
1.2016

Europe needs more Building Automation  
and Control Technology

Best practices
Referenzen

About eu.bac
Über eu.bac

Market outlook, business and politics 
Markt, Wirtschaft und Politik 

Products
Produkte

Trends
Trends



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.” 

 z BELIMO Automation AG

 z CentraLine

 z Comap SA

 z Danfoss A/S

 z Delta Dore SA

 z Distech Controls

 z Frese

 z GFR – Gesellschaft für Regelungstechnik und  
Energieeinsparung mbH

 z HERZ Armaturen GmbH Österreich (Zentrale)

 z Honeywell Technologies S.à.r.l.

 z IMI Hydronic Engineering

 z Johnson Controls Inc.

 z Kieback&Peter GmbH & Co. KG

 z LOYTEC electronics GmbH

 z Meibes System Technik GmbH

 z Oventrop GmbH & Co. KG

 z Priva B.V.

 z Saia-Burgess Controls AG

 z Fr. Sauter AG

 z Schneider Electric Buildings AB

 z Siemens Building Technologies Ltd.

 z Somfy GmbH

 z Sonder Regulación, S.A.

 z Theben AG

 z Thermozyklus GmbH & Co. KG

 z Trend Control Systems Ltd.

 z Tridium Europe Ltd.

 z WAGO
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Light+Building – Energy Efficiency in Focus

Next to ISH, which presents the whole spectrum of HVAC 
oriented building automation technology, Light+Building in 
Frankfurt is the leading trade show for light and electro-
technics and is an important platform for the European 
suppliers and system vendors of building automation. 
Future-oriented topics such as smart metering and smart 
buildings are the focus of the trade fair.

System solutions for building automation are at the fore-
ground of this year’s trade fair. Thus the technology stands 
of the large bus systems of building automation are an 
appropriate platform for the industry to present industry-
wide, customer-oriented, integrated approaches toward 
building automation energy-efficiency, as well as building 
comfort and security. 

eu.bac will also give solution-oriented talks on topics such 
as eu.bac systems in the efficient.buildings.live@l+b lec-
ture series at stand B50 in hall 9.0. The eu.bac members 
are excited about the opportunity to present to you state-
of-the-art approaches to building automation, and to prove 
to you once again that building automation and measuring 
and control technologies are the key industries for energy 
efficient building operations. 

We can’t wait to see you at Light+Building 2016!

Sincerely yours,

Dr. Peter Hug, eu.bac Managing Director

Dr. Peter Hug

Editorial

Light+Building – Energieeffizienz im Fokus

Neben der ISH, die das ganze Spektrum der HVAC orien-
tierten Gebäudetechnik präsentiert, ist die Light+Building 
in Frankfurt die Leitmesse für die Themen Licht und Elek-
tro  technik, eine wichtige Plattform für die europäischen 
Lieferanten und Systemhäuser der Gebäudeautomation. 
Zukunftsthemen wie Smart Metering und Smart Buildings 
sind im Fokus der Messe. 

Für die Gebäudeautomatisierer stehen Systemlösungen 
auf der Messe im Vordergrund. So sind auch die Tech-
nologiestände der großen Bussysteme der Gebäudeauto-
mation eine geeignete Plattform für die Branche, firmen-
übergreifend kundenorientierte, integrierte Konzepte der 
Gebäudeautomation für die Energieeffizienz, den Komfort 
und die Sicherheit in Gebäuden zu präsentieren. 

Auch eu.bac wird in der Vortragsreihe efficient.buildings.
live@l+b auf dem Stand B50 in Halle 9.0 Informationen 
im Rahmen lösungsorientierter Vorträge zu Themen wie 
eu.bac System präsentieren. Die eu.bac Mitglieder freuen 
sich auf Ihren Besuch auf der Messe, um Ihnen state-of-
the-art Konzepte der Gebäudeautomation zu zeigen und 
einmal mehr zu beweisen, dass die Gebäudeautomation 
und Mess-Steuer-Regelungstechnik die Schlüsselindust-
rie für den energieeffizienten Gebäudebetrieb ist. 

Wir freuen uns auf die Light+Building und auf Sie!

Herzlichst,

Dr. Peter Hug, eu.bac Managing Director

Editorial
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eu.bac Members at Light+Building

 z CentraLine – Hall 9.0 C30

 z Danfoss A/S – Hall 9.0 D10

 z Distech Controls – Hall 9.0 C65

 z GFR – Gesellschaft für Regelungstechnik und  
Energieeinsparung m.b.H. – Hall 11.0 C12

 z Honeywell – Hall 9.0 C30

 z Johnson Controls, Inc. – Hall 9.0 B50

 z Kieback&Peter GmbH & Co. KG – Hall 9.0 B48

 z LOYTEC electronics GmbH – Hall 9.0 B57

 z Oventrop GmbH & Co. KG – Hall 9.0 B40

 z Saia-Burgess Controls AG – Hall 9.0 C30

 z SAuTER – Hall 9.0 B40, B50 

 z Schneider Electric Buildings AB – Hall 9.1 C19,  
Hall 11.1 D56, D61, D72, D75, D86, D87 

 z Siemens Building Technologies Ltd. –  
Hall 11.0 B56

 z Somfy – Hall 9.0 C09 

Information about eu.bac System-Auditor 
Training at DIAL, Hall 3.0 A80

eu.bac lecture:
14 March 2016 at 11.40 am, Dr. Peter Hug, 
eu.bac: „Gebäudeautomation: Energieeffizienz 
und Qualitätssicherung von Systemen mit 
eu.bac Audits“

 z Sonder Regulación, S.A. – Hall 9.0 A74 

 z Theben AG – Halle 8.0 D30

 z WAGO – Hall 4.0 B20, Hall 9.1 C15, Hall 11.0 D17, 
D30, D32, D33

InSIGHT/EInBLICKE/DéCOuVRIR:  
The eu.bac magazine – European Building 
Automation and Controls Association 
Published three times per year in two 
bilingual editions (English/German,  
English/French)
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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, the automation of 
buildings and equipment for control technology, can only 
be beneficial. Different conditions in individual countries 
often require significant overhead and additional comple-
xity 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, cli-
mate change, financing models, etc. Sometimes you can 
achieve something positive, or at least, prevent disaster.

At the eu.bac (European Building Automation and Con-
trols Association), companies concerned with measu-
rement, control and regulation technology have joined 
forces together in Europe to cooperate and influence is-
sues such as the Energy Performance of Buildings Direc-
tive, 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 born, 
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 are complex technolo-
gies and not easily understandable for most laymen. 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, already very 
strained, and it will be the last opportunity for savings to 
be identified.

Intelligent integration of systems and services

Documentation

§
Contracting

Standardisation

ESCO

european
association
of energy
service
companies

Energy Services

Public Relations

Cert

eu  bac•

Certifi cation

Maintenance

Auxiliary Energy Domestic
Hot Water

Cooling

Ventilation

Air Conditioning

Heating

LightingSun Blinds

Building
Automation

and
Control
Systems
(BACS)

About eu.bac

eu.bac – Europe  
needs more Building 
Automation and  
Control Technology
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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.

eu.bac is a politically active stakeholder for the building 
automation industry and for manufacturers of measuring 
and control technology, and is also strong in the field of 
technical standardization and quality assurance stan-
dards.

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 investment barriers in this technology and 
to make Europe ready for an energy efficient future.

Dr. Peter Hug
eu.bac Managing Director
peter.hug@eubac.org
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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 Jah-
ren. Nur deshalb können Finanzierungsmodelle wie Ener-
gie-Performance-Contracting, wo die Investitionskosten 
vom Lieferanten getragen und über zukünftige – vom Lie-
feranten garantierte – Einsparungen refinanziert werden, 
erfolgreich angewendet werden. Bei längeren Amortisati-
onszeiten 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 promoten.

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 Potenti-
ale 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

8 InsIght 1.2016



EAGLEHAWK – The latest example of what we mean by 
Integrated Building Management and Internet-of-Things readiness.

INTEGRATED BUILDING MANAGEMENT
IN PRACTICE

A Niagara-based, BACnet-compliant controller running heating, ventilation, and air-conditioning (HVAC) plants.
But of course, also seamlessly integrating other applications (e.g., metering, lighting, shading, etc.).
For minimum energy consumption, maximum operating effi ciency, utmost user comfort, and unparalleled 
insight into your energy use – throughout and across your buildings.

For more information about Integrated Building Management in practice, please contact a CentraLine offi ce 
or a CentraLine partner in your area. 

www.centraline.com



Improved energy efficiency in buildings is a high priority  
among building decision makers, as well as building 
owners and operators. Presently there is one European 
standard that assists building owners to ensure that a 
new building being built, or an existing building being re-
furbished, will have the best available BACS technology 
to save energy. This standard is called the EN 15232: 
Energy performance of buildings – Impact of Building  
Automation, Controls and Building Management stan-
dard. However, there are no standards available which 
address the difficult challenges faced by building owners 
to ensure their buildings continue to perform as well as, 
if not better, than when they were first commissioned.

eu.bac, the European Building Automation and Controls 
Association, has developed a plan for promoting impro-
ved energy efficiency of Building Automation and Control 
Systems (BACS) with the help of existing EN standards 
and the new eu.bac certification scheme.

About eu.bac

“eu.bac System” – Promoting Building Energy
Efficiency with BACS

The eu.bac Certification Scheme (eu.bac System) was 
developed to advance energy performance of BACS in 
buildings. It specifically provides certification of energy 
performance of BACS in buildings, at the first delivery 
and throughout its lifetime.

Certification procedure for building automation 
systems

The procedure for eu.bac certification is designed as a 
three step process:

1. The first step is a self-declaration by the provider of 
BACS that a particular system is capable of delivering 
the functionality described in the technical recom-
mendations

2. The second step is the certification of a BACS instal-
lation in a specific building. This is done by an autho-
rized inspector who makes a site visit. 

3. The third step is the periodic inspection of the BACS 
installation. This is to verify that the certified function-
ality is still available and working properly. 
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This periodic inspection helps counteract the fact that 
systems, unless they are maintained properly, have a 
tendency to deteriorate overtime in terms of energy per-
formance. This is an inherent issue because of the analog 
and mechanical nature of the installed systems. 

BACS inspection and classification

According to the methodology of EN 15232, a checklist 
allows an auditor to inspect all performance relevant con-
trol components and its weight with regard to space size, 
usage profile and the effectiveness of the functionality 
implemented. Building type (determines e.g. importance 
of individual functions against each other) and other site 
relevant data is asked to be filled in. 

The workflow is oriented according to the energy flow in 
the building. All control components add up the overall 
BACS rating (according to their relevance (e.g. space, 
usage). 

The overall result is a normalized point value between  
0 and 100.

As an approximate evaluation the calculation of an ex-
pected energy reduction (after improvement) is an esti-
mation based on the efficiency factors out of EN 15232 
in combination with a weighted calculation model. The 
conclusion is that an improvement of 10 points will result 
in up to 5 % improvement of energy use. The final achie-
vable reduction in the real environment may be different, 
for instance because of a different user profile, but this 
calculated value allows at least a rough estimation of the 
impact of the intended improvements. 

Key performance indicators

Key Performance Indicators (KPIs) are calculated values 
from operational data of a BACS delivering information 
about the energy efficiency of a specific part of a BACS 
component / function. A KPI is being calculated either on 
an event base or at least every 15 Minutes compares data 
with set points and reference values while being stored 
once a day (one value per day). An evaluation of these 
values over a certain observation period is used to deter-
mine the performance of the observed BACS component/ 
building part.

Opportunities

The eu.bac certification scheme serves the purpose of 
helping building owners to put the right requirements for 
energy saving measures to be delivered in their installati-
ons of BACS. It helps them (or their consultant) to specify 
best practice energy saving measures to an extent that 
they are willing to pay for – i.e. to set expectations at the 
right level.

With a eu.bac System certification, you are assured that 
BACS performs efficiently throughout the entire life-
cycle.

new buildings / systems:

eu.bac System supports all major phases in the definition,  
tender, build up solution, commissioning and especially 
hand over to the operations. Since the major functionali-
ties are clearly defined and KPI’s are gathered right after 
the installation, the process of the commissioning is high-
ly supported by the method and the existing KPI values.

Existing buildings / systems:

When a building has been built it also helps the owner 
and user to verify that the specified functionality of the 
BACS actually has been implemented, and that it works, 
not only initially but over the life-time of the system. ulti-
mately, this allows the building owner to save money on 
energy and operational expenses and makes the building 
more productive, valuable as well as marketable.

Additionally, it provides visual evidence of the energy 
performance quality of the building control system in a 
building.

Summary

The eu.bac system certification scheme promotes impro-
ved energy efficiency of building automation and control 
systems, because it provides guidelines to energy effici-
ent functionality, provides a mechanism to check that a 
BACS installation actually includes the expected functio-
nality, and that – maybe most important of all – with peri-
odic inspections the functionality provides equal or better 
performance over time.

Thomas Müller
eu.bac, Deputy Managing Director
thomas.mueller@eubac.org
Phone: +32 2 706 82 01
www.eubac.org

InsIght 1.2016 11



Über eu.bac

„eu.bac System“ – Förderung der
Energieeffizienz von Gebäuden mit
Gebäudeautomations- und MSR-Systemen

Verbesserte Energieeffizienz in Gebäuden hat für Ent-
scheider in der Immobilienbranche ebenso wie für Ge-
bäudeeigentümer und Betreiber hohe Priorität. Derzeit 
gibt es eine europäische Norm, mit deren Hilfe Bau-
herren sicherstellen können, dass ein Neubau oder ein 
saniertes Bestandsgebäude über die beste verfügbare 
Gebäudeautomations- und MSR-Technologie (Building 
Automation and Control Systems – BACS) zur Energie-
einsparung verfügt: die Norm EN 15232, Energieeffizi-
enz von Gebäuden – Einfluss der Gebäudeautomation 
und des Gebäudemanagements. Allerdings gibt es keine 
Norm für die schwierige Herausforderung eines Bauher-
ren, sicherzustellen, dass seine Gebäude nach der ersten 
Inbetriebnahme dauerhaft eine gute Performance haben 
oder diese im Laufe der Zeit sogar besser wird.

eu.bac, der Europäische Verband der Hersteller von  
Gebäudeautomation, hat auf Basis der EN 15232 ein 
Konzept für die Bewertung und Verbesserung der  
Energieeffizienz von Gebäudeautomations- und MSR-
Systemen (BACS) entwickelt.

Das eu.bac Auditprogramm (eu.bac System) soll den Ein-
fluss und die Güte von BACS in Bezug auf die Energie-
effizienz in Gebäuden sichtbar und bewertbar machen. 
Dieses System bietet die Bewertung von Gebäudeauto-
mationssystemen in Gebäuden sowohl bei der ersten In-
betriebnahme als auch über seine gesamte Lebensdauer.

Das Auditverfahren eu.bac-System hat drei Stufen:

1. Der erste Schritt ist eine Anbietererklärung, dass ein 
bestimmtes BACS die Funktionalität bietet, die in den 
technischen Empfehlungen beschrieben ist. 

2. Der zweite Schritt ist die Überprüfung (Audit) einer 
BACS Installation in einem bestimmten Gebäude. 
Diese führt ein ausgebildeter und autorisierter Audi-
tor vor Ort durch.

3. Der dritte Schritt ist die wiederkehrende Prüfung der 
BACS-Installation. Damit soll sichergestellt werden, 
dass die beim zweiten Schritt auditierte Funktionalität 
noch vorhanden ist und einwandfrei funktioniert.

Die wiederkehrende Prüfung wirkt dem umstand ent-
gegen, dass sich die Energieeffizienz von Systemen im 
Laufe der Zeit meist verschlechtert, wenn sie nicht an-
gepasst oder ordnungsgemäß gewartet werden. ursache 
sind die analogen und mechanischen Eigenschaften der 
installierten Systeme.

BACS Audit und Klassifizierung

Entsprechend der Methodik der EN 15232 kann ein Au-
ditor mit einer Checkliste alle für die Leistung erforder-
lichen MSR-Komponenten und ihren Einfluss bezüglich 
Raumgröße, Nutzungsprofil und effektiv umgesetzte 
Funktionalität prüfen. Außerdem werden der Gebäudetyp 
(dieser bestimmt z. B. die Bedeutung einzelner Funktio-
nen gegenüber anderen) und weitere für die Liegenschaft 
relevante Daten erfasst.

Das Vorgehen ist am Energiefluss im Gebäude orientiert. 
Alle MSR-Komponenten zusammen summieren sich 
zu einer Gesamt-Bewertung (nach ihrer Relevanz, z. B. 
Raum, Nutzung) des BACS 

Das Gesamtergebnis ist ein normierter Punktwert  
zwischen 0 und 100.

Vereinfacht kann gesagt werden, dass eine Verbesse-
rung von 10 Punkten die Energieeffizienz um 5 % stei-
gern kann. Diese Schätzung beruht auf den Werten der 
EN 15232 und wurde durch die Tu Dresden bestätigt. 
Die letztlich tatsächlich in der Realität erreichbare Ener-
gieeinsparung kann davon abweichen, beispielsweise 
aufgrund eines anderen Nutzerprofils. Diese Kalkulation 
ermöglicht zumindest eine grobe Schätzung der Wirkung 
der vorgesehenen Verbesserungen.

Key Performance Indikatoren

Key Performance Indikatoren (KPIs) sind Werte, die aus 
den Betriebsdaten eines Gebäudes berechnet werden. 
Sie geben Informationen über den energetischen Zustand 
eines bestimmten Teils einer BACS-Komponente/-Funk-
tion. Ein KPI wird entweder auf Basis eines Ereignisses 
oder aus dem Vergleich von Sollwerten und Referenz-
werten ermittelt. Eine Auswertung dieser Werte über 
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einen bestimmten Zeitraum dient dazu, die Leistung der 
beobachteten BACS Komponente und des Gebäudeteils 
zu bestimmen.

Möglichkeiten

Das eu.bac System Auditprogramm unterstützt Bauher-
ren und Planer, die richtigen Anforderungen an ein BACS 
zur Energieeinsparung zu stellen. Es hilft ihnen, mit einem 
standardisierten und bewährten Verfahren Energiespar-
maßnahmen in einem umfang festzulegen, den sie zu fi-
nanzieren bereit sind – d. h. das Niveau der Erwartungen 
richtig festzulegen. 

Mit einem eu.bac-System Audit wird erreicht, dass das 
BACS über seinen gesamten Lebenszyklus effizient ar-
beitet.

neubauten / neue Systeme:

eu.bac-System unterstützt alle wichtigen Phasen bei der 
Planung, Ausschreibung, umsetzung der Lösung, Inbe-
triebnahme und vor allem im Betrieb. Die wichtigsten 
Funktionen sind klar definiert und KPIs können sofort 
nach der Installation gesammelt werden. 

Bestandsgebäude/-anlagen:

Auch bei Bestandsgebäuden hilft das eu.bac-System 
dem Gebäudeeigentümer, sicherzustellen, dass die an-
gegebene Funktionalität des BACS tatsächlich in seinem 
Gebäude umgesetzt worden ist und dass es funktioniert. 
Dies geschieht nicht nur zu Beginn, sondern auch im 
Betrieb des Systems. Letztendlich spart das dem Betrei-
ber und Nutzer Geld für Energie und Betriebskosten und 
macht das Gebäude produktiver, wertvoller und markt-
fähiger.

Darüber hinaus bietet es „schwarz auf weiß“ Belege für 
die energetische Qualität der Gebäudeleittechnik in sei-
nem Gebäude.

Zusammenfassung

Die eu.bac System Audit-Methode fördert eine ver-
besserte Energieeffizienz der Gebäudeautomation und 
MSR-Systeme. Sie verfügt über Vorgaben für die ener-
gieeffiziente Funktionalität und bietet eine Methode, um 
zu überprüfen, dass eine BACS-Installation tatsächlich 
die erwartete Funktionalität enthält, und – vielleicht das 
Wichtigsten von allem – sie sorgt mit wiederkehrenden 
Prüfungen dafür, dass die Funktionalität im Laufe der Zeit 
gleich bleibt oder sogar bessere Leistung bietet.

Intelligent, schnell und
effizient

Autoadaptiv und 
energiesparend

Komfort und
Wirtschaftlichkeit

+

Thermozyklus GmbH & Co. KG
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eu.bac certification delivers a cA-Value (control accu-
racy) to be used in the calculation of a building’s energy 
efficiency. This cA-Value indicated on the certificate, is 
valid for the tested control loop, consisting of the loop el-
ements’ room temperature sensor, controller and actua-
tor / valve. The loop elements’ temperature sensor, valve 
and actuator combinations have specific characteristics.

A controller may be used in combination with the 3rd party 
control loop elements used in the test provided the ele-
ments fulfil the following requirements:

 z 3rd party test by a eu.bac authorised test house 
described in the relevant specific rule (Actuator / Valve 
Combination). 

 z If the test of the valve and actuator combination has 
proven that the deviance to the origin cA-value is 
smaller than 0.2K 

 z Self-declaration from the manufacturer concerning 
the mechanical connection used between the valve 
and the actuator

eu.bac first declares that actuator/valve combination ful-
fils the requirements used for all tested controllers with 
the same output-signal and specific characteristics in all 
applications of IZC.

About eu.bac 

Interchangeability of Qualified Actuator / Valve 
Combinations in eu.bac Certified Control Loops 
by 3rd party Products

Each controller test report will show 
an acronym describing the tested 
actuator / valve combination. Each 
control loop element with the same 
acronym that is tested by a eu.bac 
test house can be used with this 
controller with one exception, when 
special requirements concerning its 
electrical interface are provided or 
otherwise defined by the manufac-
turer.

All registered actuator / valve combi-
nations listed on eu.bac’s certifica-
tion website: www.eubacCert.eu will 
receive a eu.bac interchangeability 
declaration with a unique registration 
number.

Home controls and building automation products and 
systems have a significant influence on a building’s over-
all energy efficiency. As a result, an energy efficiency 
labelling scheme has been devised to help consumers 
with information and guidance to make an informed pur-
chasing decision for energy efficient product selection 
and systems, based on a strong accredited third party 
certification system.

The eu.bac certification mark and label assures users the 
conformity of products and systems defined under Eu-
ropean directives and standards. The registered eu.bac 
cert mark is a symbol that expresses energy efficiency 
and quality. The eu.bac cert mark is the European quality 
label for products and systems in the areas of building 
automation and controls.

Further information is available at: www.eubacCert.eu 

Thomas Müller
eu.bac, Deputy Managing Director
thomas.mueller@eubac.org
Phone: +32 2 706 82 01
www.eubac.org

14 InsIght 1.2016



Über eu.bac

Austauschbarkeit von Antriebs-/Ventilkombi-
nationen in eu.bac zertifizierten Regelkreisen 
durch geeignete Produkte anderer Hersteller

Die eu.bac Zertifizierung liefert einen CA-Wert (Regel-
genauigkeit), der zur Berechnung des Energiebedarfs 
von Gebäuden genutzt wird. Dieser auf dem Zertifikat 
angegebene CA-Wert gilt für den getesteten Regelkreis 
mit den Elementen Raumtemperatursensor - Controller - 
Antrieb/Ventil. Die Regelkreis-Elemente Temperatursen-
sor und die Antrieb/Ventil Kombination haben besondere 
Eigenschaften.

Ein Controller kann in Kombination mit Regelkreis-
Elementen anderer Hersteller als denen im Test genutzt 
werden, wenn diese die folgenden Anforderungen voll-
ständig erfüllen:

 z Test durch ein eu.bac autorisiertes Labor, wie in der 
spezifische Regel für Antrieb-/ Ventil-Kombination 
beschrieben, 

 z Nachweis, dass bei der Antrieb / Ventil Kombination 
die Abweichung vom ursprünglichen CA-Wert kleiner 
als 0,2K ist,

 z Selbsterklärung des Herstellers über die verwendete 
mechanische Verbindung zwischen Ventil und Antrieb

In einem ersten Schritt erklärt eu.bac, dass die Kombi-
nation Antrieb/Ventil, die die Anforderungen erfüllt, für 
alle getesteten Regler mit gleichem Ausgangssignal und 
spezifischen Eigenschaften für alle Anwendungen der 
Raumregelung verwendet werden kann.

In Zukunft enthält jeder Controller-Prüfbericht ein Kürzel 
für die getestete Antrieb / Ventil Kombination. Zusammen 
mit dem zertifizierten Controller kann nun jedes geprüf-
te Regelkreis-Element mit demselben Kürzel verwendet 
werden. Ausnahme: Der Controller hat besondere Anfor-
derungen durch den Hersteller bzgl. z. B. der elektrischen 
Schnittstelle.

Auf der eu.bac Zertifizierungs-Website www.eubacCert.eu 
sind alle registrierten Antrieb/Ventil Kombinationen mit 
einer eindeutigen Identifikationsnummer gelistet.

Produkte und Systeme für die Haus- und Gebäudeau-
tomation haben wesentlichen Einfluss auf die Gesam-
tenergieeffizienz von Gebäuden. Deshalb wurde das 
eu.bac Zertifikat zur Kennzeichnung der Energieeffizienz 

entwickelt, das Verbraucher durch Information und Be-
ratung hilft, bei der Auswahl energieeffizienter Produkte 
und Systeme eine auf einem soliden und anerkannten 
Dritthersteller-Zertifizierungssystem basierende Kaufent-
scheidung zu treffen.

Das eu.bac Zertifizierungszeichen und das Label ga-
rantieren den Nutzern die Konformität der Produkte und 
Systeme gemäß den europäischen Richtlinien und Nor-
men. Die registrierte eu.bac Cert Mark ist ein Zeichen für 
Energieeffizienz und Qualität. eu.bac Cert Mark ist das 
europäische Qualitätssiegel für Produkte und Systeme im 
Bereich Gebäudeautomation und Gebäudemanagement.

Weitere Informationen finden Sie unter www.eubacCert.eu.
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Market outlook, business and politics

Occupant’s Interaction 
with Building Controls

The behaviour of a building's occupant can have large 
effects on energy use and result in large gaps between 
a building's real and predicted energy performance. Re-
cently, researches have shown that the occupant behav-
iour plays a fundamental role on the amount of energy 
used in buildings, e.g. by the time and type of window 
opening, the use of air-conditioning (AC) units or the  
chosen temperature settings. 

Consequently, the occupant has a great influence on 
the variation of energy consumption in different kinds of 
buildings; several studies have shown that the influence 
could be very high, the range of variability very wide and 
variable. It is important to note that the application of 
the adaptive approach in a building at the design stage 
provides building occupants with many opportunities 
to interact with controls. In such cases it is even more 
important to consider the behaviour of the occupants in 
the design stages. 

In the field of persuasive technology, various innovative 
systems have been realized to motivate people to change 
their behaviour in a more sustainable way. For example, 
ambient displays can give a user’s energy consumption 
in real-time, computer games could educate people on 
how to save energy in an enjoyable manner and mobile or 
web applications can provide virtual rewards based on a 
user’s sustainability performances. 

In order to to provide greater information feedback for a 
better effect on energy conservation behaviour, several 
studies have developed persuasive feedback models that 
emphasize and enhance the visualization of feedback in-
formation, the strength of user interaction, and the sub-
conscious persuasion of users. These studies expected 
that users could be persuaded into practicing behaviour 
that would reduce energy consumption, if sufficient ef-
fective persuasion could be applied. Thus, the process 
of persuasion was derived from the characteristics and 
tendencies of the user. Because most individuals have 
low awareness about their energy usage or its impact, 
periodical energy use reminders, may render energy us-
age more salient and help trigger conservation activities. 

In addition, learning about one’s own electricity usage 
may increase an awareness to conserve. If individuals 

perceive their own impact as negligible, they might not 
behave in a prosocial manner. Consequently, making an 
individual more aware of their own energy usage may 
contribute to conservation. 

While the vast majority of the studies on this field focuses 
on residential settings, those focusing on energy con-
sumption in office settings report energy savings ranging 
from 4 to 10%. Other studies have employed information 
provision in combination with various social marketing 
tools such as commitment, prompts, norms, and incen-
tives in office settings and report a 2 – 9 % energy reduc-
tion in office buildings. 

Perceived control is often taken into account in technol-
ogy acceptance models and user satisfaction measures. 
use of these sophisticated automation systems runs the 
risk of reducing satisfaction through a poorer perceived 
sense of control. Furthermore, these systems may be 
misused by occupants who do not understand them. 
user misunderstandings can range from lack of technical 
vocabulary to failure to understand the thermal dynamics 
of the building. 

A user's perceived work performance was higher in build-
ings where users have had more control over their environ-
ment, such as temperature and ventilation. Most studies 
that have considered the question on what impact does 
the presence of controls have on an occupant's likeliness 
to use adaptive measures. They have found that occupants 
rely less on adaptive behaviors – either by choice or neces-
sity, when HVAC and lighting systems are readily available. 
These findings suggest that the optimal solution for bal-
ancing energy saving and user comfort would be a system 
that combines system control and user control.

Valentina Fabi. 
Phd. TEBE 
Research 
Group, Depart-
ment of Energy, 
Politecnico di 
Torino, Italy. 
valentina.fabi@
polito.it
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Markt, Wirtschaft und Politik 

Interaktion zwischen Gebäudenutzern und  
Gebäudeautomation 
Das Nutzerverhalten kann den Energieverbrauch von 
Gebäuden stark beeinflussen und zu großen unterschie-
den zwischen der tatsächlichen und der prognostizierten 
Energieeffizienz führen. Aktuelle untersuchungen haben 
gezeigt, dass das Nutzerverhalten für den Energiever-
brauch in Gebäuden eine zentrale Rolle spielt, z. B. die 
Dauer und Art und Weise der Fenster-Öffnung, die Nut-
zung der Klimaanlage oder der ausgewählte Temperatur-
sollwert. 

Folglich hat der Nutzer auch großen Einfluss darauf, den 
Energieverbrauch in verschiedenen Arten von Gebäuden 
zu verändern: Mehrere Studien haben gezeigt, dass die-
ser Einfluss sehr hoch sein könnte, die Schwankungs-
breite sehr groß ist und von vielen Variablen abhängt. Es 
ist wichtig darauf hinzuweisen, dass es zur umsetzung 
des adaptiven Ansatzes in einem Gebäude in der Pla-
nungsphase gehört, den Gebäudenutzern umfangreiche 
Möglichkeiten der Interaktion mit der Regelungstechnik 
zu bieten. Noch wichtiger ist es in solchen Fällen sogar, 
in der Entwurfsphase das Verhalten der Nutzer zu be-
rücksichtigen. 

Im Bereich der persuasiven Technologie (Technologie, 
die das Handeln und Denken zu beeinflussen versucht), 
wurden verschiedene innovative Systeme realisiert, um 
Menschen zu motivieren, ihr Verhalten in Richtung mehr 
Nachhaltigkeit zu verändern. So kann zum Beispiel ein 
in seiner umgebung angebrachtes Display den Nutzer in 
Echtzeit über den aktuellen Energieverbrauch informie-

ren, Computerspiele könnten die Menschen auf unter-
haltsame Weise dazu erziehen, Energie zu sparen, mobile 
oder Web-Anwendungen können virtuelle Belohnungen 
bereitstellen, abhängig davon, wieviel der Nutzer zur 
Nachhaltigkeit beiträgt.

um die Übermittlung des Informations-Feedbacks zu ver-
bessern und so mehr energiesparendes Verhalten zu be-
wirken, haben mehrere untersuchungen ein persuasives 
Feedback-Modell entwickelt, das die Visualisierung der 
Feedback-Informationen, die Intensität der Nutzerinter-
aktion und die unterbewusste Überzeugung der Nutzer 
hervorhebt und verbessert. Diese Studien gingen davon 
aus, dass Nutzer mit hinreichend wirksamer Überzeu-
gungsarbeit ein Verhalten lernen könnten, das den Ener-
gieverbrauch reduziert. Folglich wurde der Prozess der 
Überzeugung von den Eigenschaften und Neigungen des 
Nutzers abgeleitet. Weil die meisten Menschen sich über 
ihren Energieverbrauch und dessen Auswirkungen nur we-
nig im Klaren sind, könnten regelmäßige Hinweise auf die 
Energienutzung den damit verbundenen Energieverbrauch 
deutlicher machen und zum Energiesparen bewegen. 

Bei dem, der etwas über den eigenen Stromverbrauch 
lernt, kann auch das Bewusstsein für die Bedeutung 
des Energiesparens wachsen. Wenn Menschen ihren 
eigenen Einfluss als unwichtig empfinden, werden sie 
sich nicht prosozial verhalten. Wird einem Mensch der 
eigene Energieverbrauch aber bewusst gemacht, kann 
das Energiesparen fördern. 
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Obwohl sich die meisten der Studien auf den Bereich 
Wohnen beziehen, berichten diejenigen, die den Energie-
verbrauch in Bürogebäuden untersuchten, von Energie-
einsparungen zwischen 4 % und 10 %. Andere Studien 
haben die Bereitstellung von Informationen in Kombina-
tion mit verschiedenen Social-Marketing-Tools wie Ver-
pflichtungen, Anweisungen, Regeln und Vergünstigungen 
in Büros untersucht und melden 2 % bis 9 % Energieein-
sparungen in Bürogebäuden.

Die vermutete Möglichkeit zur Regelung wird oft in Mo-
delle zur Technikakzeptanz und Maßnahmen zur Nutz-
erzufriedenheit einkalkuliert. Die Verwendung dieser 
hochentwickelten Automatisierungssysteme läuft Gefahr, 
durch ein Gefühl, weniger Regelungsmöglichkeiten zu 
haben, die Zufriedenheit zu reduzieren. Darüber hinaus 
können diese Systeme auch durch Nutzer, die sie nicht 
verstehen, fehlbedient werden. Die Bandbreite der Nut-
zer-Missverständnisse reicht vom fehlenden technischen 
Wortschatz der Nutzer bis zum falschen Verständnis der 
Thermodynamik des Gebäudes. 

Die vom Benutzer wahrgenommene Arbeitsleistung war 
in Gebäuden höher, wo die Nutzer mehr Möglichkeiten 
hatten, ihre umgebungsbedingungen wie zum Beispiel 
Temperatur und Lüftung zu regeln. Die meisten Studien 
haben sich mit der Frage beschäftigt, welchen Einfluss 
das Vorhandensein von Regelungstechnik auf die Wahr-
scheinlichkeit hat, dass die Nutzer deren Anpassungs-
möglichkeiten nutzen. Sie stellten fest, dass die Nutzer 
sich weniger auf adaptive Verhaltensweisen verlassen 
haben – entweder aus freien Stücken oder notgedrungen 
– wenn Klimatechnik und Beleuchtungssysteme jeder-
zeit verfügbar sind. Diese Ergebnisse legen nahe, dass 
die optimale Lösung für den Ausgleich zwischen Ener-
gieeinsparung und Benutzerkomfort ein System ist, das 
die Steuerung über das System und Regelung durch den 
Nutzer kombiniert.
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Best practices

Splendid Historical Building with Visionary 
Technical Systems

To renovate the “Flora”, the City of Cologne has 
opted for smart, multi-component building man-
agement by Johnson Controls. 

The Flora has been part of the City of Cologne since 
1864. To preserve the splendid building for the future, 
the city officials decided to proceed with total renova-
tion of the deteriorated structure. The interior of the main 
building was completely stripped. In the course of a reno-
vation that lasted three years, the Flora was subsequently 
converted into a splendid multifunctional facility with a 
new domed roof. The halls can be used for a variety of 
occasions such as congresses, conferences or weddings. 

To bring the building completely up-to-date in terms of 
energy and the environment, thus minimizing overheads 
and operating costs, the Cologne Facility Management 
Department issued an invitation to bid for an efficient 
building management system. Johnson Controls was 
awarded the contract for a building management solu-
tion, combined with multi-component equipment and 
control technology for heating, ventilation, refrigeration 
and sanitation. 

Preserving a historical landmark and delivering 
on time 

Johnson Controls had to confront two particular chal-
lenges right from the start. On the one hand, the instal-
lation of the complete building management system had 
to consider the historical architecture of this protected 
building. On the other hand, the work had to be com-
pleted on a tight schedule, with the planned opening date 
already announced during the call for bids: the new Flora 
was to be ready by June 2014 to celebrate the double 
anniversary of 150 years Flora and 100 years of the Bo-
tanical Gardens. Despite these scheduling pressures, the 
building management system and all other components 
were completed on time. 

Open interfaces for maximum flexibility

In order to control and monitor the various building man-
agement components, Johnson Controls opted for the 
Metasys® building management system with open inter-
face architecture. This facilitated the flexible integration 
of technical solutions from various manufacturers using 
different communication protocols in a central system 
that has altogether 1,500 data points. 

Heating-circuit distributor frontview MSR-circuit with DDC modules
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The measuring and control system 
for heating, refrigeration and sani-
tation is linked by using a vendor-
neutral BACnet data communication 
standard. The ventilation technology 
has its own independent control and 
is integrated into the building man-
agement system via Ethernet TCP /
IP. Data communication between 
the ventilation units and the mea-
suring and control system is based 
on MODBuS TCP / IP so that the  
Metasys® building management sys-
tem can communicate fully with the 
ventilation units. 
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Heizungsverteiler Vorderansicht MSR-Schaltung mit DDC-Modulen
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In addition, energy meters for power as well as refrig-
eration and heating energy consumption were connected 
using the M-bus, while the electrical system was inte-
grated in the building management system using the KNX 
protocol. This way, fault messages are registered by the 
building management system, triggering a clearly defined 
reaction cascade. 

Individual systems working together for more 
energy efficiency

The main data-sets are saved in an SQL database for 
optimum control and also to keep an eye on the actual 
consumption levels. The data-sets can be visualised and 
exported either in tables or graphics. A particularly practi-
cal approach has been chosen for system access: thanks 
to an integrated web interface, an internet connection is 
all that is needed to access the building management 
server. 

Finally, the Metasys® building management system pro-
vides for the optimum functionality of and cooperation 
between the various components. The individual systems 
work together perfectly, thus ensuring appropriate, ef-
ficient energy generation and environmentally friendly 
energy management. 

The result are clearly reduced energy costs and signifi-
cantly improved convenience thanks to the highly auto-
mated processes. 

Quote: 

Winfried Koenigs, Operations Team Leader Building Sys-
tems Germany Area West at Johnson Controls

“On the outside, the Flora once again gleams to its former 
splendour. Behind the scenes, it features state-of-the-art 
engineering. One aspect is particularly user friendly: 
Metasys® is extremely flexible and allows the easy inte-
gration of new components and functions, thus offering 
the best-possible future-proof solution”

Dr. Anke Staudacher 
Johnson Controls
Marketing & Communications 
Building Efficiency
anke.staudacher-ext@jci.com
www.johnsoncontrols.de

© KölnKongress



Bei der Sanierung der „Flora“ setzte die Stadt Köln 
auf eine intelligente und gewerkeübergreifende 
Gebäudeautomation von Johnson Controls.

Seit 1864 schmückt die Flora Köln. um den als Fest-
haus des Botanischen Gartens errichteten Prunkbau zu 
erhalten, entschied sich die Stadt für eine Komplettsa-
nierung der maroden Bausubstanz. Das Hauptgebäude 
wurde vollständig entkernt und im Zuge der dreijährigen 
Renovierungsarbeiten in einen multifunktionalen Veran-
staltungsort mit neuem Kuppeldach verwandelt. Die Säle 
sind vielseitig nutzbar, etwa für Kongresse, Tagungen 
oder Hochzeiten.

Auch energie- und umwelttechnisch wollte die Stadt 
das Gebäude auf den neuesten Stand bringen. Ein leis-
tungsfähiges Gebäudeautomationssystem sollte die un-
terhalts- und Betriebskosten minimieren. Den Zuschlag 
erhielt Johnson Controls für ein System mit Anbindung 
an eine gewerkeübergreifende MSR-Technik für die Be-
reiche Heizung, Lüftung, Kälte und Sanitär.

Ein Wahrzeichen erhalten – Pünktlich zum 
Jubiläum

Es gab zwei Herausforderungen: Zum einen musste die 
komplette Gebäudeautomation unter Berücksichtigung 
der denkmalgeschützten Architektur errichtet werden. 
Zum anderen setzte der gewünschte Eröffnungstermin 
zum Doppeljubiläum 150 Jahre Flora und 100 Jahre 
Botanischer Garten im Juni 2014 ein enges Zeitfenster. 
Trotz des hohen Zeitdrucks wurden sämtliche Arbeiten 
termingerecht umgesetzt.
 
Offene Schnittstellen für maximale Flexibilität

Zur Steuerung und Überwachung der verschiedenen  
Gewerke setzt Johnson Controls auf das hauseigene  
Metasys® Gebäudemanagementsystem. Durch die offene 
Schnittstellenarchitektur lassen sich die technischen Lö-
sungen verschiedener Hersteller – insgesamt 1.500 Da-
tenpunkte – flexibel in das zentrale System mit einbinden.

Die MSR-Technik für Heizung, Kälte und Sanitär ist über 
BACnet angebunden. Die Lüftungstechnik hat eine au-

tarke Regelung und ist über Ethernet TCP / IP in das 
GA-System integriert. Die Lüftungsgeräte und die MSR-
Technik kommunizieren über MODBuS TCP / IP, sodass 
das Gebäudemanagementsystem in vollem umfang mit 
den Lüftungsgeräten kommunizieren kann.

Zusätzlich sind per M-Bus-Energiezähler für den elekt-
rischen sowie kälte- und heizungstechnischen Energie-
verbrauch aufgeschaltet und die Elektrotechnik via KNX 
in das System integriert. Damit erfasst die Gebäudeleit-
technik wichtige Störmeldungen und kann eine klar defi-
nierte Reaktionskaskade einleiten.

Individuelle Systeme im Einklang für höhere 
Energieeffizienz

Für eine optimale Steuerung – und einen Überblick über 
tatsächliche Verbrauchswerte – speichert die Gebäude-
leittechnik die wichtigsten Datensätze in einer SQL-Da-
tenbank. Diese können als Tabellen oder Grafiken dar-
gestellt und ausgelesen werden. Dank eines integrierten 
Web-Interfaces genügt eine Internetverbindung, um auf 
den GA-Server zuzugreifen.

unterm Strich gewährleistet das Gebäudemanagement-
system damit die optimale Funktionalität und Kooperation 
der verschiedenen Gewerke. Die einzelnen Systeme ar-
beiten perfekt zusammen und sorgen für eine bedarfs-
gerechte, effiziente Energieerzeugung und ein umwelt-
freundliches Energiemanagement. Das Ergebnis sind 
deutlich reduzierte Energiekosten und ein deutliches Plus 
an Komfort durch den hohen Automatisierungsgrad der 
Prozesse.

Zitat:

Winfried Koenigs, Operations Team Leader Building  
Systems Germany Area West bei Johnson Controls 

„Von außen erstrahlt die Flora jetzt in alter Pracht. und 
von innen ist sie auf dem aktuellen Stand der Technik. 
Besonders praktisch: Durch die hohe Flexibilität ermög-
licht Metasys® die einfache Integration neuer Komponen-
ten oder Funktionen – und bietet damit ein Höchstmaß an 
Zukunftssicherheit.”

Referenzen

Flora Köln: Historischer Prunkbau mit  
zukunftsweisender Gebäudetechnik 
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Maximum Energy Efficiency for 
Switzerland’s Highest Office Building

In a 41-storey Green Building, SAuTER technology guar-
antees the highest level of energy efficiency – from the 
seamlessly integrated primary system to room lighting 
and sunshading. 

“Building 1” in the north-western Swiss city of Basel 
measures 178 metres. The internationally active phar-
maceutical company, Roche, maintains in “Building 1” 
workstations for about 2,000 employees at the group’s 
headquarters. Apart from the distinctive architecture, 
another exemplary feature is the extremely high energy 
efficiency level of the building, which outshines most sky-
scrapers the world over with an expected primary energy 
requirement of only 80.2 kWh / m2 a for heating, cooling, 
ventilation and lighting. The intelligent building and room 
automation system devised by SAuTER makes a consid-
erable contribution to “Building 1’s” exceptional energy 
efficiency.

The office spaces in the building are constructed in a 
modular fashion thus permitting utmost flexibility. This 
modular system is also reflected in the building manage-
ment system, SAuTER’s novaPro Open. When redesign-
ing from a single to a group office, for example, the room 
automation can be adapted to the new floor plan with just 
a few clicks of the mouse.

Integration of all equipment systems

In each room module, one SAuTER ecos500 room au-
tomation station from the EY-modulo 5 system family 
controls heating, ventilation, cooling, lighting and sun-
shading. Demand-controlled and energy-efficient room 
automation is ensured in conjunction with presence and 
light sensors. The system automatically switches off the 
light, ventilation and heating / cooling when a workstation 
is not in use. 

The tower is heated solely using waste heat from the 
nearby Roche industrial area. Heat is recovered in a highly 
efficient process in the monoblocs and a heat pump pro-
duces hot water. For cooling, “Building 1’s” sustainability 
concept relies on ground water from extraction wells. 
Accordingly, low heating circuit and high cooling circuit 
temperatures were implemented for all consumers. 

Solar-powered room operating units for individual 
control

Room lighting is consistently based on current-saving 
LED technology. Communication with the SAuTER room 
automation stations is assured via the DALI protocol. In 
addition to the daylight-adaptive constant-light control, 
the employees also have LED desk lamps at their dis-
posal. 

Each room segment is also equipped with a SAuTER 
ecounit room operating unit with bi-directional wireless 
EnOcean technology. The built-in solar cell renders these 
wireless devices independent of any external power sup-
ply and offers up to five days of availability, even in com-
plete darkness. 

Sunshading and reduced light emission

Sunshading for the exposed tower is also included in the 
SAuTER room automation concept. And as “Building 1” 
is located right in a very densely populated part of Basel, 
the blinds also close automatically in darkness to avoid 
unnecessarily lighting up the neighbourhood.

To ensure that “Building 1” maintains its high level of en-
ergy efficiency for the long haul – and even continues to 
improve– the energy flow is measured and monitored us-
ing the energy management system SAuTER EMS. With 
it, the technical staff can identify and correct any systems 
operating incorrectly.

Otto Kräuchi 
Project Manager MSR 
SAuTER Schweiz
Sauter Building Control AG

Room operating unit 
SAuTER ecounit

Raum bediengerät 
SAuTER ecounit
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“Building 1” is a Green Building rais-
ing the bar in terms of sustainability 
and energy efficiency while also 
ensuring impressively high room air 
quality.

Referenzen

Maximale Energieeeffizienz für das höchste 
Bürogebäude der Schweiz

In einem 41-stöckigen Green Building garantiert Tech-
nologie von SAuTER höchste Energieeffizienz – von der 
nahtlos integrierten Primäranlage bis zu Raumbeleuch-
tung und Sonnenschutz. 

Der „Bau 1“ in der Stadt Basel, im Nordwesten der  
Schweiz, ragt mit 178 Meter in den Himmel. Das Phar-
maunternehmen Roche konzentriert hier Arbeitsplätze für 
rund 2.000 Mitarbeitende der Konzernzentrale. Nebst der 
charakteristischen Architektur beeindruckt das Gebäude 
auch durch eine äußerst hohe Energieeffizienz. Der prog-
nostizierte Primärenergiebedarf von nur 80,2 kWh/m2 a 
für Heizen, Kühlen, Lüften und Licht stellt die meisten 
Hochhäuser weltweit in den Schatten. Zur außergewöhn-
lichen Energieeffizienz von „Bau 1“ trägt wesentlich 
die ausgeklügelte Gebäude- und Raumautomation von  
SAuTER bei. 

Die Büroflächen im Gebäude sind modular aufgebaut und 
ermöglichen höchste Flexibilität. Die Modularität spiegelt 
sich auch im eingesetzten Gebäudemanagementsystem 
SAuTER novaPro Open wider: Beispielsweise lässt sich 
die Raumautomation bei einer umnutzung von Einzel- zu 
Gruppenbüros mit wenigen Mausklicks an den neuen 
Grundriss anpassen. 

Integration aller Gewerke

Je Raummodul sorgt eine Raumautomationsstation  
SAuTER ecos500 aus der Systemfamilie EY-modulo 5 für 
die Steuer- und Regelung von Heizung, Lüftung, Kühlung, 
Beleuchtung und Sonnenschutz. Gekoppelt mit Präsenz- 
und Helligkeitssensoren ist eine bedarfsgesteuerte und 
energiesparende Raumautomation sichergestellt. Das 
System schaltet Licht, Lüftung sowie Heizung / Kühlung 
automatisch aus, wenn der Arbeitsplatz nicht besetzt ist. 

Der „Bau 1“ setzt als Green Building  
neue Maßstäbe bezüglich Nachhal-
tigkeit und Energieeffizienz bei glei-
chzeitig sehr hoher Raumluftqualität.
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Die Heizung des Turms kommt gänzlich mit Abwärme 
des nahen Industrieareals von Roche aus. In den Mono-
blöcken geschieht eine hocheffiziente Wärmerückgewin-
nung, eine Wärmepumpe erzeugt das Warmwasser. Zur 
Kühlung setzt das Nachhaltigkeitskonzept des „Bau 1“ 
auf Grundwasser aus Entnahmebrunnen. Entsprechend 
wurden niedere Heizkreis- und hohe Kühlkreistempera-
turen für sämtliche Verbraucher umgesetzt.

Solarbetriebene Raumbediengeräte für  
individuelle Regelung

Die Raumbeleuchtung beruht durchgängig auf strom-
sparender LED-Technologie. Die Kommunikation mit 
den SAuTER Raumautomationsstationen ist über das 
DALI-Protokoll sichergestellt. Neben der automatisierten 
Konstantlichtregelung steht den Mitarbeitenden am  
Arbeitsplatz eine LED-Schreibtischleuchte zur Verfügung.

Jedes Raumsegment ist außerdem mit einem Raumbe-
diengerät SAuTER ecounit mit bidirektionaler EnOcean-
Funktechnologie ausgestattet. Die eingebaute Solarzelle 
macht diese kabellosen Geräte unabhängig von externer 
Stromversorgung und stellt eine Betriebsbereitschaft 
während bis zu fünf Tagen auch in vollkommener Dunkel-
heit sicher. 

Sonnenschutz und reduzierte Lichtemissionen

Ebenfalls in die Raumautomation von SAuTER integriert 
ist der Sonnenschutz des exponierten Turms. und da 
der „Bau 1“ mitten in einem dicht besiedelten Stadtteil 
steht, werden die Storen auch bei Dunkelheit automa-
tisch geschlossen, um die Nachbarschaft nicht unnötig 
zu beleuchten.

Damit der „Bau 1“ seine hohe Energieeffizienz langfristig 
bewahrt und gar noch verbessert, werden die Energie-
ströme mit dem Energiemanagementsystem SAuTER 
EMS gemessen und überwacht. Damit kann das tech-
nische Personal fehlerhafte Betriebsweisen rasch identi-
fizieren und korrigieren.
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Systems

Components

Services

Facility Management

Der neue Raumcontroller von SAUTER für bedarfsgerechte Raumregelung, 
gewerkeübergreifend.

Mehr Information: www.sauter-controls.com

Mehr Raumkomfort bei 
doppelter Energiee�  zienz.

SAUTER ecos504/505 
 

Höchste Flexibilität dank Modularität
• ecoLink I/O-Module für die Anbindung 

von Feldgeräten
• kompakte Bauweise für Einsatz in 

Standard-Kleinverteilern 
• frei programmierbar
• historische Daten, Zeitpläne, Kalender 

und COV 
• Raumfunktionen nach VDI 3813
• unterstützt bis zu acht fl exible 

Raumsegmente oder Räume

Nahtlose Integration
• verbindet Sonnenschutz, 

Beleuchtung und Raumklimaregelung
• BACnet/IP, Profi l B-BC
• KNX-Schnittstelle zum Elektrogewerk
• EnOcean-Funkraumbediengeräte ecoUnit 1, 

Integration von Fensterkontakten, Schaltern 
und weiteren Geräten

• DALI-Schnittstelle zur Lichtregelung
• SMI-Schnittstelle zur Sonnenschutzsteuerung
• Green-Leaf-Funktion für höchste 

Energieklasse gemäss EN 15232

Beleuchtung und Raumklimaregelung

Doppelte
Energiee�  zienz
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eu.bac Certifies Belimo Actuator / Valve  
Combination 

The French CSTB test lab accredited by eu.bac, has 
tested the control accuracy (CA value) of the LR24ALON 
rotary actuator with integrated single room controller, in 
combination with the 6-way zone valve in accordance 
with European standard EN15500 and awarded it the 
eu.bac certificate and AA energy efficiency label.

 
Control accuracy test

The control accuracy was tested in the heating / cooling 
ceiling application intended for a 6-way zone valve and 
achieved the CA values of 0.3K for the heating sequence 
and 0.2K for the cooling sequence.

Certification process 

The actual application test in the lab also involves the 
manufacturer (licence holder) being assessed by the 
accredited eu.bac test lab. On 16 July 2015 the head 
office of BELIMO Automation AG in Hinwil / Switzerland 
was audited by CSTB. The assessment of the relevant 
production line played a key role in this.

LR24ALON fitted on  
a 6-way zone valve

AA energy label for heating 
sequence

Grégory Picard, Certification Manager CSTB (2nd from 
left) with the production line managers at BELIMO 
Automation AG head office, Hinwil/Switzerland

Head office:
BELIMO Automation AG
Brunnenbachstrasse 1
CH-8340 Hinwil/Switzerland
Tel. +41 (0) 43 843 61 11

AA energy label for cooling 
sequence

Grégory Picard, Certification Manager CSTB (2. von 
links) mit Verantwortlichen der Fertigungslinie im 
Hauptsitz der BELIMO Automation AG, Hinwil/Schweiz

Energie-Label AA für die 
Heizsequenz

LR24ALON montiert auf 
6-Weg-Zonenventil

Energie-Label AA für die 
Kühlsequenz
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LR24ALON

Direct connection and integrated single room 
controller

The FTT-10A transceiver fitted in the LonMark® certi-
fied LR24ALON actuator permits a direct connection to  
LonWorks®. A single room controller (Functional Profile 
LonMark® #8060) is integrated into the actuator in order 
to reduce the costs of implementation of individual room 
controls. Thanks to an additional output variable, the 
6-way zone valves fitted in the heating / cooling ceilings 
can be controlled directly by the LR24ALON. Additional 
controller versions, for CO

2
 for example, can be imple-

mented on request.

Free LnS plug-ins available on Belimo website

Free-of-charge LNS plug-ins can be downloaded from 
the Download Center at www.belimo.ch for the integra-
tion of LON actuators in LonWorks® systems. These work 
with common binding tools based on LNS.

Heating/cooling ceiling application

Both the heating and cooling control sequences can be 
activated with just one 6-way zone valve from Belimo 
(Fig. 1). As a result, just one actuator is needed for this 
assembly. This means fewer cables and data points and 
less installation work.

The system diagram (Fig. 2) shows a heating / cooling 
ceiling with room temperature sensor. Window contact, 
occupancy switch and dew point monitor are integrated 
directly by means of LonWorks®. The room temperature 
is controlled via the single room controller integrated in 
the LR24ALON actuator.

www.belimo.eu

Plug-in for setting the single room controller in  
the LR24ALON. Download: www.belimo.ch

Fig. 2 Fig. 1

Plug-In zur Einstellung des Einzelraumreglers  
im LR24ALON. Download: www.belimo.ch

Abb. 2 Abb. 1
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Das in Frankreich ansässige von eu.bac akkreditier-
te Testlabor CSTB hat den Drehantrieb LR24ALON 
mit integriertem Einzelraumregler in Kombination mit 
dem 6-Weg-Zonenventil nach der europäischen Norm 
EN15500 auf deren Regelgenauigkeit (CA-Wert) geprüft 
und mit dem eu.bac Zertifikat und dem Effizienz-Label 
AA ausgezeichnet.

Test der Regelgenauigkeit

Die Regelgenauigkeit wurde in der für ein 6-Weg-Zonen-
ventil vorgesehenen Applikation Heiz-/Kühldecke geprüft 
und erreichte die CA-Werte 0.3K für die Heizsequenz 
und 0.2K für die Kühlsequenz.

Zertifizierungsverfahren 

Zum eigentlichen Applikationstest im Labor gehört zu-
sätzlich die Überprüfung des Herstellers (Lizenznehmer) 
durch das akkreditierte eu.bac Testlabor. Am 16. Juli 
2015 wurde der Hauptsitz der BELIMO Automation AG 
in Hinwil/Schweiz von CSTB auditiert. Dabei spielte die 
Begutachtung der relevanten Fertigungslinie eine ent-
scheidende Rolle.

Direktanschluss und integrierter Einzelraumregler

Der im LonMark® zertifizierten Antrieb LR24ALON 
eingebaute Transceiver FTT-10A erlaubt den direkten 
Anschluss an LonWorks®. um die Kosten bei der Reali-
sierung von Einzelraumregelungen zu senken, ist im An-
trieb ein Einzelraumregler (Functional Profile LonMark® 
#8060) integriert. Dank einer zusätzlichen Ausgangs-
variablen können die in Heiz-/Kühldecken verbauten 
6-Weg-Zonenventile vom LR24ALON direkt angesteuert 
werden. Auf Anfrage können weitere Regler-Varianten, 
zum Beispiel für CO

2
, realisiert werden.

Kostenlose LnS Plug-Ins via Belimo-Website

Für die Integration der LON-Antriebe in LonWorks® 
Systeme können LNS Plug-Ins kostenlos im Download 
Center unter www.belimo.ch heruntergeladen werden. 
Diese funktionieren mit den gängigen Binding-Tools auf 
LNS-Basis.

Produkte

eu.bac zertifiziert Belimo Antriebs- / 
Ventilkombination

Applikation Heiz-/Kühldecke

Mit nur einem 6-Weg-Zonenventil von Belimo können 
die beiden Regelsequenzen Heizen oder Kühlen aktiviert 
werden (Abb. 1). Demzufolge wird für diese Baugrup-
pe auch nur ein Antrieb benötigt. Das bedeutet weniger 
Kabel und Datenpunkte sowie einen reduzierten Instal-
lationsaufwand.

Die Anlagengrafik (Abb. 2) zeigt eine Heiz-/Kühldecke mit 
Raumtemperatursensor. Fensterkontakt, Präsenzmelder 
und Taupunktwächter sind direkt über LonWorks® ein-
gebunden. Geregelt wird die Raumtemperatur über den 
im Antrieb LR24ALON integrierten Einzelraumregler.

www.belimo.eu

Hauptsitz:
BELIMO Automation AG
Brunnenbachstrasse 1
CH-8340 Hinwil/Switzerland
Tel. +41 (0) 43 843 61 11
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Präzises 6-Weg-Zonenventil.
Kompakt, sicher, wirtschaftlich.
Das 6-Weg-Zonenventil dient der Regelung eines kombinierten Heiz-/Kühlelements im 4-Leiter-System.  
Seine einzigartige Technologie revolutioniert die Bauweise dieser Systeme und ersetzt vier 2-Weg-Ventile,  
vier Stellantriebe und zwei Regelsteuerungen. Ihre zusätzlichen Vorteile:

• Vielfältige kvs-Kombinationen ermöglichen eine präzise und effektive Regelung

• Kompakt und problemlos in der Zwischendecke unterzubringen

• Keine Montagefehler, da das Vertauschen von Ventilen unmöglich ist

• Betriebssicherheit durch zuverlässiges Entkoppeln von Kühl- und Heizkreislauf

• Maximale Anlagensicherheit durch integrierte Druckentlastungsfunktion (Patent angemeldet)

Wir setzen Standards. www.belimo.eu

Bei beengten Einbauverhältnissen bieten die dichtschliessenden Ventile der Produktfamilie Belimo ZoneTight™ 
die ideale Lösung für eine energiesparende, störungsfreie Raum- und Zonenregelung.

Jetzt mehr Möglichkeiten

mit kvs 4 m3/h



Modern buildings with open-plan room concepts demand 
highly flexible room automation and operation. With the 
SAuTER Vision Center visualisation software and the 
ecounit EnOcean room operating units from SAuTER, it 
only takes a few mouse clicks to modify the room auto-
mation.

In modern office buildings, open-plan rooms can often 
be partitioned as necessary or combined into large, open 
rooms. This means it is crucial that the room automation 
system can be quickly adapted to different conditions. 
With the EnOcean wireless room operating units and  
Vision Center building management software, SAuTER 
offers an uncomplicated solution.

The various room segments are represented in SAuTER 
Vision Center very clearly and comprehensibly for all 
groups of users. No servicing or programming work is 
required for modifications. Individual room segments can 

Products

Flexible Room  
Automation for Open-
Plan Room Design

be moved and reassigned by drag and drop. Connected 
rooms are shown in the same colour. Information relevant 
to rooms can be displayed in a summary or individu-
ally for each segment. The excellent interaction between  
SAuTER ecos room automation and Vision Center is per-
fect for regulating flexible room concepts.

With SAuTER Vision Center, building automa-
tion can be monitored and operated anytime 
and from any place.

Mit SAuTER Vision Center lässt sich die 
Gebäudeautomation jederzeit und von überall 
aus überwachen und bedienen.
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Flexible Raumautomation 
für offene Raumgestaltung

Moderne Gebäude mit offenen Raumkonzepten verlan-
gen von der Raumautomation und Raumbedienung hohe 
Flexibilität. Mit der Visualisierungssoftware SAuTER  
Vision Center und den EnOcean-Raumbediengeräten 
ecounit von SAuTER lässt sich die Raumautomation je-
weils in wenigen Klicks anpassen.

In modernen Bürogebäuden lassen sich offene Räume oft 
nach Bedarf in Teilbereiche trennen oder zu Großräumen 
verbinden. Da ist eine flexible Raumautomation, die sich 
den veränderten Bedingungen rasch anpassen lässt, 
unerlässlich. SAuTER bietet mit EnOcean-Funkraum-
bediengeräten und der Gebäudemanagementsoftware  
Vision Center eine unkomplizierte Lösung.

Die Darstellung der verschiedenen Raumsegmente 
in SAuTER Vision Center ist übersichtlich und für jede 
Nutzergruppe verständlich. Für eine Anpassung ist kein 
Service- bzw. Programmieraufwand notwendig. Einzelne 
Raumsegmente lassen sich per Drag-and-drop verschie-
ben und neu zuteilen. Verbundene Räume werden in der 
gleichen Farbe dargestellt. Raumrelevante Daten können 
als Zusammenfassung oder pro Segment angezeigt wer-
den. Das exzellente Zusammenspiel der SAuTER Raum-

automation ecos mit Vision Center lässt bei der Regelung 
flexibler Raumkonzepte keine Wünsche offen.

SAuTER Head Office, Fr. Sauter AG,  
info@sauter-controls.com, www.sauter-controls.com
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At a time when energy efficiency is of the highest impor-
tance, the eu.bac certification is particularly relevant. As 
a result of using a certified product, it enables quality 
terminal unit control, ensures excellent and higher energy 
savings and compliance with national regulations. Does 
the eu.bac certification mean that you have to make 
compromises? Not with the Distech Controls’ PTu series 
controllers.

Choose your applications 

Whether you’re using a fan coil unit, chilled ceiling sys-
tem or hot water radiator, you can choose the application 
that best fits the needs of your building and architecture. 
Distech Controls ECL / ECB-PTu series of controllers are 
eu.bac certified for all of these applications.

Choose your protocol

Benefit from unprecedented interoperability: all Distech 
Controls ECL/ECB-PTu series of controllers are LonMark 
certified or BTL (BACnet) listed, and based on a robust 
and common platform.

Choose your valves

Our products are certified with multiple brands and types 
of valves and actuators which provide consultants with a 
large range of solutions. We currently have products certi-
fied with thermal valves at 230V and 24V (Auto-Balancing 
or not), or with different 6 way valves manufacturers. The 
valves can be either linear or equal percentage.

Products

How do you Guarantee the Energy Efficiency of 
your Building without Making Compromises? 

Choose your system integrator

Distech Controls works with a network of system integra-
tors worldwide. You can select your preferred system inte-
grator based on your location, and the type of project while 
still having access to the same product offering. 

Mathieu Houle
Technical Director – Europe Africa
Distech Controls SAS
www.distech-controls.com
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Smart Room Control Solution
An Integrated Room Control Solution for the control of HVAC room terminal 
equipment, Lighting and Sunblinds, designed for local or room applications

AllureTM EC-Smart-Comfort

Visit us at Light+Building Booth C65 Hall 9.0 or on www.distech-controls.com
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Produkte

Wie kann die Energieeffizienz Ihres Gebäudes 
ohne sonstige Einschränkungen garantiert  
werden? 

In einer Zeit, in der die Energieeffizienz eines Gebäudes 
einen hohen Stellenwert erhält, ist die eu.bac Zertifizie-
rung von besonderem Interesse. Sie steht für die Kon-
formität mit nationalen Vorschriften und versichert eine 
ausgezeichnete Qualität sowie Energieeinsparungen. 
Müssen hierfür Kompromisse eingegangen werden? 
Nicht mit der PTu Controller Serie von Distech Controls. 

Wählen Sie Ihre Anwendungen

Ob Fan Coil units, Kühldeckensysteme oder Heißwasser-
Heizkörper: Wählen Sie die Anwendung, die am besten 
zu den Anforderungen Ihres Gebäudes und dessen Ar-
chitektur passt. Die Controller der ECB/ECL-PTu Serie 
sind für alle Anwendungsbereiche eu.bac zertifiziert. 

Wählen Sie Ihr Protokoll

Profitieren Sie von beispielloser Interoperabilität: Alle 
Controller der Distech Controls ECB/ECL-PTu Serie sind 

LonMark oder BTL / WSP cert (BACnet) zertifiziert und 
basieren auf einer kompakten Plattform. 

Wählen Sie Ihre Ventile 

unsere Produkte sind mit verschiedenen Marken, Ven-
tilarten und Stellantrieben zertifiziert. Derzeit bieten wir 
zertifizierte Produkte wie thermische Ventile mit 230 V 
und 24 V (mit oder ohne Auto-Abgleich) sowie verschie-
dene 6- Leiter Ventile an. Die Ventile besitzen entweder 
eine lineare oder gleichprozentige Kennlinie.

Wählen Sie Ihren Systemintegrator

Distech Controls arbeitet mit einem weltweiten Netzwerk 
von Systemintegratoren zusammen. Der Systemintegra-
tor kann anhand des Standortes oder der Art des Pro-
jekts ausgewählt werden, während Ihnen zu jeder Zeit 
das gesamte Produktangebot zur Verfügung steht.



Since 2012, Honeywell Refrigeration, in their offices 
in Brno, in the Czech Republic, has, optimized control 
strategies for refrigeration, air conditioning, and heat-
ing systems in accordance with the high requirements of 
the EN16417 and EN14511 Norms. In August of 2015, 
the development center expanded to include a heating 
pump testing track. The laboratory expansion will con-
tinue to support Honeywell customers in the development 
of high-efficiency systems with electronically controlled 
components.

Because of increasing efficiency requirements, refrigera-
tion, air conditioning, and heating pump systems are be-
coming ever more complex. Therefore the control modes 
for these systems have also become more complex. 
Keeping the interplay between all of the controlled com-
ponents of a cooling cycle, the condenser, evaporator and 
the compressor for instance, free from interference is, as 
always, the most important thing. For such high-quality 
individual components are far less efficient if they do not 
work optimally with the other parts of the system.

new Testing Track for Integrated Observation  
of the Control Cycle

In the heating pump test track, the cooling cycle, which is 
composed of many electronically controlled components, 
can for the first time be observed as a fully integrated 
process. In this way we can optimize the interplay be-
tween the controlled components; thus, the systems will 
work more efficiently and more economically, and the 
SCOP (Seasonal Coefficient of Performance COP in ac-
cordance with DIN EN 14 825) is increased.

Moreover, mathematical models have made possible pre-
dictive controls. The components thereby can function 
stabilely and securely even at their performance limits. 
Beyond this the new integrated observation in the test-
ing track allows for defrosting on demand. This helps to 
minimize energy expenditure in the defrosting process, 
and thus, the system is more efficient. Altogether this 
increases the total efficiency of the systems. 

More Efficiency for the Customers

Through the expansion of its research laboratory with the 
heating pump testing track, Honeywell supports its cus-
tomers even more by developing systems with controlled 
components. For our customers, this means: shorter de-
velopment times, development cost savings, and compe-
tition advantages through components that are optimized 
to work together within the refrigeration, air conditioning, 
and heating systems.

www.honeywell-cooling.com

Trends 

Honeywell Refrigeration: Heating Pump  
Testing Track Improves Equipment Efficiency

In the new heating pump testing track the cooling cycle 
from refrigeration, air conditioning, and heating systems 
can be observed as a fully integrated process, and then 
optimized.

In der neuen Wärmepumpen-Teststrecke kann der 
Kältekreis von Kälte-, Klima- oder Wärmepumpen- 
Anlagen ganzheitlich betrachtet und optimiert werden.
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The Honeywell Laboratory in Brno: 
The research goal is the develop-
ment of control strategies for 
refrigeration, air conditioning,  
and heating systems.

In seinem Entwicklungscenter im tschechischen Brno er-
forscht Honeywell Kältetechnik seit Ende 2012 optimierte 
Regelstrategien für Kälte-, Klima- und Wärmepumpenan-
lagen unter Berücksichtigung der hohen Anforderungen 
der Normen EN16417 und EN14511. Im August 2015 
wurde das Entwicklungscenter um eine Wärmepumpen-
Teststrecke ergänzt. Die Labor-Erweiterung soll  
Honeywell-Kunden in der Entwicklung von hocheffizient-
en Anlagen mit elektronisch geregelten Komponenten 
unterstützen.

Kälte-, Klima- und Wärmepumpenanlagen werden 
auf grund steigender Effizienzanforderungen immer 
komplexer – dadurch steigt auch die Komplexität des 
Regelverhaltens. Wichtig ist immer das störungsfreie 
Zusammenspiel aller geregelten Komponenten eines 
Kältekreises, wie beispielsweise Verflüssiger, Verdamp-
fer oder Kompressor. Denn: Eine noch so hochwertige 
Einzelkomponente ist weit weniger effizient, wenn sie in 
der Anlage nicht optimal mit den anderen Komponenten 
zusammenarbeitet. 

neue Teststrecke für ganzheitliche Betrachtung 
des Regelkreises

In der Wärmepumpen-Teststrecke kann der Kältekreis 
aus verschiedenen elektronisch geregelten Komponenten 
erstmals ganzheitlich betrachtet werden. So wird das 

Trends

Honeywell Kältetechnik: Wärmepumpen  
Teststrecke verbessert Anlageneffizienz

Zusammenspiel der geregelten Komponenten optimiert: 
Die Anlage arbeitet effizienter und wirtschaftlicher, der 
SCOP (Seasonal Coefficient of Performance COP gemäß 
der DIN EN 14 825) wird gesteigert. 

Außerdem ermöglichen mathematische Modelle eine 
vorausschauende Regelung. Dadurch arbeiten die Kom-
ponenten auch noch an den Leistungsgrenzen stabil und 
sicher. Darüber hinaus ermöglicht die neue, ganzheitliche 
Betrachtung in der Teststrecke eine Bedarfsabtauung 
(Defrost on Demand). Damit wird der Energieaufwand für 
den Abtauprozess minimiert und die Anlage ist effizienter. 
Insgesamt kann die Gesamteffizienz der Anlagen gestei-
gert werden.

Mehr Effizienz für den Kunden

Mit der Erweiterung des Forschungslabors um die 
Wärmepumpen-Teststrecke unterstützt Honeywell seine 
Kunden noch stärker bei der Entwicklung von Anlagen 
mit geregelten Komponenten. Für die Kunden bedeutet 
das: kürzere Entwicklungszeiten, Einsparungen bei den 
Entwicklungskosten und Wettbewerbsvorteile durch op-
timal aufeinander abgestimmte Komponenten innerhalb 
der Kälte-, Klima- oder Wärmepumpenanlage.

www.honeywell-cooling.com

Das Honeywell Labor in Brno: 
Ziel der Forschungsarbeit ist die 
Entwicklung von Regelstrategien für 
Kälte-, Klima- und Wärmepumpen-
anlagen.
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Desigo CC™ ist die neue integrierte 
Gebäudemanagementplattform von 
Siemens. Erstmals können einzelne 
oder mehrere Gewerke wie Heizung, 
Lüftung und Klima, Beleuchtung und 
Beschattung bis hin zu Sicherheitsdis-
ziplinen und Brandschutz integriert, 
 einheitlich dargestellt und zentral ver-
waltet werden. Desigo CC ist modular 
aufgebaut, lässt sich jederzeit an verän-
derte Nutzungsbedingungen anpassen 
und bietet so maximale Flexibilität und 
hohen Investitionsschutz.

Die benutzerfreundliche Plattform und 
einheitliche Darstellungen auf allen 
Clients sorgen selbst per Fernzugriff für 
eine einfache, intuitive und fehlerfreie 
Bedienung. Zusammen mit energiespa-
renden Applikationen nach Europäischer 
Norm EN 15232 und eu.bac-zertifizier-
ten Produkten wie der Desigo Raumau-
tomationsstation PXC3 unterstützt 
Desigo CC so einen störungsfreien und 
ökonomisch wie ökologisch sinnvollen 
Gebäudebetrieb – heute und in Zukunft.

 www.siemens.com/de/desigocc

Energieeffizienter Gebäudebetrieb dank 
Desigo CC und eu.bac-geprüfter Geräte
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