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Desigo CC™ is the new integrated 
building management platform from 
Siemens. It is the first platform of its 
kind to support the integration, uniform 
visualization and central control of one 
or multiple disciplines such as heating, 
ventilation and air conditioning, light-
ing and shading as well as security and 
fire safety. Modular and easy to adapt 
to changes in usage, Desigo CC offers 
maximum flexibility and a high degree 
of investment protection.

The user-friendly platform and uniform 
visualization on all clients allow for 
easy, intuitive and error-free operation, 
even via remote access. Together with 
energy-saving applications compliant 
with European Standard EN 15232 and 
eu.bac-certified products such as the 
Desigo room automation station PXC3, 
Desigo CC ensures uninterrupted as 
well as economically and environmen-
tally sensible building operation – 
today and in the future.

www.siemens.com/desigocc
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The	 EU	 is	 building	 an	 Energy	 Union	 for	 a	 new	 energy	
system,	and	“energy	efficiency	first”	 is	one	 leitmotif	 for	
all	the	right	reasons.	The	current	review	of	EU	efficiency	
legislation	must	implement	this,	even	if	current	headlines	
belong	to	Brexit,	Syria,	refugees.

In	my	view,	the	review	should	focus	on	systems	and	con-
nect	the	various	elements.	Then	it	will	contribute	to	find-
ing	 answers	 for	 some	 tough	 challenges	 for	 the	 Energy	
Union:	

	z affordable	and	healthy	housing	for	all,	
	z integration	of	buildings	into	the	broader	energy	system
	z reducing	risks	for	energy	efficiency	investments.	

The	common	denominator:	using	the	full	potential	of	BAC	
to	get	well-functioning	systems	in	buildings	and	beyond	is	
sine-qua-non	for	success.

How	do	we	get	there	in	practice?	I	think	one	key	is	to	be	
clear	 about	what	 concrete	products,	 functionalities	and	
services	 are	 contained	 in	 the	 terms	 “BAC”	 and	 “smart	
buildings”.	Perhaps	BAC	was	a	bit	lost	in	the	translation	
of	technology	into	politics…	So	what	can	BAC	do	for	the	
Energy	 Union?	 And	 what	 can	 policy	 do	 to	 leverage	 the	
benefits	of	BAC?

First,	for	me	BAC	stands	for	controls	that	empower	citi-
zens	 to	 control	 energy	 expenses.	 This	 is	 the	 first	 step	
in	 renovating	 buildings	 in	 the	 long	 term	 toward	 near-
zero	 energy	 buildings.	 Heating	 systems,	 in	 which	 hun-
dreds	 of	 millions	 of	 radiators	 are	 equipped	 with	 purely	
manual	 controls,	 squandering	 energy	 and	 money,	 are	
a	 striking	 example	 that	 we	 have	 huge	 opportunities	 to		
reduce	our	energy	bills	and	energy	imports.	New	legisla-

Stephan	Kolb

Editorial

tion	 should	 require	 every	 radiator	 to	 have	 a	 thermostat	
now,	 saving	 billions	 of	 Euros	 and	 helping	 50	 Mio	 EU		
citizens	threatened	by	energy	poverty.	

Second,	 for	 me	 BAC	 stands	 for	 management	 systems	
that	monitor	and	optimize	energy	performance	and	com-
fort	and	productivity	 in	real	 time,	and	link	buildings	 into	
the	wider	energy	systems.	They	close	the	gap	between	
expected	and	actual	energy	consumption,	and	maintain	
performance	 over	 time	 –	 a	 crucial	 factor	 for	 reducing	
investments	risks	into	energy	efficiency.	New	legislation	
should	recognize	the	benefits	–	energy	savings,	and	inte-
grating	volatile	renewable	electricity	to	mention	just	two	
–	 and	 support	 technology	 progress	 to	 give	 the	 market	
regulatory	certainty.

The	Commission	will	present	proposals	for	new	efficiency	
legislation	soon,	and	the	European	Parliament	and	Coun-
cil	will	then	make	a	decision.	The	result	will	be	decisive	
for	the	energy	transition	in	buildings.	I	am	looking	forward	
to	 constructive	 and	 lively	 cooperation	 across	 eu.bac	 in	
support	of	a	successful	outcome!

Sincerely	yours,
Stephan	Kolb
Head	of	Industry	Affairs
Residential	Heating
Danfoss	A/S,	EU	liaison	office

4 InsIght 2.2016



Die	EU	 ist	 dabei,	 eine	 Energie-Union	 für	 ein	 neues	En-
ergiesystem	 aufzubauen,	 und	 „Energieeffizienz	 zuerst“	
ist	aus	guten	Gründen	ein	Leitmotiv.	Die	aktuelle	Über-
arbeitung	der	EU-Vorschriften	zur	Energieeffizienz	muss	
dies	 in	die	Tat	umsetzen,	auch	wenn	Brexit,	Syrien	und	
Flüchtlinge	die	aktuellen	Schlagzeilen	bestimmen.

Aus	meiner	Sicht	sollte	die	Überarbeitung	Systeme	in	den	
Fokus	rücken	und	die	verschiedenen	Elemente	verknüp-
fen.	Dann	wird	sie	einen	Beitrag	dazu	liefern,	Antworten	
auf	einige	schwierige	Herausforderungen	für	die	Energie-
Union	zu	finden:	

	z erschwingliches	und	gesundes	Wohnen	für	alle,
	z die	Integration	von	Gebäuden	in	das	übergeordnete	
Energiesystem,	

	z die	Reduzierung	von	Risiken	für	Investitionen	in	
Energieeffizienz.

Der	 gemeinsame	 Nenner:	 Das	 volle	 Potenzial	 der	 Ge-
bäudeautomation	nutzen,	um	 in	Gebäuden	und	darüber	
hinaus	gut	funktionierende	Anlagen	zu	erhalten,	ist	eine	
grundlegende	Bedingung	für	den	Erfolg.

Wie	 setzen	 wir	 das	 in	 der	 Praxis	 um?	 Ich	 denke,	 ein	
Schlüssel	 liegt	 darin,	 dass	 klar	 ist,	 welche	 konkreten	
Produkte,	 Funktionalitäten	 und	 Dienstleistungen	 in	 die	
Begriffe	 „Gebäudeautomation	 (BAC)“	 und	 „intelligente	
Gebäude	 (smart	buildings)"	umfassen.	Vielleicht	 ist	Ge-
bäudeautomation	 bei	 der	 „Übersetzung“	 von	 Technolo-
gie	 in	Politik	ein	wenig	untergegangen...	Was	kann	also	
Gebäudeautomation	für	die	Energie-Union	tun?	Und	was	
kann	die	Politik	tun,	um	die	Vorteile	von	Gebäudeautoma-
tion	zu	nutzen?

Erstens:	 Für	 mich	 bedeutet	 Gebäudeautomation	 Rege-
lungstechnik,	welche	die	Bürger	befähigt,	Energiekosten	
zu	kontrollieren.	Dies	 ist	der	erste	Schritt,	um	Gebäude	
auf	 längere	 Sicht	 zu	 Fast-Null-	 oder	 Null-Energie-Ge-
bäuden	 zu	 machen.	 Bei	 Heizungsanlagen	 zum	 Beispiel	
sind	 hunderte	 Millionen	 Heizkörper	 nur	 mit	 manuellen	

Editorial

Ventilen	ausgestattet	und	verschwenden	so	Energie	und	
Geld.	Das	ist	ein	eindrucksvolles	Beispiel	dafür,	dass	wir	
große	Potenziale	haben,	unsere	Energiekosten	und	-Ein-
fuhren	zu	reduzieren.	Neue	Gesetze	sollten	dafür	sorgen,	
dass	demnächst	jeder	Heizkörper	einen	Thermostat	hat.	
Dies	 spart	 Milliarden	 Euro	 und	 hilft	 50	 Millionen	 EU-
Bürgern,	die	durch	Energiearmut	bedroht	sind.

Zweitens:	Für	mich	steht	Gebäudeautomation	 für	Man-
agementsysteme,	 die	 Energieeffizienz	 sowie	 Komfort	
und	Produktivität	in	Echtzeit	überwachen	und	optimieren,	
sowie	Gebäude	mit	dem	übergeordneten	Energiesystem	
verbinden.	 Sie	 schließen	 die	 Lücke	 zwischen	 dem	 er-
warteten	 und	 dem	 tatsächlichen	 Energieverbrauch	 und	
erhalten	die	erwünschten	Gebäudecharakteristika	–	ein	
entscheidender	Faktor,	um	die	Risiken	von	Investitionen	
in	 Energieeffizienz	 zu	 verringern.	 Neue	 Gesetzgebung	
sollte	 den	 Vorteilen	 Rechnung	 tragen	 –	 Energieein-
sparungen	 und	 die	 Integration	 von	 Strom	 aus	 volatilen		
erneuerbaren	Energiequellen,	um	nur	zwei	zu	nennen	–	
und	Innovationen	unterstützen,	um	dem	Markt	ordnung-
spolitische	Sicherheit	zu	geben.

Die	Kommission	wird	bald	Vorschläge	für	neue	Energieef-
fizienzgesetzgebung	vorlegen,	und	das	Europäische	Par-
lament	und	der	Rat	werden	dann	eine	Entscheidung	tref-
fen.	Das	Ergebnis	wird	für	die	Energiewende	in	Gebäuden	
entscheidend	sein.	 Ich	freue	mich	auf	eine	konstruktive	
und	 lebendige	 Zusammenarbeit	 in	 der	 eu.bac,	 um	 ein	
erfolgreiche	Ergebnis	zu	unterstützen!

Ihr	Stephan	Kolb
Head	of	Industry	Affairs
Residential	Heating
Danfoss	A/S,	EU	liaison	office
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The	 eu.bac	 certification	 provides	 a	 CA	 value	 (control		
accuracy)	 that	 can	 be	 used	 in	 the	 calculation	 of	 the		
energy	efficiency	of	buildings,	according	to	the	calculation	
engine	RT2012	and	following	the	Th-BCE	2012	method.	
The	CA	value	of	the	controller	shown	on	the	certificate	is	
valid	for	the	tested	closed	control	loop,	which	includes	the	
regulator,	the	room	temperature	sensor	and	the	actuator	
(servo-motor,	valve).	

A	controller	can	be	used	 in	combination	with	other	ele-
ments	that	are	implemented	in	the	certification	test	if:

	z They	fulfill	the	interfacing	conditions	between	them
	z The	characteristics	of	the	closed	control	loop	are		
identical	to	those	replaced	

An	independent	test	by	a	testing	laboratory,	approved	by	
eu.bac,	 is	 necessary	 to	 validate	 the	 interchangeability.	
According	to	the	result	of	this	test	and	to	the	manufactur-
er’s	auto-declaration,	eu.bac	will	certify	the	interchange-
ability	(see	the	interchangeability	declaration).	This	dec-
laration	is	valid	for	a	period	of	6	years.	

The	 interchangeability	demands	must	be	performed	via	
the	CLMS	www.eu.bacCert.eu.	The	element	of	the	closed	
control	loop	used	in	the	test	is	described	by	its	acronym.

All	the	elements	that	have	passed	the	interchangeability	
tests	and	have	 the	corresponding	acronym	can	 replace	
the	initial	element	used	in	the	certification	test.	

Proof	of	interchangeability	does	not	guarantee	the	func-
tional	 compatibility	 of	 the	 actuator/valve	 combinations	
with	 every	 certified	 controller,	 and	 the	 manufacturer’s	
use	restrictions	have	to	be	reviewed	by	the	design	office,	
the	fitter	or	the	integrator.	

All	the	registered	servo-motor/valve	combinations	are	in-
ventoried	on	the	web	site:	www.eubacCert.eu.

Interchangeability: Test of  
actuator/valve combinations

For	 the	 interchangeability	declaration,	an	actuator/valve	
combination	will	 be	 tested	 in	a	 real	 closed	control	 loop	
with	a	reference	controller.	The	test	result	(CA	value)	will	
be	compared	with	the	results	of	the	actuator/valve	combi-
nation	test.	This	test	will	reveal	the	impact	of	mechanical	
slacks	and	 the	electromechanical	 characteristics	 of	 the	
components.	For	all	types	of	motorized	and	electro	ther-
mal	actuators	(signal	0	to	10V),	the	actuator/valve	combi-
nation	is	accepted	as	interchangeable	if	CAexch	–	CAref	
<	=	0.2.	For	all	 types	of	electro	thermal	actuators	with	

About eu.bac

The 2016 eu.bac Cert Novelty:  
Interchangeability 

The	elements	of	this	control	loop	(controller,	temperature	
sensor	and	the	servo-motor/valve	combination)	have	spe-
cial	properties.	In	the	future,	every	controller	test	report	
will	have	an	attributed	acronym	describing	the	tested	ser-
vo-motor/valve	combination.	Each	element	of	the	closed	
control	loop	with	the	same	acronym	can	be	used	with	this	
controller.	Exceptions	can	be	made	for	special	requests	
(e.g.	 for	 the	 electrical	 interface),	 which	 the	 controller	
manufacturer	itself	must	then	define.	

Application
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“2	points”	command	or	PWM/PDM	input	 (by	amplitude	
modulation	or	pulse	duration),	the	actuator/valve	combi-
nation	will	be	accepted	as	 interchangeable	 if	CAexch	–	
CAref	<	=	0.3.

Family of actuator/valve combinations

Generally,	 an	 actuator	 cannot	 be	 installed	 on	 different	
valve	bodies.	The	actuator	combinations	and	valve	fami-
lies	have	to	be	tested	separately.	Only	one	copy	of	valve/
actuator	will	be	tested	per	valve	family.

It	must	have:
	z The	same	operating	characteristics:	flow	A	–	AB
	z Connect	to	the	same	actuator	

A	valve	family	can	regroup	similar	products:
	z With	different	connections	(ex.	thread,	flanges…)
	z 2-ways	and	3-ways

	

The	manufacturer	has	to	declare	the	mechanical	coupling	
equivalence	 between	 the	 valve/actuator	 combinations	
within	one	family	in	an	auto-declarative	document.	

Actuators/valves acronyms

The	 actuator/valve	 combination	 used	 in	 the	 test	 is	 la-
belled	with	an	acronym.	All	the	listed	actuator/valve	com-
binations	in	CLMS	under	the	same	acronym	can	replace	
the	actuator/valve	combination	used	in	the	test.	Linear	or	
rotary	actuators	are	not	distinguished.

eu.bac	will	offer	 the	 interchangeability	of	actuator/valve	
combinations	 from	 mid-May	 2016.	 Currently,	 the	 first	
tests	 are	 being	 performed	 at	 the	 test	 centres.	 Inter-
ested	 parties	 can	 register	 and	 get	 more	 information	 at		
www.eu.baccert.eu.

Thomas	Müller
eu.bac,	Deputy	Managing	Director
thomas.mueller@eubac.org,	www.eubac.org

Control Loop Element Specification Characteristic Acronym

Actuator

Input

230	V 230	V

24	VAC 24	VAC

24	VDC 24	VDC

Drive
Motorised	Actuator MA

Thermal	Actuator TA

Drive	Type

0		–	10	V	Drive 0		–	10	V

2	point	Drive 2	P

3	point	Drive 3	P

Puls-width		
wwwmodulation	Drive PWM

Valve

Type
2	way	/	3	way	valve 2	–	3	WV

6	way	valve 6	WV

Characteristic
Linear L

Equal	percentage EP

InsIght 2.2016 7



Über eu.bac

Die Neuigkeit zu eu.bac Cert 2016:  
Austauschbarkeit – Interchangeability

Die	 eu.bac	 Produkt-Zertifizierung	 liefert	 einen	 CA-Wert	
(Control	 Accuracy	 =	 Regelgenauigkeit),	 mit	 dem	 die	
Energieeffizienz	 von	 Gebäuden	 –	 z.	B.	 gemäß	 RT2012	
in	Frankreich	bzw.	ENEV	in	Deutschland	(DIN	V	18599)	
–	 berechnet	 wird.	 Der	 auf	 dem	 Zertifikat	 aufgeführte		
CA-Wert	 gilt	 für	 den	 geprüften	 geschlossenen	 Regel-
kreis,	 einschließlich	 des	 Raumtemperatursensors,	 des	
Reglers	 und	 der	 Antrieb/Ventil-Kombination	 für	 Wasser	
oder	Luft	basierte	Heiz-	und	Kühlsysteme.

Alle	Elemente	eines	solchen	Regelkreises	haben	beson-
dere	Eigenschaften	und	damit	einen	Einfluss	auf	dessen	
Regelgenauigkeit.	 In	 Zukunft	 wird	 jeder	 Prüfbericht	 zu	
einem	Regler	ein	Kürzel	enthalten,	welches	die	geprüfte	
Antrieb/Ventil-Kombination	beschreibt.	Jede	von	eu.bac	
geprüfte	und	registrierte	Antrieb/Ventil-Kombination	mit	
demselben	Kürzel	kann	dann	zusammen	mit	diesem	Reg-

ler	verwendet	werden,	ohne	dass	der	CA-Wert	verändert	
wird.	Ausnahme	können	besondere	Anforderungen	sein	
(z.	B.	elektrische	Schnittstelle),	welche	dann	vom	Regler-
Hersteller	angegeben	werden	müssen.

Ein	Regler	 kann	unter	 folgenden	Bedingungen	 in	Kom-
bination	mit	anderen	Elementen	verwendet	werden,	die	
bei	der	Zertifizierungsprüfung	eingesetzt	werden,	wenn

	z diese	die	gegenseitigen		
Schnittstellenbedingungen	erfüllen

	z die	Eigenschaften	des	geschlossenen		
Regelkreises	nicht	beeinflusst	werden

Basis	der	Austauschbarkeit	ist	eine	unabhängige	Prüfung	
durch	 ein	 von	 eu.bac	 zugelassenes	 Prüflabor.	 eu.bac		
dokumentiert	dann	die	Austauschbarkeit	eines	Elements	
je	 nach	 Ergebnis	 dieser	 Prüfung	 mit	 einer	 Registrier-
nummer,	und	das	Produkt	erhält	ein	Austauschbarkeit-
Kürzel.	 Diese	 Registrierung	 gilt	 für	 einen	 Zeitraum	 von	
sechs	Jahren.	

Alle	 Elemente,	 die	 diese	Austauschbarkeitsprüfung	be-
stehen	 und	 das	 entsprechende	 Kürzel	 haben,	 können	
das	ursprünglich	in	der	Zertifizierungsprüfung	eingesetz-
te	Element	ersetzen.	

Der	 Nachweis	 der	 Austauschbarkeit	 garantiert	 nicht	
grundsätzlich	 die	 funktionale	 Kompatibilität	 der		
Antriebs-/Ventilkombinationen	 mit	 jedem	 zertifizier-
ten	 Regler.	 Vom	 Hersteller	 ausgewiesene	 Nutzungs-
beschränkungen	müssen	 jeweils	vom	Planer	und	dem		
Installateur	geprüft	werden.	

Application
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Alle	 registrierten	 Antrieb-/Ventilkombinationen	 werden	
auf	der	Website	www.eubacCert.eu	aufgeführt.

Austauschbarkeit: Prüfung der  
Antriebs-/Ventilkombinationen

Für	 die	 Austauschbarkeit-Registrierung	 wird	 eine	 An-
triebs-/Ventilkombination	in	einem	realen	Regelkreis	mit	
einem	Referenzregler	geprüft.	Das	Ergebnis	der	Prüfung	
(CA-Wert)	wird	mit	dem	Prüfergebnis	der	Antriebs-/Ven-
tilkombination	verglichen,	die	als	Referenz	herangezogen	
wurde.	 Diese	 Prüfung	 liefert	 Informationen	 über	 den	
Einfluss	des	mechanischen	Spiels	und	die	elektromecha-
nischen	 Eigenschaften	 der	 Bauteile.	 Für	 alle	 Arten	 von	
motorisierten	 und	 elektrothermischen	 Antrieben	 mit	 ei-
nem	0	bis	10	V	Signal	wird	die	Antriebs-/Ventilkombina-
tion	als	austauschbar	akzeptiert,	wenn	die	Abweichung	
kleiner	0,2K	beträgt.	Für	elektrothermische	Antrieben	mit	
„2-Punkt“-Steuerung	oder	PWM/PDM-Eingang	wird	die	
Antriebs-/Ventilkombination	als	austauschbar	akzeptiert,	
wenn	die	Abweichung	kleiner	0,3K	ist.

Antriebs-/Ventil-Familien

In	der	Regel	kann	ein	Antrieb	mit	unterschiedlichen	Ven-
tilkörpern	 installiert	 werden.	 Diese	 Antriebskombinatio-
nen	und	Ventilfamilien	müssen	dann	 spezielle	Anforde-
rungen	erfüllen,	damit	 jeweils	nur	ein	Ventil/Antrieb	pro	
Ventilfamilie	geprüft	werden	muss.

Diese	müssen	die	folgenden	Eigenschaften	aufweisen:
	z dieselben	Betriebseigenschaften:	Durchlauf	A	–	AB
	z die	gleiche	mechanische	Verbindung

Eine	Ventilfamilie	kann	ähnliche	Produkte	umfassen:
	z unterschiedlichen	Anschlussarten		
(z.	B.	Gewinde,	Flansche	etc.)

	z 2-Wege-	und	3-Wege-Ventile

Der	Hersteller	muss	hierzu	die	Gleichwertigkeit	der	me-
chanischen	 Verbindung	 zwischen	 den	 Antriebs-/Ventil-
kombinationen	innerhalb	einer	Familie	 in	einer	Selbster-
klärung	anzeigen.	

Acronyme für registrierte Antriebe/Ventile

Die	durch	den	Test	geprüften	Antriebs-/Ventilkombinati-
on	werden	mit	einem	Kürzel,	einem	sogenannten	Acro-
nym	 (siehe	unten	stehende	Tabelle),	 versehen,	welches	
die	 Eigenschaften	 des	 Regelkreiselementes	 beschreibt.	
Alle	 registrierten	 Antriebs-/Ventilkombinationen	 können	
die	in	der	Prüfung	eingesetzte	Antriebs-/Ventilkombinati-
on	mit	demselben	Kürzel	ersetzen.	

eu.bac	 wird	 die	 Austauschbarkeit	 von	 Antrieb/Ventil-
Kombinationen	 ab	 Mitte	 Mai	 2016	 anbieten.	 Aktuell	
laufen	die	ersten	Tests	bei	den	Prüfstellen.	Interessierte	
können	sich	unter	www.eu.baccert.eu	anmelden	und	in-
formieren.

Thomas	Müller
eu.bac,	Deputy	Managing	Director
thomas.mueller@eubac.org,	www.eubac.org

Regelkreiselement Spezifizierung Eigenschaft Kürzel

Antrieb

Versorgung

230	V 230	V

24	VAC 24	VAC

24	VDC 24	VDC

Antrieb
Motorantrieb MA

Thermischer	Antrieb TA

Antriebstyp

0	–	10	V-Antrieb 0	–	10	V

2-Punkt-Antrieb 2	P

3-Punkt-Antrieb 3	P

Antrieb	mit	Pulsweiten-
modulation PWM

Ventil

Typ
2-Wege-/3-Wege-Ventil 2	–	3	WV

6-Wege-Ventil 6	WV

Kennlinie
Linear L

Gleichprozentig EP



Zoo	Zurich	 is	a	beloved	getaway	destination.	The	new-
est	attraction	is	the	Kaeng	Krachan	Elephant	Park,	which	
opened	in	2014.	Its	indoor	and	outdoor	areas	offer	living	
space	for	eight	pachyderms.	A	6,800	m2	roof	with	271	
openings	covers	the	indoor	area.	The	penetration	of	light,	
changing	from	light	to	shadow,	creates	the	impression	of	
a	 leafy	canopy.	The	underwater	viewing	area	 is	also	an	
exciting	spot	for	visitors	to	observe	the	movements	of	the	
swimming	elephants.	

Long-term, Sustainable Automation Solutions

Long	 before	 the	 completion	 of	 the	 elephant	 park,	 the		
automation	technology	for	the	whole	park	was	renovated.	
The	 renovation	 took	place	while	 the	 zoo	was	still	 in	op-
eration.	 Communication	 between	 all	 of	 the	 subsystems	
was	performed	according	 to	 the	BACnet	norm.	Through	
an	automation	concept	with	BACnet,	the	operator	had	the	
option	of	bundling	and	implementing	various	makes,	de-
vices,	and	manufacturers.	The	client	however	consciously	

Best Practices

Zoo Zurich:  
Building Automation for Pachyderms

decided	 for	Saia	PCD®	Systems	as	a	control	product	 in	
all	substations.	The	installed	PCD3	control	family	offers	
hardware	 and	 software	 compatibility	 for	 many	 genera-
tions	of	devices	and	thus	maximises	the	benefits	for	the	
BACnet	networks.	

Renovating	 the	 existing	 substations	 entailed	 53	 new	
PCD3	devices	with	around	3,000	BACnet	objects.	In	the	
new	 control	 system	 the	 visualised	 operating	 infrastruc-
ture	was	integrated	with	a	good	300	images.	

Then	in	2013/2014	the	new	elephant	park	was	integrated	
into	the	building	control	system.	The	control	requirements	
in	this	high-tech	building	are	immense.	They	reach	from	
the	ventilation	systems	to	 the	pool	 technology	and	gate	
controls	to	the	air	conditioning	up	to	the	special	require-
ments	for	the	security	technology.	For	the	Kaeng	Krachan	
elephant	area	another	15	substations	with	2,000	further	
BACnet	objects	were	taken	online.

The	main	building	of	the	new	
elephant	facility	Kaeng	Krachan.

Combining	nature	and	technology.	
Temperature	controlled	air	with	a	
constant	volume	energy	controller.

©	SBC	 ©	SBC	

Verbindung	von	Natur	und	Technik.	
Temperaturgeregelte	Luft	mit		
Konstantvolumenstromregler.

Das	Hauptgebäude	der	neuen	
Elefantenanlage	Kaeng	Krachan.

10 InsIght 2.2016



Integrating	and	programming	the	automation	and	control	
systems	technology	were	achieved	by	the	long-time	certi-
fied	Saia	PCD®	system	integrator	Sigren	Engineering	AG.

Optimal Conditions for People and Animals

Today	 the	 building	 automation	 reliably	 provides	 the		
elephants	with	good	and	stabile	living	conditions.	More-
over,	 for	 the	operator	 it	 is	 important	 that	energy	use	 is	
optimised	and	that	the	systems	operate	exactly	according	
to	the	plan	specifications.

The	elephant	park	has	diverse	ventilation	systems.	The	
largest	system	in	the	main	building	services	35,000	cubic	
meters	every	hour.	The	constant	volume	energy	control-
lers	distribute	air	within	the	building	areas	and	provide	for	
comfortable	temperatures	everywhere.	The	entire	HLKS	
system	 is	 controlled	 by	 the	 Saia	 PCD3	 control	 system,	
and	in	the	event	of	an	emergency,	with	directly	integrated	
hand	operation	modules.	The	main	cabinets	of	the	ven-
tilation	central	 control	 system	can	be	operated	 through	
respective	Web-Panel	PCD7.D457VTCF.	

On	the	hunt	for	food	these	intelligent	animals	grab	something	to	eat	from	
the	feed	box	hidden	in	crags	–	controlled	with	Saia	PCD®	technology.

The	feed	dispensers	can	be	controlled	through	the	build-
ing	automation,	another	special	feature	of	the	system.	In	
order	to	keep	themselves	busy,	the	elephants	must	find	
their	own	food:	to	this	end,	there	are	around	20	feed-
ing	stations	with	feed	dispensers	hidden	throughout	the	
1.1	hectare	large	facility.	These	dispensers	can	be	en-
abled	to	be	time	released	or	controlled	by	hand	or	by	an	
event.	Depending	on	their	position,	the	dispensers	can	
be	controlled	through	a	Saia	PCD3.M3330	with	BACnet	
communication	or	through	the	PCD3	remote	in/-output	
nodes	on	the	basis	of	a	Profibus.	

The	most	modern	technical	automation	and	control	sys-
tem	 infrastructure	 of	 the	Zurich	Zoo	doesn’t	 just	 pro-
vide	for	efficient	technical	system	control;	rather,	it	also	
helps	 the	animal	keepers	 to	achieve	 the	optimal	 living	
conditions	for	their	charges.	

Saia-Burgess	Controls	AG
Bahnhofstrasse	18
3280	Murten,	Schweiz											
T	+41	26	580	30	00							
presse@saia-pcd.com,	www.saia-pcd.com		

©	SBC	

Auf	der	Suche	nach	Futter	klauben	die	intelligenten	Tiere	Essbares	aus	der		
in	Felslöchern	verborgenen	Futterbox	–	gesteuert	mit	Saia	PCD®	Technik.
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Die	 Integration	 und	 Programmierung	 der	 Automations-	
und	 Leitsystemtechnik	 erfolgte	 durch	 den	 langjährig,	
zertifizierten	 Saia	 PCD®	 Systemintegrator	 Sigren	 Engi-
neering	AG.	

Optimale Bedingungen für Mensch und Tier

Die	 Gebäudeautomation	 sorgt	 heute	 zuverlässig	 dafür,	
dass	die	Elefanten	gute	und	stabile	Lebensbedingungen	
vorfinden.	Für	den	Betreiber	 ist	darüber	hinaus	wichtig,	
dass	der	Energieverbrauch	optimiert	wird	und	der	Betrieb	
der	 Anlagen	 punktgenau	 den	 Planungsanforderungen	
entspricht.

Der	Elefantenpark	verfügt	über	diverse	Lüftungsanlagen.	
Die	größte	Anlage	des	Hauptgebäudes	leistet	pro	Stunde	
35.000	 Kubikmeter.	 Konstantvolumenstromregler	 ver-
teilen	die	Luftmengen	 innerhalb	der	Gebäudezonen	und	
sorgen	überall	für	angenehme	Temperaturen.	Die	gesam-
te	HLKS-Anlage	wird	mit	dem	Steuer-	und	Regelungssys-
tem	Saia	PCD3	und	für	den	Notfall	mit	direkt	integrierten	
Handbedienungsmodulen	kontrolliert.	Die	Hauptschränke	
der	 Lüftungszentralen	 können	 jeweils	 durch	 ein	 Web-
Panel	PCD7.D457VTCF	bedient	werden.	

Der	 Zoo	 Zürich	 ist	 ein	 beliebtes	 Ausflugsziel.	 Jüngste	
Attraktion	ist	der	2014	eröffnete	Kaeng	Krachan	Elefan-
tenpark.	Dessen	Innen-	und	Außenzonen	bieten	Lebens-
raum	für	acht	Dickhäuter.	Den	Innenbereich	überspannt	
ein	 6.800	m2	 großes	 Dach	 mit	 271	 Öffnungen.	 Der	
wechselnde	 Lichteinfall	 mit	 Licht	 und	 Schatten	 erzeugt	
den	Eindruck	eines	Blätterwaldes.	Spannend	ist	auch	der	
Unterwassereinblick,	wo	die	Besucher	die	Schwimmbe-
wegungen	der	Elefanten	beobachten	können.

Langfristig nachhaltige Automationslösung

Schon	 vor	 der	 Fertigstellung	 des	 Elefantenparks	 wurde	
in	 den	 Jahren	 2012/2013	 die	 Automationstechnik	 im	
gesamten	 Zoo	 erneuert.	 Der	 Umbau	 erfolgte	 während	
des	laufenden	Zoobetriebs.	Die	Kommunikation	aller	Tei-
lanlagen	wurde	nach	der	BACnet-Norm	ausgeführt.	Mit	
dem	 Automationskonzept	 mit	 BACnet	 hat	 der	 Betreiber	
die	 Möglichkeit,	 unterschiedliche	 Fabrikate,	 Geräte	 und	
Hersteller	 im	 Verbund	 einzusetzen.	 Der	 Bauherr	 ent-
schied	 sich	 allerdings	 bewusst	 für	 Saia	 PCD®	Systeme	
als	 Regel-/Steuerungsprodukt	 in	 allen	 Unterstationen.	
Die	 installierte	 PCD3	 Steuerungsfamilie	 bietet	 ihm	 eine	
Hard-	 und	 Softwarekompatibilität	 über	 mehrere	 Gerä-
tegenerationen	 und	 maximiert	 damit	 die	 Vorteile	 von	
BACnet-Netzwerken.	

Die	 Erneuerung	 der	 bestehenden	 Unterstationen	 um-
fasste	53	neue	PCD	3	Geräte	mit	 rund	3.000	BACnet-
Objekten.	In	das	neue	Leitsystem	wurde	die	visualisierte	
Betriebsinfrastruktur	mit	gut	300	Bildern	integriert.	

2013/2014	 wurde	 dann	 auch	 der	 neue	 Elefantenpark	
in	 das	 Gebäudeleitsystem	 eingebunden.	 Die	 Steuer-/
Regelanforderungen	 in	 diesem	 Hightech-Gebäude	 sind	
immens.	Sie	 reichen	von	den	Lüftungsanlagen	über	die	
Badtechnik	und	Torsteuerung	über	die	Klimatisierung	bis	
hin	zu	speziellen	Anforderungen	der	Sicherheitstechnik.	
Für	 das	 Kaeng	 Krachan	 Elefantenareal	 wurden	 weitere		
15	Unterstationen	mit	weiteren	2.000	BACnet-Objekten	
in	Betrieb	genommen.	

Referenzen

Zoo Zürich:  
Gebäudeautomation für Dickhäuter
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1.		 A	peek	behind	the	curtain:	
separating	the	animals	from	
their	keepers	with	heavy	
safety	doors.	Technologically	
monitored	through	Saia	PCD®.

2.,	3.	One	of	the	many	ventilation	
systems.	The	largest	system	of	
the	Kaeng	Krachaen	circulates	
35,000	m3	per	hour.

©	SBC	 ©	SBC	

Eine	 Besonderheit	 ist	 die	 Steuerung	 von	 Futterkästen	
durch	die	Gebäudeautomation.	Um	sich	zu	beschäftigen,	
müssen	die	Elefanten	 ihr	Futter	nämlich	selbst	 suchen:	
Dazu	sind	in	der	1,1	Hektar	großen	Anlage	rund	20	Fut-
terstellen	mit	Futterkästen	versteckt,	die	zeitlich,	event-	
oder	handgesteuert	freigegeben	werden.	Gesteuert	wer-
den	die	Kästen	 je	nach	Position	durch	eine	Saia	PCD3.
M3330	mit	 BACnet	 Kommunikation	 oder	 mittels	 PCD3	
Remote	Ein-/Ausgangsknoten	auf	Profibus-Basis.

Die	modernsten	technischen	Automations-	und	Leitsys-
teminfrastrukturen	des	Züricher	Zoos	sorgen	nicht	nur	für	
einen	 effizienten	 technischen	 Anlagenbetrieb,	 sondern	
helfen	auch	dem	Tierpflegepersonal,	für	ihre	Schützlinge	
optimale	Lebensbedingungen	zu	erreichen.

Saia-Burgess	Controls	AG
Bahnhofstrasse	18
3280	Murten																			
Schweiz																						
T	+41	26	580	30	00													
presse@saia-pcd.com											
www.saia-pcd.com				

1.		 Blick	hinter	die	Kulissen:	
die	Trennung	der	Tiere	von	
den	Pflegern	mit	schweren	
Schutztüren.	Technik	über-
wacht	durch	Saia	PCD®.	

2.,	3.	Eine	der	diversen	Lüftungs-
anlagen.	Die	größte	Anlage	
des	Kaeng	Krachan	Haupt-
gebäudes	wälzt	pro	Stunde	
35.000	m3	pro	Stunde	um.	
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EPIV – the Energy-Efficient and Sustainable 
Solution for “Happyland”

Electronic pressure-independent valve 
optimises HVAC system at leisure facility.

“Happyland”	 in	 Klosterneuburg	 (Austria)	 offers	 a	 huge	
range	of	leisure	activities	for	all	ages	including	an	indoor	
wellness	pool,	a	large	outdoor	sports	pool,	various	play-
ing	fields	and	a	large	sauna	area.	

In	2013	the	operator	decided	to	undertake	major	renova-
tion,	 extension	 and	 modification	 work.	 State-of-the-art	
technical	 systems	 were	 used,	 for	 example	 to	 renovate	
the	heating	distribution	and	complex	ventilation	systems.	
Particular	importance	was	attached	to	the	perfect	control	
technology.	The	EPIV	–	one	of	Belimo’s	innovative	prod-
ucts	–	more	than	lived	up	to	its	role	as	a	problem-solver	
in	this	project.

Initial situation

Renovation	 projects	 don’t	 always	 get	 off	 to	 a	 smooth	
start.	Once	the	current	situation	has	been	evaluated	and	
the	system	documentation	put	together,	work	to	config-
ure	 the	 individual	components	normally	gets	underway.	
Just	 like	 the	pipework,	 the	control	valve	also	has	 to	be	
sized.	Such	lengthy	kvs

	calculations	often	involve	system	
parameters	which	are	hard	to	gauge,	such	as	valve	au-
thority.	 An	 additional	 challenge	 in	 planning	 this	 project	
was	that	all	renovation	work	had	to	be	undertaken	during	
ongoing	operation	in	order	to	prevent	loss	of	revenue.

Project requirements

	z Renovation	during	ongoing	operation
	z Good	suitability	for	everyday	use
	z Simple	handling
	z Sustainable,	optimum	system	operation

Belimo solution

Belimo	attaches	great	 importance	to	providing	planners	
with	 extensive	 support	 and	 working	 closely	 with	 engi-
neering	 companies.	 Helmut	 Doblhofer	 from	 the	 techni-
cal	office	GBT	Planung	GmbH	was	quickly	convinced	of	
the	benefits	of	the	new	electronic	pressure-independent	
valve	solutions	(EPIV).	He	recognised	the	benefits	of	the	
EPIV,	 such	 as	 reduced	planning	work	 and	 simple	 valve	

design,	 because	 he	 had	 already	 planned	 the	 function	
principle	 in	zone	control	 for	air-handling	systems	(VAV).	
The	dynamic	hydraulic	balancing	and	the	large	dynamic	
range	 of	 the	 EPIV	 make	 the	 valve	 authority	 across	 the	
entire	control	equals	1.	

Once	 the	order	had	been	placed	with	Bacon	Gebäude-
technik	GmbH	(Linz	branch),	the	costs	of	a	conventional	
solution	(fitting	a	line-type	regulator	and	manual	hydraulic	
balancing)	were	 to	be	compared	with	 those	of	Belimo’s	
EPIV	 solution.	 This	 showed	 that	 the	 EPIV	 solution	 is		
noticeably	cheaper	and	that	the	system	can	be	operated	
with	much	more	energy	efficiency.

Customer benefits

	z Greatly	minimised	efforts	for	hydraulic	balancing
	z Easy	to	integrate	in	measuring,	control		
and	regulation	technology

	z More	cost-efficient	than	conventional	systems
	z Feedback	signal	provided	for	amount	of		
water	measured

	z Constant,	dynamic	hydraulic	balancing		
of	entire	system

	z 5-year	product	warranty

Customer satisfaction

Thomas	 Pfeiffer	 (overall	 project	 manager	 at	 Bacon		
Gebäudetechnik	 GmbH)	 was	 quick	 to	 opt	 for	 the	 EPIV	
thanks	 to	 its	many	benefits:	 “This	 solution	was	able	 to	
fast	 and	 smoothly	 complete	 the	 challenge	 of	 modify-
ing	and	starting	up	each	of	the	eight	distributors	during	
operation.”	 Pfeiffer	 was	 also	 very	 pleasantly	 surprised	
about	 practical	 suitability,	 how	easy	 it	 is	 to	 handle	 and	
the	commercial	advantages:	“The	EPIV	solution	is	based	
on	state-of-the-art	technology.	It	reduces	manufacturing	
costs,	and	the	five-year	product	warranty	provides	good	
investment	protection.	The	system	also	ensures	sustain-
able	and	optimum	system	operation	for	years	to	come.”

Head	office:
BELIMO	Automation	AG
Brunnenbachstrasse	1
CH-8340	Hinwil/Switzerland
Tel.	+41	(0)	43	843	61	11
Fax	+41	(0)43	843	62	68
info@belimo.ch
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EPIV – die energieeffiziente und  
nachhaltige Lösung fürs „Happyland“

Elektronisch druckunabhängiger Regelkugelhahn 
optimiert HLK-System in Freizeitanlage.

Das	 „Happyland“	 in	 Klosterneuburg	 (Österreich)	 bietet	
mit	einem	Indoor-Wellenbecken	und	einem	großen	Sport-
becken	 im	 Freien,	 verschiedenen	 Ballspielplätzen	 und		
einem	großen	Saunabereich	jede	Menge	Freizeitaktivitä-
ten	für	Alt	und	Jung.

2013	 entschied	 sich	 der	 Betreiber	 zu	 aufwändigen		
Sanierungs-,	 Erweiterungs-	 und	 Umbaumaßnahmen.	
Hinsichtlich	der	Technik	setzte	man	dabei	auf	modernste	
Systeme,	unter	anderem	bei	der	Sanierung	der	Heizungs-
verteilung	oder	der	komplexen	Lüftungsanlage.	Der	per-
fekten	Regeltechnik	kommt	dabei	ein	besonderer	Stellen-
wert	zu.	Das	EPIV	–	eines	der	innovativen	Produkte	von	
Belimo	 –	 wurde	 bei	 dieser	 Projektanforderung	 seiner	
Rolle	als	Problemlöser	mehr	als	gerecht.

Ausgangslage

Der	Start	 von	Sanierungsprojekten	verläuft	nicht	 immer	
reibungslos.	 Nach	 der	 Aufnahme	 des	 Ist-Zustands	 und	
des	 Zusammenfügens	 von	 Anlagendokumentationen	
beginnt	im	Normalfall	die	Auslegung	der	einzelnen	Kom-
ponenten.	Wie	das	Rohrnetz	muss	auch	das	Regelventil	
dimensioniert	werden.	Sehr	oft	gibt	es	bei	solchen	lang-
wierigen	kvs

-Berechnungen	schwer	einzuschätzende	An-
lagenparameter,	 wie	 die	 Ventilautorität.	 Als	 zusätzliche	
Herausforderung	für	die	Planung	dieses	Projekts	muss-
ten	 sämtliche	 Sanierungsarbeiten	 im	 laufenden	 Betrieb	
umgesetzt	werden,	um	Umsatzeinbußen	zu	vermeiden.
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A	total	of	45	EPIV	were	fitted	on	eight	distributors		
during	ongoing	operation.	This	wasn’t	a	problem		
for	Belimo’s	characterised	control	valve,	which		
dynamically	regulates	hydraulic	balancing.

Projektanforderungen

	z Umbau	im	laufenden	Betrieb
	z Hohe	Praxistauglichkeit
	z Einfache	Handhabung
	z Nachhaltiger,	optimaler	Anlagenbetrieb

Belimo-Lösung

Die	intensive	Planerbetreuung	und	die	enge	Zusammen-
arbeit	mit	den	Ingenieurbüros	hat	für	Belimo	einen	hohen	
Stellenwert.	 Helmut	 Doblhofer	 vom	 technischen	 Büro	
GBT	 Planung	 GmbH	 war	 von	 den	 Vorzügen	 der	 neuen	
elektronisch	 druckunabhängigen	 Ventillösungen	 (EPIV)	
rasch	überzeugt.	Er	erkannte	die	Vorteile	des	EPIV,	wie	
den	reduzierten	Planungsaufwand	und	die	einfache	Aus-
legung	des	Ventils,	da	er	das	Funktionsprinzip	bereits	im	
Bereich	 der	 Zonenregelung	 von	 Lüftungsanlagen	 (VAV)	
geplant	hatte.	Durch	den	dynamischen	hydraulischen	Ab-
gleich	und	den	großen	Dynamikbereich	des	EPIV	ist	die	
Ventilautorität	über	den	gesamten	Regelbereich	gleich	1.	

Nach	 der	 Auftragsvergabe	 an	 die	 Firma	 Bacon	 Gebäu-
detechnik	GmbH	(Niederlassung	Linz)	sollte	eine	Kosten-
gegenüberstellung	zwischen	der	konventionellen	Lösung	
(Einbau	 Strangregulierer	 und	 manueller	 hydraulischer	
Abgleich)	und	der	EPIV-Lösung	von	Belimo	gemacht	wer-
den.	Es	stellte	sich	heraus,	dass	die	EPIV-Lösung	merk-
lich	 preiswerter	 ist,	 und	 zudem	 die	 Anlage	 wesentlich	
energieeffizienter	betrieben	werden	kann.

Kundennutzen

	z Deutlich	minimierter	Aufwand	für		
den	hydraulischen	Abgleich

	z Einfache	Integration	in	die	Mess-,		
Steuerungs-	und	Regelungstechnik

	z Kostengünstiger	als	herkömmliche	Systeme
	z Zur	Verfügung	stehendes	Rückmeldesignal		
der	gemessenen	Wassermenge

	z Ständiger	dynamischer	hydraulischer		
Abgleich	der	gesamten	Anlage

	z 5	Jahre	Produktgarantie

Kundenzufriedenheit

Thomas	Pfeiffer	(Gesamtprojektleiter	der	Bacon	Gebäu-
detechnik	GmbH)	fiel	die	Entscheidung	für	das	EPIV	auf-
grund	der	Vorteile	nicht	 schwer:	 „Die	Herausforderung,	
im	laufenden	Betrieb	jeden	der	acht	Verteiler	umzubauen	
und	 in	Betrieb	zu	setzen,	konnte	mit	dieser	Lösung	un-
kompliziert	 und	 schnell	 abgeschlossen	 werden.“	 Auch	
war	 Pfeiffer	 von	 der	 Praxistauglichkeit,	 der	 einfachen	
Handhabung	und	den	kaufmännischen	Wettbewerbsvor-
teilen	sehr	positiv	überrascht:	„Das	EPIV	ist	eine	Lösung	
auf	dem	neuesten	Stand	der	Technik.	Durch	sie	werden	
die	 Herstellungskosten	 (pro	 Abgang)	 reduziert,	 und	 sie	
bietet	einen	hohen	Investitionsschutz	durch	die	fünf	Jah-
re	 Produktgarantie.	 Außerdem	 stellt	 das	 System	 einen	
nachhaltigen	optimalen	Anlagenbetrieb	für	die	kommen-
den	Jahre	sicher.“

Hauptsitz:
BELIMO	Automation	AG
Brunnenbachstrasse	1
CH-8340	Hinwil/Switzerland
Tel.	 +41	(0)	43	843	61	11	
Fax	 +41	(0)	43	843	62	68
info@belimo.ch

Insgesamt	wurden	45	EPIV	an	acht	Verteiler		
montiert	und	dies	bei	laufendem	Betrieb.	Mit	dem	
Regel	kugelhahn	von	Belimo,	der	den	hydraulischen	
Abgleich	dynamisch	regelt,	war	das	kein	Problem.
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A New World of Working in Munich

In mid-2016, 1,900 employees at Microsoft will 
be moving into its new German headquarters in  
Munich. As one of the most modern office build-
ings in Germany and offering multifunctional 
rooms and spaces, it represents the workplace 
of the future. LEED certification underscores the 
sustainability of this green building, and the inte-
gral room automation solution from SAUTER plays 
a major role in this achievement.

The	 cutting-edge,	 new	 atrium	 building	 at	 Parkstadt	
Schwabing	 in	 Munich	 has	 a	 floor	 space	 of	 around	
31,000	m2.	Reflecting	 the	motto	“A	new	world	of	work-
ing”,	it	creates	the	perfect	backdrop	for	modern-day	staff	
collaboration,	deploying	the	latest	technology	and	foster-
ing	employees’	skills.	This	is	made	possible	through	open	
spaces,	meeting	places	 for	exchanging	 ideas	and	quiet	
areas	in	which	to	concentrate	or	simply	relax.

Live integration in a mock-up construction

The	building	contractor	opted	for	integrated,	easy-to-use	
building	management.	This	means	that	the	office	building	
operates	at	maximum	energy	efficiency	and	users	enjoy	
a	 comfortable	 room	 climate.	 A	 modular,	 scalable	 solu-
tion	based	on	SAUTER’s	EY-modulo	5	system	range	was		
chosen.	With	SAUTER	providing	a	sample	version	of	the	
solution	proposed,	the	clients	could	test	the	system	live	
and	see	its	performance	and	user-friendliness	for	them-
selves.
 
A web client for room users and facility managers

When	the	contractors	selected	the	monitoring	and	con-
trol	solution,	key	requirements	 included	easy	and	direct	
operation	of	the	building	management	system.	This	was	
achieved	 through	 smart	 integration	 of	 SAUTER	 Vision	

In	summer	2016,	when	Microsoft	will	be	moving	into	the	
new	building,	with	SAUTER	supplying	the	building	and	
room	automation	systems,	it	will	feature	sustainability	
and	optimum	climate	control.

Dank	der	integralen	Gebäude-	und	Raumautomation		
von	SAUTER	kann	Microsoft	im	Sommer	2016		
ein	nachhaltiges	Gebäude	mit	jederzeit	optimalem	
Raumklima	beziehen.
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Center	 with	 SAUTER	 moduWeb	 Vision	 –	 providing	 us-
ers	with	the	exact	level	of	functionality	needed.	Operated	
intuitively,	 the	SAUTER	moduWeb	Vision	solution	allows	
office	users	to	adjust	room	conditions,	such	as	tempera-
ture,	 lighting	 and	 sunshade,	 directly	 from	 the	 browser	
on	 their	work	 PC	 or	 tablet.	 At	 overall	 system	 level,	 the	
SAUTER	Vision	Center	visualisation	and	control	solution	
enables	facility	managers	to	regulate	each	HVAC	installa-
tion	from	any	location	and	at	any	time.	

Lower running expenses through automation

To	 meet	 employees’	 individual	 needs,	 cable-free	 room	
operating	 units	 SAUTER	 ecoUnit110	 –	 with	 EnOcean	
wireless	 technology	 –	 are	 also	 installed.	 In	 800	 or	 so	
rooms	spread	over	 the	nine	storeys	–	 two	underground	
and	 seven	 overground	 –	 280	 SAUTER	 ecos504	 and	
ecos500	 room	 automation	 stations	 create	 the	 ideal		
climate	using	the	BACnet/IP	network	protocol.	

And	the	building	administrators	also	benefit:	The	solution	
offers,	 for	 example,	 demand-	 and	 presence-controlled	
lighting.	Around	1,600	DALI	 light	sensors	automatically	
switch	the	energy-saving	lights	on	and	off.	This	ensures	
that	 there	 is	 always	 adequate	 lighting	 with	 minimum	
electricity	 consumption.	SAUTER’s	 integrated	 room	au-
tomation	package	also	regulates	 the	heated	and	chilled	
ceilings	and	uses	the	sun’s	position	to	adjust	the	shad-
ing.	Because	all	equipment	systems	are	completely	au-
tomated,	running	costs	are	reduced	further.	This	 intelli-
gent	solution	provides	employees	with	comfortable	office	
conditions.	 As	 the	 LEED	 certification	 testifies,	 energy	
demand	 is	 kept	 to	 a	 minimum.	 All	 in	 all,	 a	 sustainable	
win-win	situation.

Bernd	Joachimsthaler
Sales	Systems
SAUTER	Deutschland,	Sauter-Cumulus	GmbH
bernd.joachimsthaler@de.sauter-bc.com
www.sauter-cumulus.de

The	cutting-edge,	new	atrium	building	at	Parkstadt	
Schwabing	in	Munich	radiates	a	transparent,	friendly	
atmosphere.

©	ARGENTA	Unternehmensgruppe/www.oln.at

Der	moderne	Atriumneubau	in	der	Parkstadt	Schwabing	
in	München	strahlt	eine	transparente	und	freundliche	
Atmosphäre	aus.
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Mitte 2016 beziehen in München 1.900 Mitarbei-
tende von Microsoft die neue Länderzentrale des 
IT-Unternehmens. Als eines der modernsten Büro-
gebäude Deutschlands schafft der Bau mit seinen 
vielfältig nutzbaren Räumlichkeiten Arbeitsplätze 
für die Zukunft. Die LEED-Zertifizierung unter-
streicht die Nachhaltigkeit des Green Buildings. 
Einen wichtigen Beitrag leistet die integrale 
Raumautomationslösung von SAUTER.

Der	moderne	Atriumneubau	in	der	Parkstadt	Schwabing	
in	 München	 schafft	 unter	 dem	 Motto	 „Neue	 Welt	 des	
Arbeitens“	 auf	 rund	 31.000	m2	 ideale	 Bedingungen	 für	
zeitgemässe	 Formen	 der	 Zusammenarbeit,	 den	 Einsatz	
neuster	 Technologien	 und	 die	 individuelle	 Entfaltung:	
Dazu	gehören	offene	Raumbereiche,	Treffpunkte	für	
den	Austausch	sowie	Räumlichkeiten	 für	konzentriertes		
Arbeiten	oder	Entspannung.

Live-Integration an Musteraufbau

Um	 das	 Bürogebäude	 möglichst	 energieeffizient	 be-
treiben	 und	 den	 Nutzern	 gleichzeitig	 ein	 komfortables	
Raumklima	bieten	zu	können,	legte	der	Bauherr	Wert	auf	
ein	 integriertes	 und	 einfach	 bedienbares	 Gebäudema-
nagement.	Die	Wahl	fiel	auf	eine	modulare,	 skalierbare	
Lösung	auf	Basis	der	bewährten	Systemfamilie	SAUTER	
EY-modulo	5.	Mit	 einem	Musteraufbau	der	 vorgeschla-
genen	Lösung	konnten	die	Auftraggeber	das	System	von	
SAUTER	live	testen	und	sich	von	dessen	Leistungsfähig-
keit	und	Benutzerfreundlichkeit	überzeugen.

Webclient für Raumnutzer und Facility Manager

Bei	 der	 Auswahl	 der	 Überwachungs-	 und	 Steuerungs-
lösung	 war	 unter	 anderem	 die	 einfache	 und	 direkte	
Handhabung	 des	 Gebäudemanagementsystems	 ent-
scheidend.	 Dies	 wurde	 durch	 eine	 smarte	 Integration	
von	 SAUTER	 Vision	 Center	 und	 SAUTER	 moduWeb	 Vi-
sion	erreicht,	welche	allen	Nutzern	stufengerecht	dient.	
Über	die	 intuitiv	bedienbare	Lösung	SAUTER	moduWeb	
Vision	 können	 die	 Bürobenutzer	 Raumbedingungen	 wie	
die	Temperatur,	Beleuchtung	und	Beschattung	direkt	im	

Browser	 auf	 ihrem	 persönlichen	 Arbeitsplatz-PC	 oder		
Tablet	 anpassen.	 Auf	 der	 Ebene	 des	 Gesamtsystems	
nutzt	das	Facility	Management	die	Visualisierungs-	und	
Steuerungslösung	SAUTER	 Vision	 Center	 für	 eine	 orts-	
und	zeitunabhängige	Kontrolle	aller	HLK-Anlagen.	

Automatisierung senkt Betriebsaufwand

Um	den	individuellen	Anforderungen	der	Mitarbeitenden	
Rechnung	 zu	 tragen,	 werden	 unter	 anderem	 kabellose	
Raumbediengeräte	 des	 Typs	 SAUTER	 ecoUnit110	mit	
EnOcean-Funktechnologie	 eingesetzt.	 Für	 das	 optimale	
Raumklima	in	den	rund	800	Räumen	auf	zwei	unter-	und	
sieben	oberirdischen	Stockwerken	sorgen	280	Raumau-
tomationsstationen	SAUTER	ecos504	und	ecos500	über	
BACnet/IP.

Die	 Gebäudeverwaltung	 kann	 sich	 dank	 dieser	 Lösung	
unter	anderem	auf	eine	bedarfs-	und	präsenzgesteuerte	
Beleuchtung	verlassen:	Rund	1.600	in	das	System	integ-
rierte	DALI-Lichtsensoren	regeln	das	Ein-	und	Ausschal-
ten	der	energiesparenden	Leuchten.	So	 ist	–	bei	tiefem	
Energieverbrauch	–	stets	für	ausreichend	Licht	gesorgt.	
Die	 integrierte	 Raumautomationslösung	 von	 SAUTER	
regelt	 auch	 den	Betrieb	 der	Heiz-	 und	Kühldecken	 und	
sorgt	 für	 eine	 sonnenstandgeführte	 Verschattung.	 Die	
durchgängig	 automatisierte	 Steuerung	 aller	 Gewerke	
unterstützt	den	Gebäudebetreiber	bei	der	Reduktion	der	
Betriebskosten.	Die	intelligente	Lösung	beschert	den	Mit-
arbeitenden	Komfort	und	hält	gleichzeitig	den	Energiebe-
darf	möglichst	tief,	wie	die	LEED-Zertifizierung	belegt	–	
eine	nachhaltige	Win-win-Situation.

Bernd	Joachimsthaler
Vertrieb	Systems
SAUTER	Deutschland,	Sauter-Cumulus	GmbH
bernd.joachimsthaler@de.sauter-bc.com
www.sauter-cumulus.de

Referenzen

Eine neue Welt des Arbeitens in München 
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© Regione Piemonte

The	tallest	building	in	Italy	is	in	Turin:	the	Sede	Unica	
Regione	Piemonte	measures	205	meters	and	offers	
space	for	3,000	people.	Modern	building	automation	
provides	for	comfort	and	in	connection	with	an	intel-
ligent	and	environmentally	friendly	energy	concept	also	
ensures	high	energy	efficiency.	

Das	höchste	Gebäude	Italiens	steht	in	Turin:	Die	Sede	
Unica	Regione	Piemonte	misst	205	Meter	und	bietet	
Platz	für	3.000	Menschen.	Moderne	Gebäudeautoma-
tion	sorgt	für	Komfort	und	in	Verbindung	mit	einem	
intelligenten	und	umweltfreundlichen	Energiekonzept	
auch	für	hohe	Energieeffizienz.	
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Large, Flexible, Efficient – Administrative  
Building Sede Unica Regione Piemonte

The	 city	 of	 Turin,	 famous	 for	 cars	 and	 football,	 has	 a	
new	 attraction:	 the	 Sede	 Unica	 Regione	 Piemonte.	 At	
205	meters,	 the	 new	 headquarters	 for	 the	 government	
and	administration	of	the	Region	Piemont	is	currently	the	
tallest	building	 in	 Italy.	The	complex,	designed	by	Mas-
similiano	 Fuksas,	 consists	 of	 a	 high-rise	 and	 a	 lower		
adjoining	 building.	 It	 houses	 offices	 and	 conference	
rooms,	courtrooms,	libraries,	a	nursery	school,	a	cantina,	
and	an	underground	car	park,	and	 is	 the	workplace	 for	
around	3,000	people.

This	 building	 has	 an	 enormous	 appetite	 for	 energy.	
5	megawatts	of	power	are	required	just	to	heat	and	cool	
the	complex.	In	order	to	keep	energy	usage	and	the	envi-
ronmental	burden	as	low	as	possible,	a	concept	was	real-
ized	that	met	the	highest	demands	for	energy	efficiency	
and	 renewable	 energy.	 Double	 facades,	 groundwater	
heat	pumps,	a	photovoltaic	system	and	solar	collectors	
all	belong	to	this	concept.	A	building	automation	system	
from	 Kieback&Peter	 provides	 for	 the	 effective	 interplay	
and	the	reliable	control	of	all	of	these	elements.

Open, comprehensive solution

The	call	for	tender	required	for	the	building	automation	a	
consistent,	open	BACnet	solution	from	the	management	
to	 the	 field	 level.	 Systems	and	 components	 from	 third-
party	 providers	 like	 the	 photovoltaic	 devices,	 security	
lighting	or	the	fire	alarms	had	to	be	integrated	into	the	BA	
system.	A	wireless	solution	was	required	for	room	auto-
mation	in	order	to	offer	flexibility	to	the	office	facilities	in	
creating	the	floor	plans.	

The	 building	 management	 system	 Neutrino-GLT	 from	
Kieback&Peter	 with	 five	 additional	 operating	 stations	
offers	an	overview	at	all	 times	of	 the	entire	Sede	Unica	
facility,	 achieves	 transparency	 and	 simple	 and	 secure	
operation	 as	 well	 as	 optimisation	 of	 the	 systems.	 The	

automation	system	DDC4000	has	been	implemented	for	
monitoring,	operating,	and	controlling.	Thus	the	automa-
tion	station	DDC4000e	monitors	and	controls	the	primary	
systems	 for	 heat	 and	 cold	 generation	 and	 the	 control	
cabinets.	 Additionally	 they	 log	 energy	 usage.	 Further	
DDC4200e	automation	 stations,	which	 are	 installed	 on	
every	level,	control	according	to	need	the	distribution	of	
heat	and	cold	on	their	respective	levels.	Thanks	to	touch	
screens	 the	 systems	 can	 be	 operated	 on-site	 through	
the	DDC4000e.	That	saves	a	 lot	of	 running	around.	 In	
total	the	complex	has	around	80	automation	stations	of	
this	type.	

The	 room	controller	 for	 controlling	 the	 room	conditions	
in	the	offices	communicates	with	the	automation	station	
over	 the	EnOcean	wireless	protocol.	Thanks	 to	wireless	
communication,	 the	 room	 automation	 can	 be	 quickly	
and	flexibly	 customized	 to	meet	 changing	 requirements		
because	there’s	no	need	to	lay	cable.

All	foreign	systems	are	integrated	into	the	building	auto-
mation	through	BACnet	or	Modbus/BACnet	Gatways-	The	
emergency	lighting	system	is	monitored	through	the	Dali	
Controller	and	is	also	connected	to	building	management.
The	Sede	Unica	Regione	Piemonte	in	Turiin	is	an	attrac-
tion	 today	 not	 just	 because	of	 its	 spectacular	 architec-
ture	but	also	because	of	 its	 intelligent	and	environmen-
tally	friendly	energy	concept	in	which	building	automation	
plays	an	important	role.

Thomas	Kabelitz
Kieback&Peter	GmbH	&	Co	KG
Central	Berlin
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Groß, flexibel, effizient – Verwaltungsgebäude 
Sede Unica Regione Piemonte

Die	Stadt	Turin,	bekannt	für	Autos	und	Fußball,	hat	eine	
neue	Attraktion:	die	Sede	Unica	Regione	Piemonte.	Das	
mit	 205	 Metern	 aktuell	 höchste	 Gebäude	 Italiens	 ist	
der	 neue	 Sitz	 der	 Regierung	 und	 Verwaltung	 der	 Regi-
on	 Piemont.	 Der	 vom	 Architekten	 Massimiliano	 Fuksas	
entworfene	 Komplex	 besteht	 aus	 dem	 Hochhaus	 und	
einem	niedrigeren	Nebengebäude.	 Er	 beherbergt	Büros	
und	 Konferenzräume,	 Gerichtssäle,	 Bibliotheken,	 einen	
Kindergarten,	 eine	Kantine	 und	 eine	 Tiefgarage	und	 ist	
Arbeitsplatz	für	rund	3.000	Menschen.

Das	Gebäude	hat	einen	gewaltigen	Appetit	auf	Energie.	
Je	 5	 Megawatt	 Leistung	 sind	 alleine	 für	 Heizung	 bzw.	
Kühlung	 des	 Komplexes	 erforderlich.	 Um	 den	 Energie-
verbrauch	 und	 die	 Belastung	 für	 die	 Umwelt	 dennoch	
möglichst	gering	zu	halten,	realisierte	man	ein	Konzept,	
das	 höchste	 Anforderungen	 an	 Energieeffizienz	 erfüllt	
und	regenerative	Energien	nutzt.	Dazu	gehören	Doppel-
fassaden,	 Grundwasserwärmepumpen,	 eine	 Photo-
voltaikanlage	 und	 Solarkollektoren.	 Für	 das	 effektive	
Zusammenspiel	 und	 die	 zuverlässige	 Regelung	 all	 die-
ser	Elemente	sorgt	ein	Gebäudeautomationssystem	von	
Kieback&Peter.

Offene, gewerkeübergreifende Lösung

Die	 Ausschreibung	 forderte	 für	 die	 Gebäudeautomati-
on	 eine	 durchgängige,	 offene	 BACnet-Lösung	 von	 der	
Management-	bis	zur	Feldebene.	Systeme	und	Kompo-
nenten	 von	 Drittanbietern,	 wie	 die	 Photovoltaikanlage,	
die	Sicherheitsbeleuchtung	oder	die	Brandmeldeanlage,	
mussten	 in	 das	 GA-System	 integriert	 werden.	 Für	 die	
Raumautomation	war	eine	Funklösung	gefordert,	um	bei	
der	 Gestaltung	 der	 Grundrisse	 der	 Büroflächen	 größt-
mögliche	Flexibilität	bieten	zu	können.

Das	 Gebäudemanagement-System	 Neutrino-GLT	 von	
Kieback&Peter	mit	 fünf	 zusätzlichen	Bedienplätzen	bie-
tet	 jederzeit	 einen	 Überblick	 über	 die	 gesamte	 Anlage	
der	 Sede	 Unica,	 schafft	 Transparenz	 und	 einfache	 und	
sichere	Bedienung	 sowie	 die	Optimierung	 der	 Anlagen.	
Zur	Überwachung	und	zum	Steuern	und	Regeln	 ist	das	
Automationssystem	 DDC4000	 eingesetzt.	 So	 überwa-
chen	und	steuern	Automationsstationen	DDC4000e	die	
Primäranlagen	zur	Wärme-	und	Kälteerzeugung	und	die	
Schaltschränke.	 Außerdem	 protokollieren	 sie	 den	 Ener-

gieverbrauch.	Weitere	Automationsstationen	DDC4200e,	
die	auf	jeder	Etage	installiert	sind,	regeln	dort	bedarfsab-
hängig	die	Verteilung	von	Wärme	und	Kälte.	Dank	Touch-
screens	können	über	die	DDC4000e	die	Anlagen	direkt	
vor	Ort	bedient	werden.	Das	erspart	weite	Wege.	Insge-
samt	hat	der	Gebäudekomplex	rund	80	Automationssta-
tionen	dieses	Typs.	

Die	Raumcontroller	zur	Regelung	der	Raumkonditionen	in	
den	Büros	kommunizieren	mit	den	Automationsstationen	
über	 das	 EnOcean-Funkprotokoll.	 Dank	 der	 drahtlosen	
Kommunikation	 kann	 die	 Raumautomation	 schnell	 und	
flexibel	 an	 wechselnde	 Anforderungen	 angepasst	 wer-
den,	da	keine	Kabel	verlegt	werden	müssen.

Alle	 Fremdsysteme	 sind	 über	 BACnet	 oder	 Modbus/	
BACnet	 Gateways	 in	 die	 Gebäudeautomation	 integriert.	
Das	 Notbeleuchtungssystem	 wird	 über	 Dali	 Controller	
überwacht	 und	 ist	 ebenfalls	 an	 das	 Gebäudemanage-
ment	angebunden.	

Der	 Sede	 Unica	 Regione	 Piemonte	 in	 Turin	 ist	 heute	
nicht	 nur	 wegen	 seiner	 spektakulären	 Architektur	 eine	
Attraktion,	 sondern	 auch	 wegen	 seines	 intelligenten	
und	umweltfreundlichen	Energiekonzeptes,	bei	 dem	die		
Gebäudeautomation	eine	wichtige	Rolle	spielt.

Thomas	Kabelitz,
Kieback&Peter	GmbH	&	Co	KG
Zentrale	Berlin

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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A Room Operating Unit Like a Smartphone:  
SAUTER ecoUnit-Touch

The new room operating unit from SAUTER  
impresses with its slick design and can be oper-
ated intuitively like a smartphone. It allows you 
to make settings easily and elegantly to meet the  
individual requirements of a room without impair-
ing the energy efficiency of the operation.

With	the	new	SAUTER	ecoUnit-Touch,	the	room	automa-
tion	can	be	rapidly	adjusted	to	changing	situations.	The	
latest	operating	device	 from	the	SAUTER	system	family	
has	a	high-quality	design	and	a	scratch-resistant	surface	
evocative	of	a	smartphone	–	and	it	is	operated	in	exactly	
the	same	way.	

Setpoints	for	the	room	climate,	lighting	or	sunshade	can	
be	set	with	the	touch	of	a	finger.	The	display	uses	tiles	to	
enable	easy	grouping	and	assignment	of	 functions,	and	

you	 can	 slide	 from	 one	 to	 the	 other.	 Controls	 are	 per-
formed	directly	 on	 the	 device,	 or	 by	 remote	 control	 via	
Bluetooth	with	a	smartphone	app.	

With	its	clear	design	and	simple	icon	language,	the	room	
operating	 unit	 integrates	 perfectly	 into	 modern	 rooms.	
The	 modular	 structure	 enables	 the	 functions	 to	 be		
adjusted	 to	 different	 rooms.	 Along	 with	 an	 integrated	
temperature	 sensor,	 the	 ecoUnit-Touch	 has	 six	 digital		
inputs	 for	 extending	 it	 with	 conventional	 light	 switches	
and	occupancy	sensors.

SAUTER	Head	Office
Fr.	Sauter	AG	
info@sauter-controls.com	
www.sauter-controls.com

Operation	with	the	SAUTER	ecoUnit-Touch	room		
operating	unit	and	with	the	corresponding	app	on		
a	smartphone	are	identical.

Die	Bedienung	am	Raumbediengerät	SAUTER		
ecoUnit-Touch	und	in	der	entsprechenden	App		
auf	dem	Smartphone	ist	identisch.
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High Performance and Flexibility for HVAC Applications 
with WAGO’s BACnet Building Controllers (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

Learn more about additional variants at:

www.wago.com/bacnet

FAST CONTROL SOLUTION 
FOR COMPLEX APPLICATIONS!

Produkte

Ein Raumbediengerät wie ein Smartphone:  
SAUTER ecoUnit-Touch

Das neue Raumbediengerät von SAUTER besticht 
durch sein edles Design und lässt sich wie ein 
Smartphone intuitiv bedienen. Damit können in-
dividuelle Bedürfnisse im Raum leicht und elegant 
eingestellt werden, ohne die Energieeffizienz des 
Betriebs zu beeinträchtigen.

Mit	 dem	 neuen	 SAUTER	 ecoUnit-Touch	 lässt	 sich	 die	
Raumautomation	rasch	an	veränderte	Situationen	anpas-
sen.	Das	neuste	Bediengerät	aus	der	SAUTER	Systemfa-
milie	erinnert	mit	seinem	wertigen	Design	und	der	kratz-
festen	Glasoberfläche	an	ein	Smartphone	–	und	genauso	
ist	es	auch	zu	bedienen.	

Sollwerte	für	Raumklima,	Lichtstärke	oder	Sonnenschutz	
können	per	Fingertipp	eingestellt	werden.	Die	Darstellung	
mit	Kacheln	erleichtert	die	Gruppierung	und	das	Zuord-
nen	 der	 Funktionen,	 zwischen	 denen	 man	 per	 Slide-

Bewegung	hin	und	her	wechselt.	Die	Steuerung	erfolgt	
direkt	am	Gerät	oder	als	Fernbedienung	via	Bluetooth	mit	
einer	Smartphone-App.	

Mit	 seinem	 klaren	 Design	 und	 der	 einfachen	 Symbol-
sprache	 integriert	sich	das	Raumbediengerät	optimal	 in	
moderne	 Räume.	 Dank	 modularem	 Aufbau	 lassen	 sich	
die	 Funktionen	 an	 unterschiedliche	 Räumlichkeiten	 an-
passen.	Nebst	einem	integrierten	Temperaturfühler	ver-
fügt	das	ecoUnit-Touch	über	sechs	digitale	Eingänge	für	
die	 Erweiterung	 mit	 konventionellen	 Lichtschaltern	 und	
Präsenzsensoren.

SAUTER	Head	Office
Fr.	Sauter	AG
info@sauter-controls.com
www.sauter-controls.com
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Take Advantage of the 
IP Connectivity All  
the While Assuring Your 
Building’s Energy  
Performance  

A connected IP controller that adapts to  
your project’s requirements 

The	ECLYPSETM	Connected	terminal	unit	controllers	
ECY-PTU/TU	series	 is	 designed	 to	 control	 terminal	
units	and	is	eu.bac	certified.	Whether	you	are	using	
fan	coils,	chilled	beams	or	radiant	ceilings,	these	all	
in	 one	 controllers,	 complete	 our	 ECLYPSETM	 pro-
ducts	 range	 to	 best	 fit	 the	 needs	 of	 your	 building	
and	architecture.

IP for your Internet of Things building

IP	 connectivity	 allows	 you	 to	 leverage	 your	 IT	 network,	
to	securely	converge	your	BMS	onto	a	common	IP	Infra-
structure.	These	solutions	deliver	enhanced	services	 to	
occupants,	facility	managers	and	building	owners.

IP to configure and view your  
building’s energy consumption 

ENVYSION,	 an	 innovative	 HTML5	 web-based	 graphic		
interface	enables	to	access	energy	dashboard	in	real	time	
to	view	the	building’s	energy	consumption.	It	also	enables	
to	access	the	configuration	directly	 from	your	controller	
without	using	any	additionnal	tools.

Available	fall	2016

Arthur	Chrétien
Product	Manager
Distech	Controls	SAS
www.distech-controls.com

Products
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Intelligente, 
rapide & efficace

Auto adaptative
et performante

Confort et 
économies

+

Thermozyklus sarl
23, Rue Carnot – F-95160 Montmorency
Tél. : 01 30 10 11 25 
info@thermozyklus.com 
www.thermozyklus.com 

Nous en sommes !

Certification 
eu.bac garante 
de qualité, précision 
de régulation 
et efficacité 
énergétique 

+

=

La régulation
intelligente par pièce –
pour radiateurs aussi
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Produkte

Nutzen Sie  
IP Konnektivität  
ohne die  
Energieeffizienz  
Ihres Gebäudes  
zu verlieren

Ein IP Controller, der sich an Ihre  
Projektanforderungen anpasst 

Der	 ECLYPSETM	 Connected	 Terminal	 Unit	 Controller		
ECY-PTU/TY	wurde	zur	Steuerung	von	Einzelraumanwen-
dungen	entwickelt	und	ist	eu.bac	zertifiziert.	Unabhängig	
davon	 ob	 Sie	 Ventilatorenkonvektoren,	 Kühlbalken	 oder	
Deckenstrahlheizungen	 nutzen,	 die	 Komplettcontroller	
vervollständigen	unsere	ECLYPSE	Serie	und	helfen	eine	
GLT	am	besten	an	die	Voraussetzungen	Ihres	Gebäudes	
und	dessen	Architektur	anzupassen.

IP für ein intelligentes und vernetztes Gebäude

Mit	 verkabelter	 IP	 Konnektivität	 und	 Wi-Fi	 können	 Sie	
Ihr	 IT	 Netzwerk	 dazu	 nutzen,	 um	 Ihre	 GLT	 sicher	 auf	
einer	 gemeinsamen	 IP	 Infrastruktur	 zu	 vereinen.	 Diese	
Lösungen	ermöglichen	es	die	Zufriedenheit	von	Gebäu-
denutzern,	 Facility-Managern	 und	 Gebäudebesitzern	 zu	
verbessern,	 dadurch	 dass	 viele	 verschiedene	 Dienst-
leistungen	angeboten	werden	können.	

Nutzen Sie IP um den energieverbrauch Ihres  
Gebäudes anzusehen und zu konfigurieren 

ENVYSION	 ist	 eine	 innovative	 HTML5	 webbasierte		
grafische	Visualisierungs-	Software,	die	den	Zugriff	auf	
ein	Energie-	Dashboard,	und	somit	den	Energieverbrauch	
des	 Gebäudes,	 in	 Echtzeit	 ermöglicht.	 Es	 ist	 zudem		
möglich	die	Software	direkt	vom	Controller	aus,	ohne	den	
Bedarf	weiterer	Tools,	zu	konfigurieren.	

Erhältlich	ab	Herbst	2016.

Arthur	Chrétien
Product	Manager
Distech	Controls	SAS
www.distech-controls.com

Intelligent, schnell und
effizient

Autoadaptiv und 
energiesparend

Komfort und
Wirtschaftlichkeit

+

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

Wir sind dabei!

eu.bac
Zertifizierung 
für geprüfte
Qualität,  
Regelgenauigkeit
und 
Energieeffizienz

+

=

Die intelligente
Einzelraumregelung –
auch für Radiatoren

THZ_61x180_2015_1_THZ  21.01.15  13:34  Seite 1



Advances	 in	 data	 analytics,	 coupled	 with	 energy	 infor-
mation	 collected	 by	 utility	 meters	 and	 modern	 building	
control	systems,	can	be	used	to	improve	the	productivity,	
effectiveness	and	transparency	of	common	performance-
based	 energy	 management	 practices.	 Building	 control	
system	 and	 energy	 meter	 data	 can	 be	 used	 to	 detect	
equipment,	instrumentation	and	operational	faults	to	as-
sist	in	building	commissioning,	tuning	and	on-going	op-
erations.	In	practice,	building	control	systems	are	needed	
to	ensure	that	the	interaction	between	all	installed	energy	
saving	technologies	is	optimised.	

A	good	level	of	control	of	building	services	ensures	that	
energy	savings	are	realised	independent	of	whether	the	
building	is	in	use	or	not	and	that	high	indoor	environment	
quality	is	delivered	where	and	when	required	and	at	exact	
levels.	

Moreover,	 building	 control	 systems	 and	 energy	 meter	
data	 can	 be	 used	 to	 provide	 continuous	 measurement	
and	verification	data	as	well	as	the	impact	of	operational	
changes	to	support	energy	performance	contracting.	

Intelligent Efficiency:  
A game-changer in building energy savings

The	built	environment	in	cities	is	in	the	middle	of	a	pro-
found	 transformation,	driven	by	progress	 in	 information	
and	energy	technology,	but	also	behaviour	and	decision-
making.	Digital	and	data,	interconnected	and	“intelligent”	
represent	some	of	the	biggest	global	trends,	with	a	natu-
ral	impact	on	technology	and	the	building	sector.	

In	today’s	connected	world,	the	increasing	availability	of	
data	and	new	data	analysis	software	are	transforming	the	
ways	we	design,	 renovate,	 operate	 and	maintain	 build-
ings.	 More	 data	 and	 analysis	 can	 improve	 benchmark-
ing,	project	performance	measurement	and	verification,	
demand	response,	energy	information	management,	and	
other	disciplines,	leading	to	more	efficient	buildings	and	
more	energy	cost	savings.	Data	management	and	analy-

Trends

The Role of Data Analytics and Building  
Controls in Delivering Performance-Based 
Energy Efficiency Improvements

sis	is	a	means	to	an	end	–	an	enabler	of	more	efficient,	
sustainable,	and	valuable	buildings.	

A	good	example	is	the	Justus-Liebig	University	in	Giessen	
which	decided	to	install	a	Building	Management	System	
(BMS)	for	its	chemical	laboratory.	Due	to	specific	air	con-
ditions	within	the	laboratory,	the	challenge	of	the	project	
was	to	ensure	healthy	conditions	and	air	quality	for	stu-
dents	and	teachers.	The	solution	envisaged	–	a	Building	
Automation	and	Control	System	–	drove	complex	controls	
tasks	for	the	following	applications:

	z Primary	plant	control	for	Heating,	Ventilation,		
Energy	Recovery

	z Laboratory	VAV,	Fume	Hood	and		
Temperature	Control

	z Individual	Zone	Cooling
	z Energy	Monitoring.	

As	shown	 in	 the	picture	attached,	over	300	controllers	
were	installed	by	Johnson	Controls	in	the	laboratory	and	
connected	to	the	central	BMS.	

Regarding	behaviour	and	decision-making,	there	are	two	
communities	in	general:	a	“passive	majority”	and	an	“ac-
tive	minority.”	The	passive	majority	includes	users	of	the	
built	environment	(occupants,	tenants,	and	building	man-
agers)	who	are	not	focused	on	energy	or	building	perfor-
mance.	They	generally	occupy	or	work	 in	buildings	 that	
are	not	professionally	managed	for	energy	performance.	
The	 active	 minority,	 on	 the	 other	 hand,	 includes	 users	
who	seek	out	and	manage	building	data	to	drive	efficien-
cy	and	improvements.	They	generally	occupy	or	work	in	
buildings	 or	 building	 spaces	 that	 are	 closely	 monitored	
and	 professionally	 managed	 for	 energy	 performance.	
Big	 Data	 could	 play	 a	 big	 role	 in	 engaging	 the	 passive	
majority,	for	which	there	is	a	need	for	simple,	integrated	
applications	that	allow	them	to	easily	make	smarter	day-
to-day	energy	management	decisions.

Dr.	Anda	Ghiran,	Clay	Nesler
Johnson	Controls
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Die Rolle der Datenanalyse und  
Gebäude technik bei der Bereitstellung  
leistungsbezogener Verbesserungen  
der Energieeffizienz

Die	 Verbindung	 der	 fortschreitenden	 Möglichkeiten	 der	
Datenanalyse	 mit	 den	 von	 Verbrauchszählern	 und	 mo-
derner	 Gebäudeleittechnik	 gesammelten	 Energieinfor-
mationen	kann	genutzt	werden,	um	Produktivität,	Effizi-
enz	und	Transparenz	der	üblichen	Performance	basierten	
Methoden	 zum	Energiemanagement	 zu	 verbessern.	Die	
Daten	der	Gebäudeleittechnik	und	Energiezähler	können	
verwendet	werden,	um	Störungen	in	Anlagen,	in	Instru-
menten	und	beim	Betrieb	aufzufinden	und	als	Hilfsmittel	
beim	der	Inbetriebnahme	von	Gebäuden	und	Feinabstim-
mung	 der	 Anlagen	 sowie	 im	 laufenden	 Betrieb.	 In	 der	
Praxis	 sind	 Gebäudeleitsysteme	 erforderlich,	 um	 sicher	
zu	 stellen,	 dass	 die	 Interaktion	 zwischen	 allen	 instal-
lierten	 Energiespartechnologien	 optimiert	 ist.	 Ein	 guter	
Stand	der	Steuerung	der	Gebäudetechnik	gewährleistet,	
dass	Energieeinsparungen	realisiert	werden,	unabhängig	
davon,	ob	das	Gebäude	in	Betrieb	ist	oder	nicht,	und	dass	
bei	Bedarf	überall	und	zu	jeder	Zeit	eine	gutes	Raumklima	
auf	passendem	Level	geboten	wird.

Darüber	hinaus	können	die	Daten	der	Gebäudeleittechnik	
und	 Energiezähler	 auch	 für	 kontinuierliche	 Datenmes-
sung	und	Datenüberprüfungen	genutzt	werden	sowie	um	
die	 Auswirkungen	 von	 betrieblichen	 Veränderungen	 zu	
messen,	um	Energiespar-Contracting	unterstützen.

Intelligente Effizienz: Ein Impulsgeber  
für Energieeinsparungen in Gebäuden

Die	gebaute	Umwelt	in	den	Städten	befindet	sich	in	einer	
tiefen	Transformation,	angetrieben	durch	den	Fortschritt	
in	der	Informations-	und	Energietechnik,	aber	auch	durch	
Verhalten	und	Entscheidungen.	Begriffe	wie	„digital“	und	
„Daten“,	„vernetzt“	und	„intelligent“	stehen	für	einige	der	
größten	weltweiten	Trends,	und	haben	selbstverständlich	
auch	 Auswirkungen	 auf	 die	 Technologie	 und	 den	 Bau-
sektor.

In	 der	 heutigen	 vernetzten	 Welt	 verändern	 die	 zuneh-
mende	Verfügbarkeit	von	Daten	und	neue	Datenanalyse-
Software	 die	 Art	 und	 Weise,	 wie	 wir	 Gebäude	 planen,	
renovieren,	betreiben	und	unterhalten.	Mehr	Daten	und	
Analysen	 können	das	Benchmarking,	 die	Messung	und	
Überprüfung	 der	 Projekt-Performance,	 Demand	 Res-
ponse,	 Energieinformationsmanagement	 und	 andere	
Bereiche	 verbessern,	 was	 effizientere	 Gebäude	 und		
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höheren	Einsparungen	bei	den	Energiekosten	 zur	Folge	
hat.	 Datenmanagement	 und	 Analyse	 sind	 Mittel	 zum	
Zweck	 –	 Enabler	 von	 effizienteren,	 nachhaltigeren	 und	
wertvolleren	Gebäuden.

Ein	 gutes	 Beispiel	 ist	 die	 Justus-Liebig-Universität	 in	
Gießen,	die	sich	entschieden	hat,	ein	Gebäudemanage-
mentsystem	(BMS)	für	ihre	chemischen	Laboratorien	zu	
installieren.	Wegen	der	spezifischen	Luftbedingungen	im	
Labor,	bestand	die	Herausforderung	des	Projekts	darin,	
dort	für	Studierende	und	Lehrende	gesunde	Bedingungen	
und	Luftqualität	zu	gewährleisten.	Die	 ins	Auge	gefasst	
Lösung	–	ein	Gebäudeautomationssystem	–	lenkte	kom-
plexe	Steuerungsaufgaben	für	folgende	Anwendungen:

	z Steuerung	der	Primäranlagen	für	Heizung,		
Lüftung	und	Energierückgewinnung

	z VAV	im	Labor,	Dunstabzug	und		
Temperaturregelung

	z Individuelle	Zonenkühlung
	z Energieüberwachung.

Wie	 in	 der	 Abbildung	 zu	 sehen,	 wurden	 von	 Johnson	
Controls	im	Laboratorium	über	300-Controller	installiert	
und	mit	dem	zentralen	BMS	verbunden.

Was	Verhalten	und	Entscheidung	angeht,	gibt	es	im	Allge-
meinen	zwei	Gruppen:	eine	„passive	Mehrheit“	und	eine	
„aktive	Minderheit“.	Zur	passiven	Mehrheit	gehören	Nut-
zer	der	gebauten	Umwelt	 (Bewohner,	Mieter	und	Haus-
verwalter),	 für	 die	 Energie	 oder	 Gebäudeperformance	
nicht	im	Fokus	stehen.	Sie	wohnen	oder	arbeiten	in	der	
Regel	in	Gebäuden,	die	kein	professionelles	Management	
für	Energieeffizienz	haben.	Zur	aktiven	Minderheit	dage-
gen	gehören	Nutzer,	die	Gebäudedaten	suchen	und	ma-
nagen,	um	Effizienz	und	Verbesserungen	voranzutreiben.	
Sie	in	der	Regel	Gebäude	und	Gebäudeteile	oder	arbeiten	
dort,	die	 im	Sinne	der	Gebäudeeffizienz	eng	überwacht	
und	professionell	betrieben	werden.	Big	Data	könnte	eine	
große	Rolle	bei	der	Einbeziehung	der	passiven	Mehrheit	
spielen,	für	die	ein	Bedarf	an	einfachen,	 integrierte	An-
wendungen	besteht,	die	es	 ihnen	ermöglichen,	auf	ein-
fache	Weise	intelligentere	ihre	alltäglichen	Entscheidung	
zum	Energiemanagement	zu	treffen.

Dr.	Anda	Ghiran,	Lehm	Nesler
Johnson	Controls
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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.” 

	z BELIMO	Automation	AG

	z CentraLine

	z Comap	SA

	z Danfoss	A/S

	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
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	z Thermozyklus	GmbH	&	Co.	KG
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	z Tridium	Europe	Ltd.

	z WAGO



Electronic pressure-independent valve EPIV. 
The clever way to control the flow rate.

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

New in nominal diameters
DN 15 to DN 150

Measuring, controlling, balancing and shutting with one ready-to-install unit – this is 
how you increase efficiency during planning, implementation and operation:

• Time-saving and safe valve selection in accordance with maximum volumetric � ow

• Rapid, simple installation and commissioning

• Automatic, permanent hydraulic balancing through the valve

• Securing of the correct amount of water with differential pressure changes and with 
partial loads

• No energy losses thanks to air bubble tight-closing valve

• Real time information of the measured � ow rate
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