Einsatz	 eu.bac-
zertifizierter	Produkte	erlaubt	eine	Energieeinsparung	
von	bis	zu	15	%	in	Gebäuden,	die	den	europäischen	
Standards	und	Richtlinien	DEPB,	RT2012,	EN	15232,	
usw.	entsprechen.

2.	 Modularität:	 Die	 Lösungen	 aus	 dem	 Hause	 Distech	
Controls	erlauben	es	dem	Errichter,	die	Elektroverteiler	
vorzufertigen.	Diese	beinhalten	pro	Raum	den	HLK-
Regler,	das	Erweiterungsmodul	für	den	Sonnenschutz	
(24	V	oder	230	V,	in	Abhängigkeit	der	Fassadenaus-	
stattung)	und	das	Beleuchtungsmodul	(dimmbar	1-10	V).		
	
Die	 Integration	 der	 Gewerke	 HLK,	 Beleuchtung	 und	
Sonnenschutz	 reduziert	 im	 erheblichen	 Maße	 die	
Anzahl	der	Geräte	und	die	benötigte	Installationszeit.	

Referenzen

Distech Controls rüstet Incity aus,  
das erste HEQ® Geschäftsgebäude 
in einem französischen Stadtzentrum!

Darüber	 hinaus	 können	 die	 drei	 Gewerke	 über	 eine	
einzige	nahtlose	Schnittstelle	konfiguriert	werden	und	
somit	 zusätzlichen	 Aufwand	 für	 Geräteerkennung,	
Verknüpfungen	oder	Inbetriebnahme	vermeiden.	

3.	 BACnet	Kompatibilität:	Incity	ist	das	erste	vollständig	
mit	BACnet	gesteuerte	Hochhaus	in	ganz	Frankreich.	
Die	synergieschaffende	BACnet-Lösung	von	Distech	
Controls	vereinfacht	die	Netzwerk-Infrastruktur	durch	
die	 Reduktion	 der	 BACnet	 Router,	 da	 lediglich	 ein	
BACnet	Gerät	pro	Raum	benötigt	wird.

Folgende	 Geräte	 aus	 dem	 Hause	 Distech	 Controls	
	kommen	bei	diesem	Projekt	zum	Einsatz:

	z 1700	ECB-PTU	Steuergeräte
	z 1700	ECx-Light	1-10	V	Beleuchtungsmodule
	z 1100	ECx-Blind	24	V	Sonnenschutz
	z 300	ECx-Blind	230	V	Sonnenschutz
	z 1900	EC-Multi-Sensor
	z 150	ECB-VAV	Controller

Die	 Übergabe	 des	 Towers	 ist	 für	 das	 4.	 Quartal	 2015	
vorgesehen.

Beteiligte Unternehmen:

Ausführendes	Ingenieurbüro:	BARBANEL
Anlagenerrichter:	COFELY
Systemintegrator:	IRIS	REGULATION

Für	weitere	 Informationen	besuchen	Sie	bitte	www.dis-
tech-controls.eu/Contact/Distech-Controls-Europe	 oder	
schreiben	Sie	eine	Mail	 an	marketing-europe@distech-
controls.com

DISTECH	CONTROLS	SAS
17	rue	du	Pré	Magne,	CS	7001
F-69126	 Brindas
Tel.	+33	04.78.45.01.23
www.distech-controls.eu

Desigo Total Room Automation

Desigo™ Total Room Automation (TRA) 
sorgt als Teil des Gebäudeautomations-
systems Desigo für ein angenehmes 
Raumklima, optimale Lichtverhältnisse 
und einen energieeffizienten Gebäude-
betrieb ohne Komforteinbuße.

Die Grundlage hierfür liefert die eu.bac- 
zertifizierte Desigo-Raumautomations-
station PXC3, über die sich Heizung,  
Lüftung, Klimaanlage sowie Beleuch-
tung und Beschattung in einem oder  
in mehreren Räumen steuern und über-
wachen lassen.

Die eu.bac-Zertifizierung nach Euro-
päischen Normen bestätigt dabei ihre 
hohe Qualität, Regelgenauigkeit und 
Energieeffizienz.

Die Raumautomationsstation PXC3 ist 
frei programmierbar und bietet damit 
maximale Flexibilität in der Raumnut-
zung. Eine umfangreiche Bibliothek mit 
geprüften Applikationen steht ebenfalls 
zur Verfügung. 

Desigo TRA – für energieeffiziente 
Gebäude und hohe Zufriedenheit bei 
Gebäudenutzern.

Energieeffiziente Raumautomation  
dank eu.bac-geprüfter Geräte 

www.siemens.com/desigo-tra
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In	summer	2013,	the	headquarters	of	LOYTEC	in	Vienna,		
who	 rank	among	 the	 leading	European	providers	 of	 in-
telligent	 network	 infrastructure	 products	 for	 building	
automation,	 was	 extended	 by	 a	 new	 building	 complex	
that	now	serves	as	a	new	home	 for	 the	production	de-
partment,	laboratories,	and	offices.	In	the	extension,	the	
room	 functions	of	heating/cooling,	sunblinds,	and	 light-
ing,	have	been	 fully	automated	by	 the	L-ROC	 room	au-
tomation	system.	Thanks	to	the	efficiency	of	the	L-ROC	
system,	LOYTEC	received	an	eu.bac	System	Certification	
Mark	of	the	highest	class	AA,	with	87	out	of	100	points	
for	the	new	building	at	Blumengasse	37	in	Vienna.

With	 the	 L-ROC	 system,	 LOYTEC	 offers	 an	 automation	
solution	that	fulfills	the	complete	set	of	requirements	for	
a	 modern	 room	 automation	 system.	 All	 functions	 have	
been	implemented	according	to	the	VDI	guideline	3813.	
Together	with	TCP/IP	network	technology	and	event	driv-
en	programming	techniques	in	the	controllers,	a	flexible	
room	automation	system	that	perfectly	fits	into	each	en-
vironment	was	created.	The	L-ROC	system	is	comprised	
of	two	core	components,	the	L-ROC	device	plus	L-IOB	I/O	
components	and	L-STUDIO.	L-ROC	devices	are	powerful	
controllers	which	communicate	with	all	popular	building	
networks	like	BACnet,	LON,	KNX,	EnOcean,	Modbus,	or	
M-Bus.	L-STUDIO	is	the	programming	environment	used	
for	building	distributed,	event	driven	applications	and	vi-
sualizations	for	L-ROC	devices.	

In	 the	 new	 LOYTEC	 headquarters,	 L-ROC	 is	 especially	
responsible	 for	 the	 room	automation	 functions	heating/
cooling,	 sunblinds,	 and	 lighting.	 Sensors	 and	 actuators	

are	 connected	 via	 L-IOB	 devices.	 Per	 floor,	 the	 buses	
come	 together	 in	a	centralized	control	cabinet.	LIOB-IP	
devices	 (Ethernet/IP)	are	used	 for	 remote	sensors.	The	
lighting	is	controlled	by	L-DALI	gateways	that	also	deliver	
brightness	 values	 and	 occupancy	 informa-
tion	 from	 the	 DALI	 sensors	 to	 the		
L-ROC	system.	

Room	 control	 is	 carried	 out	 via		
LOYTEC	L-VIS	 touch	panels	and	mo-
bile	devices,	using	the	graphical	user	
interface	 LWEB-802.	 In	 aisles	 and	
larger	 rooms,	 large-scale	 L-VIS	 touch	
panels	 are	 installed	 for	 customized		
operating	functions.

If	the	L-ROC	project	needs	to	be	updated,	
the	deploy	function	of	L-STUDIO	is	used	to	
install	 the	new	applications	within	minutes.	The	project	
files	 themselves	 can	 be	 stored	 in	 the	 L-ROC	 devices,	
whereby	a	project	backup	and	related	documentation	are	
available	on-site	at	any	time.	

The	parameterization	and	maintenance	of	the	system	is	
carried	out	by	an	LWEB-900	(Building	Management	Sys-
tem)	project.	For	that	purpose,	parameter	views	for	heat-
ing/cooling,	 lighting,	 and	 sunblinds	 have	 been	 created.	
Firmware	updates	and	backups	can	be	initiated	easily.	

With	the	L-ROC	system,	a	new	era	of	flexible	room	auto-
mation	has	begun.	Using	the	most	modern	technologies,	
a	building	can	be	modelled	as	an	entire	system	and	be	
depicted	directly	in	L-STUDIO.	Complex	network	integra-
tion,	as	well	as	the	tedious	creation	of	separate	visualiza-
tions	are	no	longer	required.	Moreover,	all	common	build-
ing	networks,	both	on	 the	field	and	at	a	central	control	
level	can	be	used.	

Best practice

eu.bac System Certification AA thanks to  
Intelligent LOYTEC Room Automation 

Referenzen

eu.bac-Systemzertifizierung  
mit Effizienzklasse AA  

dank intelligenter Raum-
automation von LOYTEC

Im	Sommer	2013	wurde	die	Wiener	
Firmenzentrale	 von	 LOYTEC,	 einem	
führenden	 europäischen	 Anbieter	
von	 intelligenten	 Netzwerkinfrastruk-

turprodukten	 und	 Automationslösungen	
für	die	Gebäudeautomation,	um	einen	Neubau	erweitert,	
in	welchem	die	Produktion,	Labors	und	Büros	unterge-
bracht	 sind.	 Im	 Neubau	 wurden	 dabei	 mit	 dem	 Raum-
automationssystem	 L-ROC	 die	 Raumfunktionen	 Heizen/
Kühlen,	Beschattung	und	Beleuchtung	voll	automatisiert.	
Dank	der	Effizienzfunktionen	des	L-ROC	Systems	konnte	
LOYTEC	für	diesen	Zubau	in	der	Blumengasse	37	in	Wien	
eine	eu.bac-Systemzertifizierung	in	der	höchsten	Klasse	
AA	mit	87	von	100	möglichen	Punkten	erhalten.

Mit	dem	L-ROC	System	bietet	LOYTEC	eine	Automations-
lösung,	 die	 sämtliche	 Anforderungen	 an	 ein	 modernes	
Raumautomationssystem	 abdeckt.	 Entsprechend	 der	
VDI-Richtlinie	 3813	 wurden	 sämtliche	 Funktionen	 um-
gesetzt.	Zusammen	mit	TCP/IP-Netzwerktechnik	und	er-
eignisgesteuerter	Programmiertechnik	in	den	Controllern	
entstand	ein	flexibles	Automatisierungssystem,	das	sich	
in	jede	Umgebung	perfekt	einbindet.	Das	L-ROC	System	
besteht	 aus	 zwei	 Kernkomponenten,	 den	 L-ROC	 Gerä-
ten	plus	L-IOB	 I/O-Komponenten	und	L-STUDIO.	L-ROC	
Geräte	 sind	 leistungsfähige	 Steuerungen,	 die	 mit	 allen	
gängigen	Gebäudebussystemen	wie	BACnet,	LON,	KNX,	
EnOcean,	Modbus	oder	M-Bus	kommunizieren	können.	
L-STUDIO	ist	die	Programmierumgebung,	mit	der	verteil-
te,	 ereignisgesteuerte	 Anwendungen	 und	 Visualisierun-
gen	für	L-ROC	Geräte	programmiert	werden.	

Im	neuen	LOYTEC-Firmensitz	 ist	 L-ROC	speziell	 für	 die	
Raumautomationsfunktionen	 Heizen/Kühlen,	 Beschat-
tung	und	Beleuchtung	zuständig.	Sensoren	und	Aktoren	
sind	 über	 L-IOB	 Geräte	 angebunden.	 Die	 Busse	 laufen	
dabei	 zentral	 pro	 Stockwerk	 in	 einem	 Schaltschrank	

zusammen.	 Bei	 entfernten	 Sensoren	 kommen	 LIOB-IP	
Geräte	 (Ethernet/IP)	 zum	Einsatz.	Die	Beleuchtung	wird	
über	 L-DALI	 Gateways	 gesteuert,	 die	 auch	 Helligkeits-
werte	 und	 Anwesenheitserkennung	 der	 DALI-Sensoren	
an	das	L-ROC	System	liefern.

Die	 Raumbedienung	 erfolgt	 über	 LOYTEC	 L-VIS	 Touch	
Panels	 und	 Mobilgeräte	 mit	 der	 grafischen	 Benutzer-
schnittstelle	 LWEB-802.	 In	Gängen	und	größeren	Räu-
men	sind	großflächige	L-VIS	Touch	Panels	installiert,	auf	
denen	maßgeschneiderte	Bedienfunktionen	laufen.

Bei	 einer	 Aktualisierung	 des	 L-ROC	 Projekts	 hilft	 die	
Deploy-Funktion	 von	 L-STUDIO	dabei,	 die	 neuen	Appli-
kationen	 innerhalb	weniger	Minuten	 in	das	Gebäude	zu	
spielen.	Dabei	können	auch	die	Projektdateien	selbst	 in	
die	L-ROC	Geräte	kopiert	werden,	wodurch	jederzeit	ein	
Backup	des	Projekts	und	der	Dokumentation	vor	Ort	zur	
Verfügung	steht.

Die	 Parametrierung	 und	 Pflege	 des	 Systems	 wird	 mit	
einem	 LWEB-900	 (Gebäudemanagementsoftware)	 Pro-
jekt	vorgenommen.	Dazu	werden	Parameteransichten	für	
Heizen/Kühlen,	Beleuchtung	und	Beschattung	angelegt.	
Firmware-Updates	 und	 Backups	 können	 einfach	 ange-
stoßen	werden.

Mit	dem	L-ROC	System	bricht	eine	neue	Ära	der	flexiblen	
Raumautomatisierung	 an.	 Durch	 modernste	 Technolo-
gie	wird	ein	Gebäude	als	Gesamtsystem	betrachtet	und	
	direkt	im	L-STUDIO	abgebildet.	Aufwändige	Netzwerkin-
tegration	entfällt	ebenso	wie	das	mühsame	Erstellen	von	
Einzelvisualisierungen.	 Darüber	 hinaus	 lassen	 sich	 alle	
gängigen	 Gebäudenetzwerke	 sowohl	 auf	 der	 Feld-	 als	
auch	auf	der	Leitebene	nutzen.

LOYTEC	electronics	
Blumengasse	35	
AT-1170	 Vienna
Tel.	+43	1	4020805-0
info@loytec.com,	www.loytec.com
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In 2010, the French construction group, Bouygues 
Construction, started to renovate its headquar-
ters, built in 1988, in the Paris suburb of Guyan-
court. The buildings of the Challenger area have 
been transformed and re-equipped in several 
phases to meet the highest standards in environ-
mental protection, efficiency and sustainability. 
The primary consumption of energy and water will 
drop to between 10 and 40 percent of the original 
values after the renovation is completed.

Bouygues	 Construction	 employs	 55,400	 individuals	 in	
80	 countries	 and	 manages	 several	 thousand	 construc-
tion	 projects	 around	 the	 world.	 The	 renovation	 work	 in	
Guyancourt	began	 in	2010	with	 the	Triangle-South	and	
North	buildings,	which	were	completed	in	August	2012.	
In	2013,	 there	 followed	 the	north-west	and	south-west	
wings	of	the	main	building.

In	2008,	during	the	planning	phase,	
Bouygues	 had	 defined	 the	 goal	 to	
check	 the	 energy	 quality	 and	 sus-
tainability	of	the	renovated	buildings	
by	 internationally	 recognized	 certi-
fication	 systems.	 In	2012	 they	 then	
received	 the	first	completed	section	
of	 the	 building	 with	 an	 outstanding	
environmental	 performance	 equal	
to	 three	certificates	with	top	marks:	
“Platinum”	of	LEED®,	“Outstanding”	
from	BREEAM®	and	“Exceptional”	by	
HQE®.	 The	 Bouygues	 “Challenger”	
headquarter	 is	 therefore	 the	world’s	
first	renovation	object	that	can	boast	
a	triple	certification	for	environmen-
tal	and	energy	efficiency.

Pressure independent Belimo 
Energy Valve™ regulates  
cooling water flow

To	 improve	 energy	 efficiency,	 re-
search	 and	 development	 teams	 of	
the	Group	have	developed	numerous		
innovations	 in	 collaboration	 with	

Best practice

Bouygues “Challenger” Center in Guyancourt –  
triple certified sustainability

industry.	One	of	 them	 is	a	new	air	 conditioning	system	
with	variable	cooling	water	volume	flow	(VRF).	Here,	the	
	Belimo	Energy	Valve™	plays	a	central	role.

The	VRF	system	(in	Building	A	in	the	graph)	is	a	reversible		
air	 conditioning	 system	 with	 variable	 refrigerant	 flow	
	control.	It	combines	several	units	in	the	building	–	each	
consisting	 of	 an	 evaporator	 (cooling)	 and	 a	 condenser	
(heating)	–	with	a	single	outdoor	unit.	 The	VRF	system	
controls	 the	 Belimo	 Energy	 Valve™	 and	 this	 is	 how	 it	
	adjusts	the	flow	to	the	load.

Depending	on	the	temperature	requirements	of	the	VRF,	
a	minimum	allowable	value	for	the	temperature	difference	
(delta	T)	is	set	using	the	Web	browser	built	into	the	valve.	
This	 is	 continuously	 measured	 by	 temperature	 sensors	
in	 the	 flow	 and	 return.	 Another	 sensor	 simultaneously	
	measures	the	flow	values	for	the	energy	calculation.	The	
valve	then	regulates	the	flow	so	that	the	current	spread	

does	 not	 fall	 below	 the	 minimum	 value.	 The	 energy	
monitoring	enables	real-time	sharing	of	all	data	using	the	
home	automation	control	center.

Control of the cooling tower activation and 
 geothermal probes

The	 adiabatic	 heat	 exchanger	 cooling	 towers	 (B)	 are	
used,	 which	 have	 many	 advantages:	 they	 use	 very	
little	 water	 recycling,	 as	 no	 water	 escapes	 into	 the	 air	
stream,	the	water	must	not	be	processed	and	the	invest-
ment	is		suitable	for	free	cooling.	The	cooling	towers	are	
	controlled	by	 the	activation	of	a	Belimo	Energy	Valve™	
via	BACnet	IP	command.	The	borehole	heat	exchangers	
(C)	are	controlled	by	the	activation	of	an	Energy	Valve	via	
BACnet	IP	command.

BELIMO	Automation	AG
Brunnenbachstrasse	1
CH-8340	Hinwil
Tel.	+41	43	843	61	11
Fax	+41	43	843	62	68
info@belimo.ch
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Heating loop - Cold water circuit

1 Extraction well
Extracts 14 °C warm water from a depth of 135 m

2 Absorption well
Is used to recirculate the water at a depth of 152 m

3 Dry probes (75 units) 
Installed at a depth of 100 m, temperature: 12 °C

4 Plate heat exchanger 

5 Adiabatic chillers (5 units)

6 Electricity produced via solar modules
Photovoltaic system, trackers, high terraces

Refeeding via siphon into  

the rainwater circulation

Treated water

from wetland

Loop
max. 32 °C

Challenger
max. 26°C
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2010 startete der französische Baukonzern 
Bouygues Construction mit der Sanierung 
 seiner 1988 erbauten Unternehmenszentrale in 
der  Pariser Vorstadt Guyancourt. Die Gebäude  
des  sogenannten Challenger-Areals wurden in 
 mehreren Bauabschnitten so umgebaut und 
ausgestattet, dass sie höchste Anforderungen 
an  Umweltschutz, Effizienz und Nachhaltigkeit 
er füllen. Der Verbrauch für Primärenergie und 
 Wasser wird nach der Sanierung auf 10 bzw.  
40 Prozent der  Ursprungswerte sinken.

Bouygues	 Construction	 beschäftigt	 in	 80	 Ländern	
55.400	Mitarbeiter	und	leitet	weltweit	mehrere	tausend	
Bauprojekte.	Die	Sanierungsarbeiten	 in	Guyancourt	be-
gannen	2010	mit	den	Triangle-Gebäuden	Süd	und	Nord,	
die	 im	August	2012	 fertiggestellt	wurden.	2013	 folgten	
die	Nordwest-	und	Südwest-Flügel	des	Hauptgebäudes.	

Schon	 bei	 der	 Planung	 2008	 hatte	 Bouygues	 das	 Ziel	
definiert,	die	hohe	energetische	Qualität	und	die	Nach-
haltigkeit	 der	 sanierten	 Gebäude	 durch	 international	
anerkannte	 Zertifizierungssysteme	 überprüfen	 zu	 las-
sen.	2012	erhielt	der	erste	sanierte	Gebäudetrakt	dann	
dank	 seiner	 herausragenden	 Umweltbilanz	 gleich	 drei	
	Zertifikate	 mit	 Bestnoten:	 „Platin“	 von	 LEED®,	 „Ausge-
zeichnet“	 von	 BREEAM®	 und	 „Außergewöhnlich“	 von	
HQE®.	 Die	 Bouygues-Zentrale	 „Challenger“	 ist	 damit	
weltweit	das	erste	Sanierungsobjekt,	das	eine	dreifache	
Zertifizierung	für	Umwelt-	und	Energieeffizienz	vorweisen	
kann.	

Druckunabhängiges Belimo Energy ValveTM 
regelt Kühlwasserstrom

Um	die	Energieeffizienz	zu	verbessern,	entwickelten	die	
Forschungs-	 und	 Entwicklungsteams	 des	 Konzerns	 in	
Zusammenarbeit	mit	 der	 Industrie	 zahlreiche	 Innovatio-
nen.	Eine	davon	 ist	ein	neuartiges	Klimatechnik-System	
mit	 variablem	 Kühlwasser-Volumenstrom	 (VRF).	 Dort	
spielt	das	Belimo	Energy	ValveTM	eine	zentrale	Rolle.

Referenzen

Bouygues-Zentrale „Challenger“  
in Guyancourt – Dreifach zertifizierte  
Nachhaltigkeit

Das	VRF-System	 (im	Gebäude	A	 in	 der	Grafik)	 ist	 eine	
reversible	 mit	 variabel	 geregeltem	 Kältemittelfluss.	 Es	
kombiniert	 mehrere	 Einheiten	 im	 Gebäude	 –	 jeweils	
bestehend	 aus	 Verdunster	 (Kühlung)	 und	 Kondensator	
(Heizung)	–	mit	einer	einzelnen	Außeneinheit.	Das	VRF-
System	 steuert	 das	 Belimo	 Energy	 ValveTM	 und	 passt	
	damit	den	Durchfluss	an	die	Last	an.

Abhängig	 von	 den	 Temperaturanforderungen	 des	 VRF	
wird	dazu	über	den	 im	Ventil	 integrierten	Web-Browser	
ein	zulässiger	Mindestwert	 für	die	Temperaturspreizung	
(Delta-T)	 eingestellt,	 der	 durch	 Temperatursensoren	 im	
Vor-	und	Rücklauf	permanent	gemessen	wird.	Ein	weite-
rer	Sensor	misst	gleichzeitig	die	Durchflusswerte	für	die	
Energieberechnung.	Das	Ventil	regelt	nun	den	Durchfluss	
so,	 dass	 die	 aktuelle	 Spreizung	 den	 Mindestwert	 nicht	
unterschreitet.	 Das	 Energiemonitoring	 ermöglicht	 in	
Echtzeit	den	Austausch	aller	Daten	mit	der	Haustechnik-
Leitzentrale.

Steuerung der Kühlturm-Aktivierung und  
Erdwärmesonden

Als	Wärmetauscher	werden	adiabatische	Kühltürme	 (B)	
eingesetzt,	 die	 viele	 Vorteile	 haben:	 Durch	 Recycling	
verbrauchen	 sie	 sehr	 wenig	 Wasser,	 es	 entweicht	 kein	
Wasser	in	den	Luftstrom,	das	Wasser	muss	nicht	aufbe-
reitet	werden	und	die	Anlage	ist	für	Freecooling	geeignet.	
Gesteuert	 werden	 die	 Kühltürme	 durch	 die	 Aktivierung	
	eines	Belimo	Energy	ValveTM	via	BACnet	IP-Befehl.	Auch	
die	 Erdwärmesonden	 (C)	 werden	 durch	 die	 Aktivierung	
eines	Energy	Valve	via	BACnet-IP-Befehl	gesteuert.

BELIMO	Automation	AG
Brunnenbachstrasse	1
CH-8340	Hinwil
Tel.	+41	43	843	61	11
Fax	+41	43	843	62	68
info@belimo.ch

Belimo Energy ValveTM.
Know where the energy is going.

BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, CH-8340 Hinwil, Switzerland
Tel. +41 43 843 61 11, Fax +41 43 843 62 68, info@belimo.ch, www.belimo.com

Water is our element: www.belimo.eu

Now in Nominal Diameters
DN 15 to DN 150

Measuring, controlling, balancing, shutting and monitoring energy – the Belimo Energy 
ValveTM combines five functions into a single installation-friendly unit. Also unique are 
functions such as Delta-T manager or the possibility of direct power control. This provides 
clarity, increases efficiency and cuts costs.

Find out now about this trend-setting valve technology for maximum comfort with 
minimum energy consumption.

• Quick and certain dimensioning, simple commissioning 

• Time-savings through automatic, permanent hydraulic balancing

• Ensuring the correct volume of water with differential-pressure changes and 
partial loads

• Transparency with respect to energy consumption for heating and cooling

AD_EU_EN-CH_EnergyValve_Full.indd   1 26.03.14   13:42
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NuOffice is an office complex with a total area of 
33,000 m² which is currently being built in three 
phases in the north of Munich, and which will al-
ready more than match the German government’s 
energy targets for 2050 to 2100.

The	first	of	three	buildings	in	the	NuOffice	project,	com-
pleted	in	2013,	is	an	almost	passive	house,	and	with	94	
points	 in	 the	 “LEED	 for	 Core	 &	 Shell	 v2009”	 building	
certification	programme,	it	set	a	world	record:	so	far,	no	
project	has	achieved	more	points	in	this	programme.	As	a	
result,	the	NuOffice	received	the	LEED	certificate	in	plati-
num,	the	highest	certification	level.

The	 pilot	 project	 uses	 new,	 cost-efficient	 technology	
for	 low-energy	 buildings	 and	 was	 developed	 by	 Hubert	
Haupt	Immobilien	Holding	in	co-operation	with	the	Tech-
nical	 University	 of	 Munich	 and	 the	 Fraunhofer	 Institute	
for	Building	Physics	 (IBP).	The	first	building	 is	a	nearly-
passive	building	which	was	awarded	the	LEED	certificate	
as	well	as	the	class	A	eu.bac	certificate.	Efficient	control	
of	all	sub-systems	using	the	SAUTER	building	and	room	
automation	 system	 and	 the	 EMS	 energy	 management	
system	is	crucial	in	achieving	the	energy	balance	of	the	
building.	One	of	the	ways	in	which	they	achieve	the	chal-
lenging	energy	targets	is	to	take	account	of	the	weather	
forecast	in	the	control	strategy	for	the	installation.

Energy savings with intelligent control strategies

The	high	energy	efficiency	is	based	on	features	including	
complete	 triple-glazing,	 thermal	 insulation	 to	 the	 stan-
dard	of	a	passive	building	and	the	use	of	groundwater	for	
heating	and	cooling.	Special	fittings	reduce	the	amount	of	
water	used	and	an	intelligent	concept	for	lighting,	ventila-
tion	and	cooling	reduces	electricity	consumption.	With	a	
photovoltaic	array	on	the	roof,	the	building	can	also	pro-
vide	a	large	amount	of	its	own	energy.	

The	 SAUTER	 Green	 Building	 Monitor	 on	 the	 first	 floor	
of	 the	main	 stairway	merited	 an	 additional	 point	 in	 the	
LEED	certification.	Users	and	visitors	can	view	 the	cur-
rent	 building	 and	 system	 operation	 data	 on	 screen,	 as	
well	as	the	current	energy	consumption.	The	data	comes	
from	the	in-house	EMS	and	is	displayed	in	real	time.	For	
example,	you	can	see	how	much	of	the	total	energy	con-
sumed	 is	 produced	 internally.	 This	makes	 people	more	
aware	of	the	building	and	the	energy	they	use.

As	part	of	the	“Direction”	research	project,	NuOffice	will	
be	 monitored	 by	 researchers	 from	 the	 Fraunhofer	 IBP	
for	 a	 period	 of	 four	 years.	During	 this	 time,	 the	 opera-
tional	readings	will	be	analysed	and	optimised	as	regards	
discrepancies	 from	 the	 simulations.	 The	 scientists	 use	
SAUTER	EMS,	which	supplies	maximum-resolution	data	
for	developing	 ideas	 for	 improvements.	 This	 is	why	 the	
building	 was	 extensively	 equipped	 with	 heat,	 electricity	
and	water	meters	and	with	additional	sensors	for	detect-
ing	room	temperature,	humidity,	light	levels	and	operating	
room	 temperature.	The	consumption	data	can	be	anal-
ysed	directly	or	exported	to	external	databases.	The	find-
ings	obtained	will	also	allow	the	new	concepts	to	be	used	
in	future	projects.	

Peter	Schönenberger
Head	of	Marketing	SAUTER
peter.schoenenberger@ch.sauter-bc.com
www.sauter-controls.com
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NuOffice: Visionary 
office project with  
class A eu.bac System 
certificate and top 
LEED certification

The	first	construction	project	of	the	NuOffice	is	a	near-passive	
house	and	has	received	the	LEED	certificate	in	platinum	and	the	
eu.bac	certificate	of	class	A.	©	zvg Referenzen

NuOffice: Visionäres 
Büro-Projekt mit 
eu.bac-System  
Zertifikat A und  
LEED-Bestnote 

Auf rund 33.000 m² Gesamt fläche entsteht derzeit 
im Norden Münchens in drei Bauabschnitten die 
Bürogebäudeanlage NuOffice, welche bereits heu-
te die Energieziele der Deutschen Bundesregie-
rung für die Jahre 2050 bis 2100 übertreffen soll.

Der	2013	fertiggestellte	erste	von	drei	Bauten	des	Pro-
jekts	NuOffice	ist	ein	Nahezu-Passivhaus	und	hat	mit	94	
Punkten	 im	Gebäudezertifizierungsprogramm	„LEED	 for	
Core	&	Shell	v2009“	einen	Weltrekord	aufgestellt:	Kein	
Projekt	hat	in	diesem	Programm	bisher	mehr	Punkte	er-
zielt.	 Damit	 erhielt	 das	 NuOffice	 das	 LEED-Zertifikat	 in	
Platin,	dem	höchsten	Zertifizierungsgrad.

Entwickelt	 wurde	 das	 Pilotprojekt,	 bei	 dem	 neue,	 kos-
tengünstige	 Technologien	 für	 Niedrigstenergiebauten	
zum	Einsatz	kommen,	von	der	Hubert	Haupt	Immobilien	
Holding	zusammen	mit	der	TU	München	und	dem	Fraun-
hofer-Institut	 für	Bauphysik	 (IBP).	Der	 erste	Bau	 ist	 ein	
Nahezu-Passivhaus	und	wurde	nebst	dem	LEED-Zertifi-
kat	auch	mit	dem	eu.bac-Zertifikat	der	Klasse	A	ausge-
zeichnet.	Eine	entscheidende	Rolle	für	die	Energiebilanz	

des	Baus	spielt	dabei	die	effiziente	Steuerung	sämtlicher	
Gewerke	 durch	 das	 Gebäude-	 und	 Raumautomations-
system	 und	 das	 Energiemanagementsystem	 EMS	 von	
SAUTER.	Um	die	hohen	energetischen	Ziele	erreichen	zu	
können,	beziehen	diese	zum	Beispiel	Wetterprognosen	in	
die	Regelungsstrategie	der	Anlagentechnik	mit	ein.

Energieeinsparungen durch intelligente  
Regelungsstrategie

Die	 hohe	 Energieeffizienz	 basiert	 unter	 anderem	 auf	
durchgehender	 Dreischeiben-Isolierverglasung,	 Wärme-
dämmung	 in	 Passivhaus-Qualität	 und	 Grundwasser-
nutzung	 zum	 Heizen	 und	 Kühlen.	 Spezielle	 Armaturen	
reduzieren	den	Wasserverbrauch,	ein	intelligentes	Licht-,	
Lüftungs-	 und	 Kühlkonzept	 den	 Verbrauch	 an	 Strom.	
Durch	 eine	 Photovoltaik-Anlage	 auf	 dem	 Gebäudedach	
kann	die	benötigte	Energie	zudem	zu	großen	Teilen	selbst	
hergestellt	werden.

Mit	einem	zusätzlichen	Punkt	in	der	LEED-Zertifizierung	
wurde	 der	 von	 SAUTER	 entwickelte	 Green	 Building	
Monitor	 im	 ersten	 Obergeschoss	 des	 Haupttreppen-
hauses	 bewertet.	 Auf	 dem	 Bildschirm	 werden	 Nutzern	
und	Besuchern	Daten	zum	momentanen	Gebäude-	und	
Anlagenbetrieb	 sowie	 zum	 aktuellen	 Energieverbrauch	
präsentiert.	Sie	entstammen	dem	hauseigenen	EMS	und	
werden	in	Echtzeit	dargestellt.	Man	sieht	darauf	zum	Bei-
spiel,	wie	hoch	der	Deckungsanteil	des	eigenproduzier-
ten	 Stroms	 am	 gesamten	 Stromverbrauch	 ist.	 Das	 soll	
einen	bewussteren	Umgang	mit	 dem	Gebäude	und	der	
benötigten	Energie	ermöglichen.

Im	 Rahmen	 des	 „Direction“-Forschungsvorhabens	 wird	
das	NuOffice-Projekt	über	einen	Zeitraum	von	vier	Jah-
ren	vom	Fraunhofer	IBP	wissenschaftlich	begleitet.	Dabei	
sollen	die	Betriebswerte	analysiert	und	in	Bezug	auf	Ab-
weichungen	 zu	den	Simulationen	optimiert	werden.	Die	
Wissenschaftler	nutzen	dabei	das	EMS	von	SAUTER,	das	
hochaufgelöste	 Daten	 für	 die	 Erarbeitung	 von	 Optimie-
rungsvorschlägen	liefert.	Daher	wurde	das	Gebäude	um-
fangreich	mit	Wärme-,	Strom-	und	Wasserzählern	sowie	
mit	zusätzlichen	Sensoren	zur	Erfassung	von	Raumtem-
peratur,	-feuchte,	Helligkeit	und	operativer	Raumtempe-
ratur	 ausgerüstet.	 Der	 Verbrauch	 kann	 im	 EMS	 direkt	
analysiert	beziehungsweise	 in	externe	Datenbanken	ex-
portiert	werden.

Die	Erkenntnisse,	sollen	auch	eine	Übertragung	der	neu-
en	Konzepte	auf	zukünftige	Projekte	erlauben.

Der	erste	Bau	des	Projektes	ist	ein	Nahezu-Passivhaus	und	hat	
das	LEED-Zertifikat	in	Platin	sowie	das	eu.bac-Zertifikat	der	
Klasse	A	erhalten.	
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The	 Siemens	 Building	 Technologies	 Division	 installed	
the	Desigo	building	automation	system	in	the	new	head-
quarters	of	OPF	Gebäude-	und	Automatisierungstechnik	
GmbH	and	provided	consulting	services	to	the	Bavarian	
energy	technology	company	during	their	eu.bac	System	
audit.	The	audit	was	completed	just	in	time	for	the	inau-
guration	of	 the	new	HQ	–	with	efficiency	class	AA,	 the	
highest	rating.	

eu.bac	 System	 certifications	 help	 to	 lower	 energy	 and	
operating	 costs	 and	 to	 ensure	 that	 heating,	 ventilation	
and	air	conditioning	(HVAC)	as	well	as	lighting	and	shad-
ing	systems	run	efficiently	and	sustainably.	The	building	
automation	system	in	the	OPF	building	is	one	of	the	first	
in	Europe	to	be	certified	by	eu.bac	auditors.	

Located	 in	 Bavaria’s	 Upper	 Palatinate	 region,	 OPF	 is	 a	
medium-sized	company	offering	engineering	services	in	
the	field	of	energy	technology.	Just	as	OPF	places	a	high	
value	on	energy	efficiency	in	the	technical	systems	it	de-
signs	for	its	customers,	it	also	aims	to	achieve	maximum	
energy	efficiency	in	its	own	buildings.	

Installed technology meets the  
European standard

In	its	newly	built	headquarters	in	the	town	of	Neumarkt,	
about	50	kilometers	 southeast	of	Nuremberg,	OPF	has	
installed	the	Desigo	PX	building	automation	system	from	
Siemens	 to	 control	 HVAC,	 lighting	 and	 shading	 on	 de-
mand	and	with	maximum	energy	efficiency.	

The	 interplay	 of	 Desigo	 components	 ensures	 demand-
based	control	of	HVAC,	 lighting	and	shading	 in	compli-
ance	 with	 European	 Standard	 EN	 15232.	 As	 a	 result,	
OPF’s	 new	 headquarters	 offers	 an	 optimised	 room	 cli-
mate	and	low	energy	costs.	To	obtain	official	validation	of	
the	building’s	high	level	of	energy	efficiency,	OPF	decided	
to	apply	for	eu.bac	System	certification.	

Support for eu.bac System certification

Siemens	 supported	 the	 company	 during	 the	 audit	 pro-
cess,	and	its	systems	laid	the	foundations	for	a	high	level	
of	energy	efficiency.	The	audit	included	rigorous	testing	of	
heating	and	cooling	controls,	the	interaction	between	the	
building	 automation	 system	 and	 the	 lighting	 and	 shad-
ing	 in	the	rooms,	the	hydraulics	of	 the	primary	systems	
as	 well	 as	 the	 management	 functions	 (including	 alarm	
systems	and	error	analysis).	After	successful	completion	
of	 the	 audit,	 OPF’s	 new	 headquarters	 was	 certified	 as	
efficiency	class	AA	thanks	to	the	energy	efficiency	of	its	
building	 automation	 and	 building	 management	 system.	
This	is	the	highest	possible	rating.	

About the eu.bac System audit  
for building automation

eu.bac	 System	 certification	 is	 a	 standardized	 and	 sci-
entifically	 proven	 method	 of	 verifying	 energy-efficient	
building	 automation.	 The	 audit	 provides	 certification	 of	
the	 energy	 efficient	 control	 of	 the	 systems	 installed	 in	
the	 building	 such	 as	 demand-based	 control	 of	 heating,	
ventilation	 and	air	 conditioning	equipment.	With	 eu.bac	
certification,	users	can	be	rest	assured	that	the	products	
and	systems	deployed	 in	 their	buildings	meet	European	
energy	efficiency	standards,	such	as	EN	15232.	

Best practice

Siemens helps OPF 
achieve eu.bac System  
certification for  
building automation

The	building	automation	system	in	the	new	headquarters		
of	OPF	Gebäude-	und	Automatisierungstechnik	GmbH		
in	the	Bavarian	town	of	Neumarkt	has	been	certified		
by	eu.bac,	receiving	its	highest	efficiency	class.		
©	OPF	Gebäude-	und	Automatisierungstechnik	GmbH	

Referenzen

Siemens unterstützt  
Firma OPF bei eu.bac-
Systemzertifizierung  
für Gebäudeautomation
 
Die	 Siemens-Division	 Building	 Technologies	 hat	 den	
Neubau	 der	 Energietechnik-Firma	 OPF	 Gebäude-	 und	
Automatisierungstechnik	 GmbH	 mit	 dem	 Gebäudeauto-
mationssystem	Desigo	ausgestattet	und	das	bayerische	
Unternehmen	 beim	 Systemaudit	 nach	 eu.bac	 beraten.	
Pünktlich	 zur	 Eröffnung	 des	 neuen	 Firmensitzes	 wurde	
das	Audit	mit	 dem	Höchstwert,	 der	 Effizienzklasse	AA,	
abgeschlossen.	

Die	eu.bac-Systemzertifizierungen	helfen	dabei,	Energie-	
und	Betriebskosten	zu	sparen,	und	gewährleisten	einen	
energieeffizienten	und	nachhaltigen	Betrieb	der	installier-
ten	Heizungs-,	Lüftungs-	und	Klimatechnik	 (HLK)	sowie	
der	Beleuchtung	und	der	Beschattung.	Die	Gebäudeau-
tomation	im	OPF-Gebäude	ist	eine	der	ersten	in	Europa,	
die	von	eu.bac-Auditoren	zertifiziert	wurde.	

Das	mittelständische	Unternehmen	OPF	aus	der	bayeri-
schen	Oberpfalz	führt	für	seine	Kunden	Ingenieurarbeiten	
im	Bereich	der	Energietechnik	durch.	Als	Firma,	die	 für	
ihre	 Kunden	 einen	 hohen	 Wert	 auf	 die	 Energieeffizienz	
von	 technischen	 Anlagen	 legt,	 hat	 OPF	 auch	 den	 An-
spruch,	 bei	 seinen	 eigenen	Gebäuden	den	 höchstmög-
lichen	energetischen	Standard	zu	erzielen.	

Verbaute Technik gemäß europäischer Norm

Beim	Neubau	der	neuen	Firmenzentrale	 in	Neumarkt	 in	
der	Oberpfalz,	 etwa	50	Kilometer	 südöstlich	 von	Nürn-
berg,	 hat	 OPF	 das	 Gebäudeautomationssystem	 Desigo	
PX	 von	 Siemens	 verbaut,	 um	 seine	 HLK-Technik,	 die	
Beleuchtung	sowie	die	Beschattung	bedarfsgerecht	und	
energieeffizient	zu	steuern	und	zu	regeln.	

Im	 Zusammenspiel	 stellen	 die	 Komponenten	 von	 De-
sigo	 eine	 bedarfsgeführte	 Regelung	 von	 HLK-Technik,	
Beleuchtung	und	Beschattung	gemäß	der	europäischen	
Norm	 EN	 15232	 sicher.	 Im	 Betrieb	 des	 OPF-Neubaus	
zeigt	 sich	 das	 in	 einer	 optimalen	 Klimatisierung	 und	 in	
niedrigen	Energiekosten.	Um	diese	hohe	Energieeffizienz	
auch	von	offizieller	Seite	zu	bestätigen,	hat	sich	OPF	für	
die	Teilnahme	an	einer	eu.bac-Systemzertifizierung	ent-
schlossen.	

Betreuung der eu.bac-Systemzertifizierung

Siemens	hat	das	Unternehmen	während	des	Auditverfah-
rens	betreut	und	mit	seinen	Systemen	die	Voraussetzung	
für	 eine	 hohe	 Energieeffizienz	 geschaffen.	 Im	 Rahmen	
des	Audits	wurden	unter	anderem	die	Regelung	für	Heiz-	
und	 Kühlfunktionen,	 die	 Interaktion	 des	 Gebäudeauto-
mationssystems	 mit	 Beleuchtung	 und	 Beschattung	 in	
den	 Räumen,	 die	 Hydraulik	 der	 Primäranlagen	 und	 die	
Managementfunktionen	mit	Alarmierung	und	Fehlerana-
lysefunktionen	umfangreich	geprüft.	Nach	Abschluss	des	
durchgeführten	 Audits	 wurde	 der	 Neubau	 von	 OPF	 für	
die	Energieeffizienz	seiner	Gebäudeautomation	und	des	
Gebäudemanagements	mit	der	höchsten	Effizienzklasse	
AA	ausgezeichnet.	

Über das eu.bac-Systemaudit für  
Gebäudeautomation

Die	 eu.bac-Systemzertifizierung	 ist	 eine	 standardisierte	
und	 wissenschaftlich	 geprüfte	 Methode	 für	 eine	 ener-
gieeffiziente	Gebäudeautomation.	Dieses	Audit	soll	eine	
hohe	 Energieeffizienz	 der	 im	 Gebäude	 verbauten	 Sys-
teme	 zertifizieren,	 die	 Heizungs-,	 Lüftungs-	 und	Klima-
technik	bedarfsgerecht	regeln.	Die	eu.bac-Zertifizierung	
garantiert	den	Benutzern,	dass	die	in	ihrem	Gebäude	ver-
bauten	Produkte	und	Systeme	den	europäischen	Normen	
zu	Energieeffizienz	–	wie	der	EN	15232	–	entsprechen.	

Siemens	Schweiz	AG
Building	Technologies	Division
Gubelstrasse	22,	6300	Zug,	Schweiz
www.buildingtechnologies.siemens.com

Das	Gebäudeautomationssystem	im	neuen	Verwaltungs-
gebäude	der	OPF	Gebäude-	und	Automatisierungstechnik	
GmbH	im	bayerischen	Neumarkt	wurde	vom	Verband	eu.bac	
mit	der	höchsten	Effizienz	klasse	zertifiziert.	
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DIALing Automation Perfection –  
Merging Humans and Technology Creates 
Standard-Bearer of Energy Efficiency and  
Sustainability

Integrated	 collaboration	 between	 architects	 and	 engi-
neers	is	essential	for	buildings	that	place	high	demands	
on	aesthetics,	 functionality	 and	energy	 efficiency.	DIAL	
GmbH	calls	this	interdisciplinary	approach	“Building-Sys-
tem-Design”,	and	their	new	building	is	a	functional	show-
case	for	this.	In	fact,	its	building	automation	system	has	
achieved	the	highest	energy	efficiency	class	according	to	
the	eu.bac	System	certification	with	support	from	WAGO.	
	
“First,	 we	 wanted	 to	 create	 a	 cozy	 environment	 for	
people,”	 says	 Andreas	 Bossow,	 Co-CEO	 of	 DIAL.	 Fur-
thermore,	the	office	and	training	center	designed	by	and	
for	DIAL	had	to	be	economical,	updatable	and	efficient.	
The		building	automation	technology	must	first	serve	the	
needs	of	its	occupants.	“In	the	past,	the	technology	re-
mained	simple	while	the	architecture	became	increasing-
ly	complex.	This	has	changed,	though,	as	building	auto-
mation	technology	has	become	incredibly	sophisticated,”	
states	Bossow.	This	has	often	resulted	in	the	installation	
of	more	technology	than	required.	Clearly,	despite	all	the	
demands	for	innovative	equipment,	the	primary	objective	
for	the	technology	would	be	fulfilling	the	purpose.

There	are	no	light	switches	and	room	controls	–	instead,	
presence	 and	 movement	 sensors.	 In	 each	 room,	 the	
functions	 are	 operated	using	a	PC	or	 smartphone	app.	

“The	 light	 goes	 on	 when	 I	 walk	 in,”	 says	 Bossow.	 And	
	automatic	 illumination	 simulates	 a	 beautiful,	 sunny	 day	
with	morning	light,	bright	midday	sun	or	evening	twilight.	
The	wishes	to	open	the	windows	has	also	been	account-
ed	for.	“If	a	window	is	opened,	then	the	building	control	
technology	 shuts	 off	 the	 volume	 flow	 controller	 of	 the	
ventilation	system	for	that	room”.

This	synthesis	between	humans	and	technology	 is	pos-
sible	because	the	individual	systems	are	completely	com-
patible	within	the	building	–	even	if	they	are	from	different	
manufacturers.	This	balance	works	so	perfectly	that	the	
highest	building	energy	efficiency	class	of	AA	was	earned	
during	the	eu.bac	System	audit.

The	 foundation	 for	 this	 performance	 is	 the	 WAGO-I/O-
SYSTEM	750,	including	the	DALI	I/O	module	for	lighting	
control,	KNX	communication	interfaces	for	presence	sen-
sors	 and	 volume	 flow	 controllers.	 Three	 controllers	 per	
floor	 regulate	 lighting	and	ventilation	flow,	an	additional	
I/O	node	bundles	lighting	control	and	exhaust	fans	for	the	
restrooms.	 On	 the	 upper	 floor,	 three	 WAGO	 controllers	
regulate	the	two	air-air	heat	pumps.	At	the	heart	of	 the	
central	ventilation	system	lies	a	heat	exchanger	equipped	
with	a	heat	recovery	wheel;	the	speed	that	the	wheel	ro-
tates	is	regulated	by	an	autonomous	controller.	A	sepa-
rate	WAGO	PLC	 communicates	 via	 a	 LON	module	with	
this	controller,	transmitting	the	desired	air	temperature.	

“We	 have	 different	 bus	 systems	 at	 the	 field	 level	 but,	
thanks	to	WAGO’s	technology,	we	can	piece	them	togeth-
er	very	easily	and	transfer	the	aggregate	to	a	higher-level	
control	 system,”	 adds	 the	 trainer	 for	 Building	 Automa-
tion	Systems	at	DIAL	and	the	brains	behind	the	software	
programming	 for	 their	 in-house	 building	 technology.	
“Our	building	runs	on	CODESYS	and	KNXnet	IP.	I	use	the	

	WAGO-I/O-SYSTEM	as	an	interface	that	converts	every-
thing	into	one	standard,	which	I	can	then	easily	program	
and	link	to	a	higher-level	IT	system.”

Jörg	Gruner
Technical	Sales	Consultant
WAGO	Kontakttechnik	GmbH	&	Co.	KG

©	studio	steve
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Geprüfte Gebäudeautomation – Basis für einen 
energieeffizienten und nachhaltigen Betrieb 

Bauten	 mit	 einem	 hohen	 Anspruch	 an	 Ästhetik,	 Funk-
tionalität	 und	 Energieeffizienz	 erfordern	 die	 integrative	
Zusammenarbeit	 von	 Architekten	 und	 Technikern.	 Die	
DIAL	GmbH	bezeichnet	diesen	 interdisziplinären	Ansatz	
als	 „Gebäude-System-Design“	 und	 setzte	 ihn	 in	 ihrem	
Neubau	praktisch	um.	Die	Gebäudeautomation	erreichte	
mit	Unterstützung	von	WAGO	die	höchste	Effizienzklasse	
gemäß	eu.bac	Sytem-Zertifizierung.		

„Zunächst	wollten	wir	für	die	Menschen	eine	behagliche	
Umgebung	 schaffen“,	 sagt	 Andreas	 Bossow,	 stellver-
tretender	 DIAL-Geschäftsführer.	 Außerdem	 sollte	 das	
von	und	für	DIAL	geplante	Büro-	und	Schulungszentrum	
wirtschaftlich,	updatefähig	und	effizient	sein	und	die	Ge-
bäudetechnik	 den	 Bedürfnissen	 der	 Menschen	 dienen.	
„Früher	blieb	die	Technik	simpel,	während	die	Architektur	
immer	 komplexer	 wurde.	 Inzwischen	 ist	 die	 Gebäude-
technik	sehr	komplex	geworden“,	sagt	Bossow.	Deshalb	
werde	 oft	 mehr	 Technik	 installiert	 als	 erforderlich.	 Im	
DIAL-Neubau	 sollte	 die	 Technik	 bei	 allem	 Anspruch	 an	
eine	innovative	Ausstattung	einfach	ihren	Zweck	erfüllen.

Lichtschalter	 oder	Raumregler	wird	man	 vergeblich	 su-
chen	 –	 stattdessen	 gibt	 es	 Präsenz-	 und	 Bewegungs-
melder.	In	jedem	Raum	lassen	sich	per	App	auf	PC	oder	
Smartphone	 die	 Raumfunktionen	 bedienen.	 „Wenn	 ich	
reinkomme,	geht	das	Licht	an“,	sagt	Bossow.	Die	Raum-
beleuchtung	 simuliert	 einen	 schönen	 Sonnentag	 mit	
Morgenlicht,	heller	Mittagssonne	oder	Abendstimmung.	
Auch	der	Wunsch,	die	Fenster	selbst	öffnen	zu	können,	
wurde	erfüllt:	„Öffnet	ein	Mitarbeiter	ein	Fenster,	schließt	
die	Gebäudeleittechnik	für	den	entsprechenden	Raum	die	
Volumenstromregler	der	Lüftungsanlage.“

Dieses	Miteinander	von	Mensch	und	Technik	ist	möglich,	
weil	die	einzelnen	Systeme	innerhalb	des	Gebäudes	–	ob-
wohl	von	unterschiedlichen	Herstellern	–	perfekt	zusam-
menarbeiten.	 Die	 aus	 diesem	 Zusammenspiel	 resultie-

rende	herausragende	Energieeffizienz	des	Gebäudes	hat	
bei	einem	eu.bac	Systemaudit	die	höchste	Effizienzklasse	
AA	erreicht.	

Die	 Grundlage	 hierfür	 ist	 das	 WAGO-I/O-System	 750;	
unter	 anderem	 mit	 Dali-Busklemme	 für	 die	 Beleuch-
tungssteuerung	 oder	 KNX-Kommunikation	 für	 Präsenz-
melder	 und	 Volumenstromregler.	 Pro	 Etage	 regeln	 drei	
Controller	 die	 Beleuchtung	 und	 den	 Luftvolumenstrom,	
ein	weiterer	 I/O-Knoten	bündelt	Beleuchtungssteuerung	
sowie	Abluftventilatoren	der	Sanitärräume.	Drei	WAGO-
Steuerungen	 im	 Obergeschoss	 regeln	 die	 zwei	 Luft-
Luft-Wärmepumpen	pro	Etage.	Herzstück	der	 zentralen	
Lüftungsanlage	 ist	 ein	 Wärmetauscher	 mit	 Rekupera-
tionsrad,	 dessen	 Drehzahl	 von	 der	 eigenen	 Steuerung	
geregelt	 wird.	 Eine	 separate	 WAGO-Controller	 kommu-
niziert	via	LON	Klemme	mit	dieser	Steuerung	und	fordert	
die	gewünschte	Zulufttemperatur	an.	

„Wir	haben	in	der	Feldebene	verschiedene	Bussysteme,	
die	 wir	 dank	 WAGO-Technik	 ganz	 einfach	 zusammen-
fügen	 und	 an	 ein	 übergeordnetes	 Steuerungssystem	
übergeben	können“,	erklärt	der	Trainer	für	Building	Auto-
mation	Systems	bei	DIAL	und	Kopf	der	Softwareprogram-
mierung	 der	 hauseigenen	 Gebäudeleittechnik:	 „Unser	
Haus	läuft	komplett	auf	Codesys	und	KNXnet	IP.	Ich	nutze	
das	WAGO-I/O-System	als	Schnittstelle,	die	mir	alles	auf	
einen	 Standard	 normiert,	 den	 ich	 einfach	 programmie-
ren	kann	und,	der	die	Anbindung	an	die	übergeordnete	
IT	schafft.“	

Jörg	Gruner
Technischer	Vertriebsberater
WAGO	Kontakttechnik	GmbH	&	Co.	KG
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eu.bac certified room controller –  
guarantees for CO2 reduction

The	study,	“Evidence	review	assessing	the	potential	en-
ergy	 savings	 from	 the	 application	 of	 increased	 heating	
controls	 in	 residential	 properties	 across	 the	 European	
Union”	by	Paula	Owen	Consulting,	shows	how	a	massive	
CO2	 reduction	can	be	achieved	 in	 the	EU-27	countries.	
And	 without	 colossal	 investment,	 but	 with	 reasonable	
means	and	within	a	short	implementation	period	–	sim-
ply	by	using	modern	room	thermostats.	According	to	the	
study,	the	use	of	modern	control	technology	would	lead	to	
EU-wide	more	than	52	GWt	in	energy	savings.

Relevant	energy	savings	can	be	achieved	over	the	room	
temperature	control	with	a	modern	 thermostat	valve.	 In	
many	European	countries	 it	 is	still	widespread	that	only	
a	manual	 valve	 is	 installed	 in	 radiators.	Hot	water	 runs	
freely	through	the	radiator	and	overheats	the	room.	But	
also	in	countries	such	as	Germany,	where	the	installation	
of	thermostatic	valves	has	been	compulsory	for	decades,	
there	 is	 a	 need	 for	 action.	 Many	 radiator	 thermostatic	
valves	are	 installed	which	are	over	15	years	old	and	no	
longer	work	efficiently.	The	Technical	University	of	Dres-
den	 has	 confirmed	 in	 a	 study	 that	 exchanging	 an	 over	
15	years	old	thermostat	leads	to	a	saving	of	up	to	seven	
percent.

Further	savings	can	be	made	with	the	use	of	an	electronic	
radiator	valve.	They	offer	a	means	of	programming	so	that	
rooms	are	not	heated	when	it	 isn’t	occupied.	The	latest	
generation	 of	 room	 controllers	 set	 the	 temperature	 ex-
actly	when	the	heater	shuts	off,	provided	no	one	uses	the	
space.	They	also	allow	for	the	radiator	valve	to	be	closed	
when	windows	are	left	open.

To	make	the	operation	as	simple	as	possible,	modern	ap-
pliances	also	provide	 interfaces	to	smartphones	or	 tab-
lets.	With	an	app,	temperatures	and	heating	times	can	be	
easily	adjusted	while	on	the	move.	Upon	arrival	at	home,	
the	apartment	has	then	already	reached	the	desired	room	
temperature.	Some	 radiator	 valves	were	never	adjusted	
because	of	difficult	accessibility;	these	can	be	easily	op-
erated	by	app.

For	 eu.bac,	 the	 issue	 of	 space	 control	 was	 dealt	 with	
many	 years	 ago	 and	 this	 was	 developed	 into	 a	 certifi-
cation	 system.	 Diverse	 product	 characteristics,	 as	 well	
as	 different	 boundary	 conditions,	 are	 incorporated	 into	

the	 assessment	 and	 determine	
whether	 a	 device	 offers	 very	 good	
or	merely	average	savings.	Honey-
well,	as	the	first	company,	received	
the	eu.bac	certificate	 in	 the	area	of	
the	 radiator	 controller	 as	 early	 as	
2007	and	has	developed	the	devices	
continuously	since	then.

From	 the	 study	 of	
Paula	Owen	Consult-
ing	 it	 is	 clear	 that	
that	 there	 are	 pos-
sibilities	 everywhere	
in	Europe	for	the	use	
of	 advanced	 control	
technology	 for	 mas-
sive	 savings	 of	 CO2.	
The	 investment	 for	
this	 is	 straightfor-
ward.	eu.bac	product	
certification	helps	ensure	that	these	devices	are	of	high	
quality	and	experience	a	steady	product	innovation.

More	 information	 about	 Honeywell	 Building	 equipment	
available	on	the	Internet	at	www.honeywell.com.

Roland	Schweikardt
Honeywell	

Only	when	
	occupied	is	the	
room	warm	-	elec-
tronic	room	controller	
HR30	from	Honeywell

Comfortable	smartphone	use	–	evohome	individual	room		
control	system	from	Honeywell

eu.bac	Certification:	Certified	quality		
and	maximum	energy	savings

Produkte

eu.bac zertifizierte 
Raumregler –  
Garanten für  
CO2-Reduktion

Die	Studie	„Evidence	review	assessing	the	potential	ener-
gy	savings	from	the	increased	application	of	heating	con-
trols	in	residential	properties	across	the	European	Union“	
der	 Paula	 Owen	 Consulting	 zeigt	 auf,	 wie	 in	 den	 EU-
27-Staaten	eine	massive	CO2-Reduktion	 erzielt	werden	
kann.	 Und	 zwar	 ohne	 überdimensionale	 Investitionen,	
sondern	mit	überschaubaren	Mitteln	und	innerhalb	eines	
kurzen	Realisierungszeitraumes	–	einfach	durch	den	Ein-
satz	moderner	Raumtemperaturregler.	Gemäß	der	Studie	
würde	 der	 Einsatz	 moderner	 Regelungstechnik	 EU-weit	
zu	mehr	als	52	GWt	Energieeinsparung	führen.

Relevante	Energieeinsparungen	können	über	die	Raum-
temperaturregelung	 mit	 einem	 modernen	 Thermostat-
ventil	 erreicht	 werden.	 In	 vielen	 europäischen	 Ländern	
sind	immer	noch	Heizkörper	verbreitet,	an	denen	lediglich	
ein	Handventil	 installiert	 ist.	Das	heiße	Heizungswasser	
läuft	 also	 ungehindert	 durch	 den	 Heizkörper	 und	 über-
hitzt	den	Raum.	Aber	auch	in	Ländern	wie	Deutschland,	
in	denen	der	Einbau	von	Thermostatventilen	schon	seit	

Jahrzehnten	 Pflicht	 ist,	 gibt	 es	 Handlungsbedarf.	 An	
vielen	Heizkörpern	sind	Thermostatventile	installiert,	die	
über	15	Jahre	alt	sind	und	nicht	effizient	 funktionieren.	
Die	 TU	Dresden	 hat	 in	 einer	 Studie	 bestätigt,	 dass	 der	
Austausch	von	über	15	Jahre	alten	Thermostatköpfen	zu	
einer	Einsparung	von	bis	zu	sieben	Prozent	führt.

Weitere	Einsparpotenziale	liegen	in	der	Verwendung	von	
elektronischen	 Heizkörperreglern.	 Sie	 sorgen	 über	 eine	
Programmierung	 dafür,	 dass	 Räume	 erst	 gar	 nicht	 be-
heizt	werden,	wenn	sich	niemand	darin	aufhält.	Die	neu-
este	Generation	von	Raumreglern	spart	nicht	nur	Energie,	
weil	diese	die	Temperatur	ganz	genau	einstellen	und	der	
Heizkörper	 abschaltet,	wenn	 niemand	den	Raum	nutzt,	
sondern	sie	schließen	auch	das	Heizkörperventil	bei	ge-
öffnetem	Fenster.

Um	die	Bedienung	so	einfach	wie	möglich	zu	gestalten,	
bieten	moderne	Geräte	auch	Schnittstellen	zu	Smartpho-
nes	oder	Tablets.	Mit	einer	App	lassen	sich	von	unterwegs	
ganz	einfach	Temperaturen	und	Heizzeiten	anpassen.	Bei	
Ankunft	zu	Hause	hat	die	Wohnung	dann	bereits	die	ge-
wünschte	 Raumtemperatur.	 Manche	 Heizkörperventile,	
die	wegen	schwerer	Zugänglichkeit	nie	verstellt	wurden,	
können	mittels	App	bequem	bedient	werden.	

eu.bac	hat	sich	der	Thematik	der	Raumregelung	bereits	
vor	Jahren	angenommen	und	hierfür	ein	Zertifizierungs-
system	entwickelt.	Vielfältige	Produktkenngrößen	sowie	
unterschiedlichste	 Randbedingungen	 fließen	 in	 die	 Be-
wertung	ein	und	bestimmen	so,	ob	ein	Gerät	sehr	gute	
oder	 lediglich	 durchschnittliche	 Einsparmöglichkeiten	
bietet.	Als	erste	Firma	hat	Honeywell	im	Bereich	der	Heiz-
körperregler	 schon	 im	 Jahr	 2007	 das	 eu.bac-Zertifikat	
erhalten	und	entwickelt	die	Geräte	seither	kontinuierlich	
weiter.

Aus	 der	 Studie	 der	 Paula	 Owen	 Consulting	 ist	 klar	 er-
kennbar,	 dass	 es	 überall	 in	 Europa	 Möglichkeiten	 gibt,	
durch	 moderne	 Regelungstechnik	 massiv	 CO2	 einzu-
sparen.	Die	 Investitionen	hierfür	sind	überschaubar.	Die	
eu.bac-Zertifizierung	hilft	dabei,	dass	diese	Geräte	quali-
tativ	hochwertig	sind	und	eine	stetige	Produktinnovation	
erfahren.

Weitere	 Informationen	zu	Honeywell	Haustechnik	finden	
Sie	im	Internet	unter	www.honeywell.com.

Roland	Schweikardt
Honeywell

Bequeme	Smartphone-Bedienung	–		
evohome-Einzelraumregelungssystem	von	Honeywell

Nur	bei	Nutzung	ist	der		
Raum	warm	–	elektronischer		
Raumregler	HR30	von	Honeywell

eu.bac-Zertifizierung:	Geprüfte	Qualität	und		
maximale	Energieeinsparung
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Faster control of underfloor heating systems – 
Thermozyklus heads the eu.bac rankings

Underfloor	heating	systems	in	houses	with	a	high	level	of	
thermal	insulation	often	respond	too	late	to	interior	and	exterior	
heat	gains.	The	autoadaptive	individual	room	controller	from	
Thermozyklus	with	its	AA	eu.bac	product	certification	achieves	a	
CA	value	of	0.5	K.

From	 the	 control	 engineering	 point	 of	
view	 underfloor	 heating	 systems	 are	
sluggish.	They	respond	with	a	time	delay	
to	exterior	heat	gains	and	to	night-time	
temperature	 reductions.	 This	 can	 lead	
to	 increased	 energy	 consumption	 and	
impair	comfort.

Thermozyklus,	 located	 in	 Gauting	 near	
Munich,	 recognized	 this	 aspect	 early	
on	and	developed	an	autoadaptive	indi-
vidual	room	control	system	especially	for	
underfloor	 heating	 installations,	 which	
has	recently	been	awarded	AA	product	
certification	 by	 the	 European	 Building	
Automation	 and	 Controls	 Association	
(eu.bac).	This	makes	Thermozyklus	 the	
first	 manufacturer	 in	 Europe	 offering	
an	 underfloor	 heating	 controller	 with	 a	
control	 quality	 of	 CA	=	0.5	K.	 The	CA	
value	 (control	 accuracy)	 indicates	 the	
temperature	 accuracy	 and	 speed	 at	
which	a	control	system	can	comply	with	
the	 setpoint	 temperature	 or	 react	 to	
changes	in	this.	

The	 eu.bac	 AA	 product	 certification	
of	 the	 Thermozyklus	 controller	 comes	
at	 the	 right	 time	 since	 the	 market	 for	
underfloor	 heating	 systems	 is	 now	 ex-
periencing	 increasing	 pressure.	 Stud-
ies	 from	Finland	and	Sweden	 (Prof.	Dr.	
Jarek	 Kurnitski,	 Helsinki	 University	 of	
Technology,	 Finland;	 Prof.	 Dr.	 Christer	
Harrysson,	 University	 of	 Örebro,	 Swe-
den)	have	 revealed	 that	 in	houses	with	
a	 standard	 of	 insulation	 comparable	
with	 the	 2009	 Energy	 Conservation	
Ordinance	 about	 15	%	 more	 energy	 is	
consumed	 by	 underfloor	 heating	 sys-
tems	 than	 by	 radiator-based	 systems.	
The	 study	 also	 notes	 that	 underfloor	
heating	 systems	 –	 particularly	 those	
with	a	high	standard	of	insulation	–	tend	
to	overheat,	despite	standard	individual	
room	control.

Produkte 

Fußbodenheizungen 
schneller regeln –  
Thermozyklus führt 
eu.bac-Ranking an 

Fußbodenheizungen	in	hochwärmegedämmten	Häusern	
reagieren	oft	zu	spät	auf	innere	und	äußere	Wärmegewinne.	
Der	autoadaptive	Einzelraumregler	von	Thermozyklus	mit	eu.bac	
Zertifikat	AA	erreicht	einen	CA-Wert	von	0,5	K.

Fußbodenheizungen	 gelten	 regelungstechnisch	 als	
träge.	Auf	äußere	Wärmegewinne	sowie	auf	Nachtab-
senkungen	 reagieren	 sie	 zeitverzögert.	 Dies	 kann	
zu	 einem	 Mehrverbrauch	 an	 Energie	 und	 einer	 Ein-
schränkung	der	Behaglichkeit	führen.

Thermozyklus,	 Gauting	 bei	 München,	 hat	 diese		
Besonderheit	frühzeitig	erkannt	und	speziell	für	Fuß-
bodenheizungen	 ein	 autoadaptives	 Einzelraumrege-
lungssystem	 entwickelt,	 das	 vor	 kurzem	 von	 eu.bac	
das	 Zertifikat	 mit	 AA	 erhalten	 hat.	 Thermozyklus	
ist	 damit	 europaweit	 der	 erste	 Hersteller,	 der	 einen		
Fußbodenheizungsregler	 mit	 einer	 Regelgüte	 von		
CA	=	0,5	K	anbietet.	Der	CA-Wert	(Control	accuracy)	
widerspiegelt	die	Temperaturgenauigkeit	und	Schnel-
ligkeit,	mit	der	ein	Regelungssystem	die	Solltempera-
tur	 einhält	 beziehungsweise	 auf	 Sollwertabweichun-
gen	reagiert.	

Die	 eu.bac	 AA-Zertifizierung	 des	 Thermozyklus-
Reglers	kommt	zur	richtigen	Zeit,	denn	der	Markt	für	
Fußbodenheizungen	 gerät	 zunehmend	 unter	 Druck.	
Studien	aus	Finnland	und	Schweden	(Prof.	Dr.	Jarek	
Kurnitski,	 Helsinki	 University	 of	 Technology,	 Finn-
land;	 Prof.	 Dr.	 Christer	 Harrysson,	 Örebro	 Universi-
tät,	Schweden)	haben	gezeigt,	dass	bei	Häusern	mit	
einem	 Dämmstandard	 vergleichbar	 der	 EnEV	 2009	
Fußbodenheizungen	rund	15	Prozent	mehr	an	Energie	
verbrauchen	 als	 Heizkörperheizungen.	 Auch	 neigen	
Fußbodenheizungen	–	speziell	bei	hohem	Dämmstan-
dard	–	 trotz	herkömmlicher	Einzelraumregelung	zum	
Überheizen,	so	die	Studie.

Hans	Belling
Thermozyklus	GmbH	&	Co.	KG
Tel.	+49	89	89	556	230
info@thermozyklus.com
www.thermozyklus.com

Raumgerät 
RG
mit Display

Raumgerät 
RS
ohne Display

Raumgerät 
RS-FF mit
Feuchteregelung

Zentraleinheit ZE

Stellmotor 
SK

Intelligent individual
room control 

Smart, quick 
and efficient

Autonomous &
energy saving 

Comfort and 
profitability

+

Thermozyklus GmbH & Co. KG
Grubmühlerfeldstraße 54, D-82131 Gauting
Tel.: 0 89 / 8 95 56 23 - 0
info@thermozyklus.com 
www.thermozyklus.com

We’re in.

eu.bac
certification for
controlled 
quality,
exact regulation
and energy 
saving

+
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Controls at your  
fingertips

The	 Field	 Advanced	
Display	 (FAD)	 is	 a	 user	
friendly	 operator	 inter-
face	 featuring	 BAC-
net®	 communication	
and	a	colorful,	graph-
ic	display	with	touch-
screen	interface.

The	 solution	 is	 spe-
cifically	 designed	 to	
enable	 user	 interaction	
with	 a	 BACnet	 MS/TP-
based	Building	Automation	Control	
System	through	a	convenient,	comprehensive	and	
intuitive	user	interface.	

It	 fulfills	 the	 standard	 BACnet	 Operator	 Display	 (B-OD)	
profile	 enriching	 its	 minimum	 requirements	 with	 ser-
vices	such	as	Time	Schedules	and	Calendars	and	 thus	
enabling	users	to	take	full	advantage	of	the	features	in-
cluded	in	advanced	application	controllers.

The	FAD	is	delivered	with	a	factory	programmed	applica-
tion	for	ease	of	use	and	to	reduce	and	simplify	its	set-up.

Its	flexible,	attractive	and	intuitive	graphical	interface	al-
lows	 any	 user	 type	 to	 view	 useful	 information	 such	 as	
temperatures,	adjust	parameters	as	set-points,	program	
schedules	and	calendars	and	monitor	dynamic	informa-
tion	such	as	alarms	and	events.

The	access	authority	to	information	is	managed	through	a	
series	of	optional	service	and	user	passwords.

The	FAD	can	be	conveniently	configured	without	the	need	
of	a	PC	or	software	tool,	using	its	own	user	interface.	The	
device	configuration	can	be	easily	archived,	exported	or	
imported	through	the	embedded	USB	port.

Its	 compact	dimensions,	multiple	mounting	options,	 to-
gether	with	its	modern	design,	allow	the	FAD	to	properly	
adapt	its	style	to	any	type	of	room	and	usage.

Since	 2007	 the	 three	 eu.bac	 test	 laboratories	 have	 al-
ready	 successfully	 tested	 and	 awarded	 certificates	 to	
more	than	200	products.	From	2013	onwards	the	manu-
facturers	have	been	able	 to	mark	 their	 tested	products	
with	a	label	as	well.	How	does	this	testing	system	come	
to	be	so	successful?

One	important	factor	is	the	statutory	regulations	on	veri-
fication	of	energy	quality.	With	zone	controllers,	France,	
for	example,	requires	the	CA	value	(control	accuracy)	to	
be	 indicated.	The	eu.bac	 test	 provides	 these	data.	 The	
energy	savings	achieved	with	energy-efficient	products	is	
a	central	award	criterion	in	invitations	to	tender,	not	only	
in	the	public	sector.

Then	there	is	the	commitment	and	involvement	of	com-
panies.	 In	 product	 development	 at	 Kieback&Peter	 the	
eu.bac	 test	 forms	part	of	 the	product	design	specifica-
tions	in	which	a	concrete	figure	 is	 laid	down	for	the	CA	
value.	The	test	serves,	at	the	same	time,	as	an	internal	
benchmark	 for	quality	assurance	and	product	optimiza-
tion.	 For	 this	 purpose,	 Kieback&Peter	 have	 acquired	 a	
complete	 test	 station.	 Its	 procedures	 100	%	 match	 the	
tests	conducted	in	the	testing	laboratory.	

One	major	factor	in	control	quality	is	the	valve	actuators	
used.	 In	 principle	 0-10	 V	 actuators	 give	 better	 sensing	
results	 than	thermo-actuators	controlled	by	pulse-width	
modulation.	But,	as	 they	are	still	popular	on	account	of	
their	price,	Kieback&Peter	have	placed	a	special	empha-
sis	on	improving	them.	Thanks	to	optimization,	CA	values	
of	0.1-0.2	have	been	achieved,	thereby	catching	up	with	
the	0-10	V	thermo-actuators.	This	means	that	even	peo-
ple	using	 the	more	 inexpensive	actuators	will	 still	enjoy	
markedly	improved	energy	efficiency.

For	Kieback&Peter	the	eu.bac	test	has	been,	and	still	is,	
an	important	element	in	product	improvement	and	energy	
efficiency.

Hans	Symanczik
Kieback&Peter	GmbH	&	Co.	KG
Tempelhofer	Weg	50,	12347	Berlin
Tel.	+49	30	60095-0
symanczik@kieback-peter.de
www.kieback-peter.de

Trends

The eu.bac product test –  
more than just a label and certificate

Das	FAD	 (Field	Advanced	Display)	 ist	
ein	 benutzerfreundliches	 Bediengerät	
mit	 BACnet	 MS/TP-Kommunikation	
und	farbigem	Touchscreen-Bildschirm.

Das	 Bedienkonzept	 ermöglicht	 eine	
komfortable,	 umfassende	 und	 intuitive	
Interaktion	 mit	 einem	 BACnet	 MS/TP	
basiertem	 Gebäudemanagementsys-
tem.	

Der	farbige	Touchscreen	erfüllt	das	Pro-
fil	 BACnet	 Operator	 Display	 (B-OD),	 er-

weitert	 dieses	 aber	 mit	 Zusatzfunktionen	
wie	Zeitprogramme	und	Kalender,	sodass	der	

Bediener	voll	die	Funktionen	eines	erweiterten	Anlagen-
reglers	nutzen	kann.	

Das	 FAD	 wird	 vorkonfiguriert	 ausgeliefert.	 So	 ist	 es	
schnell	 einsatzbereit	 und	der	 Einrichtungsaufwand	wird	
erheblich	reduziert.

Seine	flexible,	attraktive	und	intuitiv	zu	bedienende	Gra-
fikoberfläche	ermöglicht	jedem	Bediener,	wertvolle	Infor-
mationen	wie	zum	Beispiel	Temperaturen	anzuschauen,	
Sollwerte	einzustellen,	Zeitprogramme	und	Kalender	ein-
zurichten	und	dynamische	Informationen	wie	Alarm-	und	
Ereignismeldungen	zu	überwachen.

Die	Zugriffsberechtigung	auf	Informationen	wird	optional	
durch	 Service-	 und	 Benutzerpassworte	 verwaltet	 und	
eingeschränkt.

Das	FAD	kann	bequem	mit	seinen	eigenen	Dialogen	kon-
figuriert	 werden.	 Ein	 PC	 oder	 eine	 Software	 sind	 nicht	
notwendig.	Über	die	eingebaute	USB-Schnittstelle	kann	
die	 Gerätekonfiguration	 archiviert,	 exportiert	 oder	 auch	
importiert	werden.

Durch	 sein	 modernes	 Design,	 die	 kompakten	 Abmes-
sungen	und	die	vielfältigen	Montagemöglichkeiten	ist	der	
FAD	auch	für	Raumanwendungen	einsetzbar.

Claudio	Inglesi
Product	Manager,	Field	Controllers	
Johnson	Controls,	Building	Efficiency
epm.cg-eur-it@jci.com
www.johnsoncontrols.com

Produkte 

Steuerung immer  
zur Hand
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Roger Woodward discusses how the flood of infor-
mation produced by today’s building management 
systems can be the power behind usable and ac-
tionable information that saves energy and money.

The	magnitude	 of	 intelligent	 devices	 and	 internet	 tech-
nologies	 now	 installed	 in	 our	 buildings	 has	 created	 a	
proliferation	of	data.	Such	is	the	increase	in	the	volume,	
velocity,	and	variety	of	data	produced	that,	Big	Data	is	be-
coming	the	new	frontier	in	building	energy	management.

Buildings	and	their	components	such	as	lighting,	chillers	
and	air	handling	units	now	have	 the	capability,	 through	
sophisticated	 building	 energy	 management	 systems	
(BEMS),	to	produce	information	on	energy	consumption,	
performance	 and	 maintenance.	 Today’s	 building	 man-
ager	is	presented	with	a	host	of	facts	and	figures	about	
the	performance	of	 every	 facet	 of	 the	 space	he	or	 she	
oversees.

By	its	very	definition,	Big	Data	is	too	large	and	complex	to	
manipulate	or	interrogate	with	standard	methods	or	tools.	
A	recent	study	in	the	US	by	Forrester	Research	concluded	
that	most	companies	are	analyzing	just	12	%	of	the	data	
at	their	disposal.

But	there	is	a	growing	recognition	by	building	owners	that	
data	on	energy	use	should	be	treated	as	business-critical	
information.	 Large	 amounts	 of	 information	 now	 flowing	
into	the	energy	management	field	are	set	to	give	building	
owners	and	operators	in-depth	knowledge	about	building	
performance	and	the	power	to	optimise	it.

One	 hurdle	 to	 overcome	 is	 the	 challenge	 of	 linking	 to-
gether	disparate	 systems	 from	different	manufacturers.	
Different	 sectors	 of	 the	 building	 services	 industry	 use	
different	 protocols,	 or	 even	 proprietary	 communica-
tions	protocols,	so	there	can	be	difficulty	in	pulling	these	
strands	together	to	achieve	fruitful	analysis	of	Big	Data.	
The	challenge	 is	equally	 true	of	new-build	project	or	 in	
existing	properties.	

Solutions	such	as	Tridium’s	Niagara	Framework	offer	an	
IT	solution	for	the	BEMS	industry	that	makes	the	task	of	
gathering	 data	 from	 pulse	 or	 smart	 meters	 and	 across	
numerous	protocols	much	more	straightforward.	Reach-
ing	across	all	common	platforms,	open	and	proprietary,	
Niagara	 forms	 a	 bridge	 between	 energy	 data	 and	 the	
end-user.	This	 is	truly	where	BEMS	and	IT	are	crossing	
paths	 successfully	 to	 bring	 data	 that	 was	 once	 lodged	
firmly	 in	the	plant	room	to	web-based	tools	with	simple	
user	interfaces.

The	benefits	to	the	business	of	this	ability	to	collate	and	
use	data	become	clear.	Each	 lighting	fixture	 in	a	build-
ing	 may	 have	 within	 it	 at	 least	 40	 data	 and	 command	
points.	 This	 presents	 a	 host	 of	 opportunities	 for	 data	
analysis	that	previously	may	not	have	existed,	and	affords	
the	 building	 manager	 a	 level	 of	 control	 that	 can	 mean	
faster	energy	monitoring	and	reduced	response	times	to	
changes	that	need	to	be	made.

Similarly,	 in	 a	 project	 whereby	 environmental	 control	 is	
a	 critical	 issue,	 such	 as	 in	 data	 centers,	 a	 monitoring	
framework	that	can	oversee	the	performance	of	chillers,	
air	handling	units	and	identify	where	server	racks	are	be-
ginning	to	rise	or	 fall	outside	the	optimal	conditions	are	
required.	Then	they	must	send	that	information	directly	to	
the	BEMS	to	act	on	it.	This	is	not	only	a	tool	that	provides	
a	safeguard	against	downtime	issues,	but	also	shows	the	
route	to	a	higher	level	of	energy	efficiency.	

Such	advantages	are	helping	the	industry	to	acknow	ledge	
Big	Data	not	as	a	reservoir	of	unfathomable	information,	
but	as	more	of	an	asset	to	the	bottom	line.	All	it	takes	is	
the	right	tool	to	harness	it.	

Organizations	 which	 view	 this	 data	 as	 a	 business	 tool,	
in	 the	 same	way	 that	 they	might	 view	market	 research	
feedback,	will	find	that	 it	provides	a	great	deal	of	value	
in	 the	 long-term.	Not	only	can	Big	Data	 identify	energy	
savings,	it	can	also	help	to	introduce	efficiencies	across	
the	business	as	a	whole.		

Roger	Woodward
VP	and	Managing	Director	EMEA
Tridium	Europe	Ltd.
West	Sussex,	RH13	8GR,	UK
roger.woodward@tridium.com
www.tridiumeurope.com

Roger	Woodward
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Harness the power of Big Data

Kieback&Peter technolon room  
controller RCN200-L

The	 eu.bac	 certified	 room	 controller	 RCN200-L	 is	 a	
compact,	 powerful	 controller	 for	 cost-effective	 and	 en-
ergy-efficient	 room	automation.	 In	addition	 to	basic	ap-
plications	such	as	radiators	 in	combination	with	heating	
and/or	cooling	blanket	and	heating/cooling	 fan	coil,	 the	
RCN200-L	 allows	 other	 applications	 such	 as	 heating-
cooling	with	VAV,	air	quality	control	and	a	“second	side	
room”.	In	conjunction	with	the	LCN	light	control	module,	
lighting	and	blind	control	can	also	be	integrated.

Hans	Symanczik

Trends
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eu.bac-Produkt-Test – 
mehr als Label und Zertifikat 

Seit	2007	haben	die	drei	Prüflabore	der	eu.bac	bereits	
mehr	als	200	Produkte	erfolgreich	getestet	und	mit	ei-
nem	 Zertifikat	 ausgezeichnet.	 Seit	 2013	 können	 die	
Hersteller	ihre	getesteten	Produkte	zusätzlich	mit	einem	
Label	 kennzeichnen.	 Woher	 kommt	 der	 Erfolg	 dieses	
Test-Systems?

Ein	 wichtiger	 Faktor	 sind	 gesetzliche	 Regelungen	 zum	
Nachweis	 energetischer	 Qualität.	 Frankreich	 zum	 Bei-
spiel	 verlangt	 bei	 Zone-Controllern	 Angaben	 über	 den	
CA-Wert	(Regelgenauigkeit).	Der	eu.bac-Test	liefert	die-
se	Daten.	Die	mit	energieeffizienten	Produkten	erreichte	
Energieeinsparung	 ist	 nicht	 nur	 bei	 öffentlichen	 Aus-
schreibungen	ein	zentrales	Vergabekriterium.

Dazu	 kommt	 das	 Engagement	 von	 Unternehmen.	 Bei	
der	 Produktentwicklung	 von	 Kieback&Peter	 ist	 der	
eu.bac-Test	 Teil	 des	 Lastenheftes	 mit	 einer	 konkreten	
Vorgabe	für	den	CA-Wert.	Der	Test	dient	gleichzeitig	als	
internes	Benchmark	zur	Qualitätssicherung	und	Produkt-
Optimierung.	Kieback&Peter	hat	dazu	einen	kompletten	
Prüfstand	angeschafft.	Die	Abläufe	entsprechen	zu	100	
Prozent	den	Tests	im	Prüflabor.	

Ein	 wesentlicher	 Faktor	 für	 die	 Regelgüte	 sind	 die	 ver-
wendeten	 Ventilantriebe.	 Prinzip	 bedingt	 hatten	 0-10	
Volt-Antriebe	bessere	Tastergebnisse	als	Thermoantrie-
be,	 die	 mit	 Pulsweitenmodulation	 angesteuert	 werden.	
Da	letztere	aber	aus	Preisgründen	noch	häufig	verwendet	
werden,	legte	Kieback&Peter	einen	besonderen	Schwer-
punkt	 auf	 deren	 Verbesserung.	 Durch	 Optimierungen	
gelang	es,	CA-Werte	von	0.1-0.2	zu	erreichen	und	so	zu	
den	0-10	Volt-Thermoantrieben	aufzuschließen.	Das	be-
deutet:	Auch	wer	die	preisgünstigeren	Antriebe	verwen-
det,	hat	eine	deutlich	verbesserte	Energieeffizienz.

Für	Kieback&Peter	war	und	ist	der	eu.bac-Test	ein	wich-
tiges	 Element	 für	 Produktverbesserung	 und	 Energie-
effizienz.

Hans	Symanczik
Kieback&Peter	GmbH	&	Co.	KG
Tempelhofer	Weg	50,	12347	Berlin
Tel.	+49	30	60095-0
symanczik@kieback-peter.de
www.kieback-peter.de

Kieback&Peter technolon Raumregler RCN200-L

Der	 eu.bac	 zertifizierte	 Raumregler	 RCN200-L	 ist	 ein	
kompakter,	 leistungsstarker	 Regler	 für	 kostengünsti-
ge	 und	 energieeffiziente	 Raumautomation	 Neben	 den	
	Grundanwendungen	 wie	 Radiator	 in	 Kombination	 mit	
Heiz-	und/oder	Kühldecke	und	Heizen/Kühlen	mit	Geblä-
sekonvektor	 ermöglicht	 der	 RCN200-L	 weitere	 Anwen-
dungen	wie	Heizen-Kühlen	mit	VAV,	Luftqualitätsregelung	
und	„2.	Nebenraum“.	In	Verbindung	mit	dem	Lichtsteuer-
modul	LCN	kann	auch	die	Licht-	und	Jalousiesteuerung	
integriert	werden.
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Roger Woodward beschreibt, wie die Datenflut 
moderner Gebäudemanagement-Systeme zu nutz- 
und einsetzbarer Informationen werden kann, die 
Energie und Geld spart.

Die	Menge	 intelligenter	Geräte	und	 Internet-Technologi-
en,	die	heute	in	Gebäuden	installiert	sind,	führt	zu	einer	
großen	Zunahme	der	Daten.	Datenumfang,	Schnelligkeit	
und	 Vielfalt	 wachsen	 in	 einem	 Ausmaß,	 dass	 Big	 Data	
zum	 neuen	 Feld	 des	 Gebäude-Energiemanagements	
wird.

Gebäude	 und	 ihre	 Anlagen	 wie	 Beleuchtung,	 Kaltwas-
sersätze	 und	 Lüftungsgeräte	 können	 inzwischen	 durch	
hochentwickelte	Energiemanagement-Systeme	(Building	
Energy	 Management	 Systems	 –	 BEMS)	 Informationen	
über	 Energieverbrauch,	 Leistung	und	Wartung	generie-
ren.	Aus	jedem	seiner	Verantwortungsbereiche	erhält	der	
Gebäudemanager	heute	unzählige	Betriebsdaten.	

Große	 Datenmengen,	 auch	 Big	 Data	 genannt,	 können	
mit	 Standard-Methoden	 oder	 herkömmlichen	 Werkzeu-
gen	nicht	bearbeitet	und	abgefragt	werden.	Eine	aktuelle	
Studie	 von	 Forrester	 Research	 zeigt,	 dass	 die	 meisten	
US-Unternehmen	nur	12	%	der	verfügbaren	Daten	ana-
lysieren.

Bei	Gebäudeeigentümern	setzt	sich	allerdings	mehr	und	
mehr	 die	 Erkenntnis	 durch,	 dass	 Energieverbrauchsda-
ten	 als	 unternehmenswichtige	 Informationen	 betrachtet	
werden	sollten.	Große	Mengen	an	Informationen,	die	jetzt	
in	 das	 Energiemanagement	 fließen,	 sollen	 Eigentümern	
und	Betreibern	detaillierte	Kenntnisse	über	den	Gebäu-
debetrieb	verschaffen	und	in	die	Lage	versetzen,	diesen	
zu	optimieren.	

Eine	 zu	 überwindende	 Hürde	 ist	 dabei	 die	 Verbindung	
unterschiedlicher	Systeme	verschiedener	Herstellern.	Die	
verschiedenen	 Gewerke	 nutzen	 unterschiedliche	 oder	
sogar	 proprietäre	 Kommunikationsprotokolle.	 Es	 kann	
schwierig	 sein,	 diese	 für	 eine	 erfolgreiche	 Big-Data-
Analyse	zusammenzuführen,	das	gilt	gleichermaßen	 für	
Neubau-Projekte	und	Bestandsimmobilien.	

Lösungen	wie	das	Niagara	Framework	von	Tridium	bie-
ten	dem	Energiemanagement	eine	IT-Lösung,	mit	der	die	
Datensammlung	 von	 Impulszählern	 oder	 Smart	 Meter-
Geräten	 quer	 durch	 die	 zahlreiche	 Protokolle	 erheblich	

einfacher	wird.	Niagara	deckt	alle	gängigen	Plattformen	
ab,	 offene	 ebenso	wie	 proprietäre,	 und	 schafft	 so	 eine	
Brücke	 von	 den	 Energiedaten	 zum	 Endnutzer.	 Energie-
management	und	IT	werden	hier	erfolgreich	zusammen-
geführt,	um	Daten,	die	bisher	unbeweglich	in	der	Anlage	
ruhten,	 für	 web-basierte	 Tools	 mit	 einfachen	 Benutzer-
schnittstellen	nutzbar	zu	machen.	

Welche	 wirtschaftlichen	 Vorteile	 es	 hat,	 Daten	 zusam-
menzuführen	und	zu	nutzen,	ist	bekannt.	Jeder	Beleuch-
tungskörper	 in	 einem	 Gebäude	 könnte	 mindestens	 40	
Übertragungspunkte	für	Daten	und	Befehl	erhalten.	Das	
ergäbe	viele	Möglichkeiten	für	Datenanalysen,	die	vorher	
nicht	da	waren,	und	ermöglichte	dem	Gebäudemanager	
eine	 Qualität	 von	 Steuerung,	 die	 schnelleres	 Energie-
Monitoring	und	kürzere	Reaktionszeiten	notwendige	Ver-
änderungen	bedeuten	würde.	

Ebenso	kann	dort,	wo	die	Überwachung	der	Umgebungs-
bedingungen	ein	wichtiges	Thema	 ist,	wie	zum	Beispiel	
in	Datenzentren,	ein	Monitoring-System	die	Leistung	der	
Kühlaggregate	und	Klimageräte	überwachen.	Drohen	die	
Server-Racks	den	Bereich	der	optimalen	Bedingungen	zu	
verlassen,	werden	die	Informationen	direkt	an	das	Ener-
giemanagement	geschickt,	damit	dieses	darauf	reagiert.	
Es	 ist	 eine	 Arbeitshilfe,	 die	 nicht	 nur	 vor	 Ausfallzeiten	
schützt,	 sondern	 auch	 den	 Weg	 zu	 höherer	 Energieef-
fizienz	zeigt.

Solche	Vorteile	helfen	dabei,	dass	die	Industrie	Big	Data	
nicht	als	undurchsichtiges	Informationsreservoir	sondern	
als	Aktivposten	 für	den	Unternehmenserfolg	anerkennt.	
Es	 ist	nur	das	 richtige	Werkzeug	notwendig,	um	 ihn	zu	
nutzen.

Organisationen,	 die	 diese	 Daten	 als	 hilfreich	 für	 ihren	
Geschäftserfolg	 betrachten,	 so	 wie	 sie	 auch	 Marktfor-
schungsdaten	 betrachten	 würden,	 werden	 feststellen,	
dass	 sie	 langfristig	 sehr	 große	 Vorteile	 haben.	 Mit	 Big	
Data	 lassen	 sich	 nicht	 nur	 Energieeinsparpotenziale	
identifizieren,	Big	Data	 kann	auch	helfen,	 das	 gesamte	
Unternehmen	effizienter	zu	machen.

Roger	Woodward
VP	and	Managing	Director	EMEA
Tridium	Europe	Ltd.
West	Sussex,	RH13	8GR,	UK
roger.woodward@tridium.com
www.tridiumeurope.com
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Nutzen Sie die Leistung von Big Data Impressum

High performance and flexibility for HVAC appli-
cations. WAGO BACnet Building Controller (B-BC)

• Freely programmable with integrated Web server

• SD card slot and 2-port switch

• Compact and modular I/O level

•Interfaces for LON®, MP-Bus and more.

www.wago.com

Fast Control Solution for Complex Applications!

WAGO is a new  
member of eu.bac
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hilton london metropole april 19 - 21

The era of the Internet of Things (IoT) has  

arrived – a time when openness and  

connectivity are vital to realizing operational 

efficiencies in commercial buildings. 

The Niagara Forum 2015 will be the place to 

learn what truly open systems can achieve 

and how to make the most of the 

opportunities offered by the IoT. 

The Niagara Framework has the power to  

connect diverse devices and systems in ways 

that have never been imagined before. 

Whether you are designing for an office,  

Are you ready for truly open systems?

hospital or data centre this truly open platform 

empowers users to achieve more than they 

thought possible. 

Join us in April 2015 to see the very latest 

smart, inventive and disruptive building  

automation technologies that are built on the 

Niagara Framework. The Forum is about the 

power of connections and community. 

Now is the time to get ready for a new kind of 

open system that can harness the power of the 

Internet to create an efficient, productive and 

usable built environment. Registration opens 

November 20th at www.niagaraforum.eu
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