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Ingenuity for life
creates perfect places.
We all begin our lives in a perfect place:
In our mother’s tummy.
A place where it is never too cold, never too warm,
never too loud, never too quiet; a place where we can
always feel safe and secure.
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Why shouldn’t all our lives be lived in perfect places?
Time to create your own perfect place with
building technology from Siemens.
Follow #CreatingPerfectPlaces to find out more!
siemens.com/perfect-places
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Editorial
Dr. Peter Hug
ISH 2017 – The leading
trade fair for building
automation and control technology

From 14.3. – 18.3.2017, ISH once again opens its doors in Frankfurt and eu.bac will be there in
the midst of all the action. For the final time in Hall 10.3, the exhibitors of building automation and
measurement and control technology showcase their technology for the energy-efficient operation
of buildings. eu.bac will be there with a joint stand with the German industry association VDMA.
A seminar program addressing key industry topics will also take place in the hall. In addition to numerous case studies, one day will be dedicated to the topic Building Information Modelling (BIM).
There will also be presentations on topics such as energy monitoring, cyber security in building
automation, commissioning management, service planning, IoT as well as building automation and
political-economic conditions in Germany and Europe.
Joint evening events round off the programme.
Building automation and measurement and control technology are the key technologies for energy
efficiency in modern buildings. They offer the possibility to measure energy flows. Subsequently,
what can’t be measured, also can’t be controlled. Building automation systems can control all maintenance groups integrated in the building and are therefore of special interest to many ISH visitors.
In addition to building automation and control technology topics, ISH offers a broad overview of
technical trades such as heating, ventilation, refrigeration technology and sanitary engineering.
eu.bac is looking forward to the most important industry get-together in Frankfurt. Be our guest
and visit eu.bac and eu.bac member companies in Hall 10.
Dr. Peter Hug,
eu.bac Managing Director
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Editorial
ISH 2017 – Die führende Messe für
Gebäudeautomation und Regelungs
technik
Vom 14.3. – 18.3.2017 öffnet die ISH in Frankfurt wieder ihre Pforten, und eu.bac ist mitten im Geschehen.
Zum letzten Mal in Halle 10.3 stellen die Austeller von
Gebäudeautomation und Mess-, Steuer- und Regelungs
technik (MSR-Technik) ihre Technologien für den energieeffizienten Betrieb von Gebäuden vor. eu.bac wird
dabei einen gemeinsamen Stand mit dem deutschen
Branchenverband VDMA haben.
In der Halle wird auch ein Seminar-Programm stattfinden, das wesentliche Themen der Branche beleuchtet.
Neben zahlreichen Case-Studies wird ein Tag dem Thema Building Information Modelling (BIM) gewidmet sein.
Daneben finden sich Vortrage zu Themen wie EnergieMonitoring, Cyber Security in der Gebäudeautomation,
Inbetriebnahme-Management, Serviceplanung, IoT und
Gebäudeautomation und politisch-wirtschaftliche Rahmenbedingungen in Deutschland und Europa.

Neben den Gebäudeautomations- und Regelungstechnikthemen bietet die ISH einen weiten Überblick über
die Gebäudetechnischen Gewerke wie Heizung, Lüftung,
Kältetechnik und Sanitärtechnik.
eu.bac freut sich auf diesen bedeutendsten Branchentreff in Frankfurt. Seien Sie unser Gast und besuchen Sie
eu.bac und die eu.bac-Mitgliedsfirmen in der Halle 10.3.
Dr. Peter Hug,
eu.bac Managing Director

Gemeinsame Abendveranstaltungen runden das Programm ab.
Gebäudeautomation und MSR-Technik sind die Schlüsseltechnologien für die Energieeffizienz in modernen
Gebäuden. Sie bieten die Möglichkeit Energieströme zu
messen. Und was man nicht messen kann, kann man
auch nicht steuern. Gebäudeautomationssysteme können
alle Gewerke im Gebäude integriert steuern und stehen
damit im Zentrum des Interesses vieler ISH-Besucher.
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Les membres d'eu.bac présents au salon ISH 2017
zzBELIMO Automation AG – Hall 10.2 C 75
zzCentraLine, Honeywell GmbH –
Hall 10.1 B 59, Hall 10.1 B 69
zzCOMAP GROUP – Hall 9.0 C 15
zzDanfoss GmbH Heating Segment – Hall 8.0 F 95
zzDanfoss GmbH Drives – Hall 11.0 C 11
zzDELTA DORE – Hall 10.3 C 46
zzDistech Controls – Hall 10.3 A 61
zzFrese A / S – Hall 10.1 B 94
zzGFR – Gesellschaft für Regelungstechnik und
Energieeinsparung mbH – Hall 10.3 A 85
zzHERZ Armaturen Ges.m.b.H. – Hall 10.1 B 41
zzHoneywell Building Solutions GmbH –
Hall 10.1 B 59, Hall 10.1 B 69
zzIMI Hydronic Engineering Deutschland
GmbH – Hall 10.1 D 38

Imprint

zzWAGO Kontakttechnik GmbH
& Co. KG –
Hall 10.3 B 31

eu.bac – Hall 10.3 A 10
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zzJohnson Controls Systems & Service GmbH –
Hall 10.2 B 71
zzKieback&Peter GmbH & Co. KG –
Hall 10.3 C 55, Hall 10.3 E 55
zzLOYTEC electronics GmbH – Hall 10.3 C 49
zzOventrop GmbH & Co. KG – Hall 10.1 A 39
zzSAUTER Deutschland – Sauter Cumulus GmbH
– 10.2 A 61, Hall 10.3 A 61
zzSiemens AG Building Technologies Division –
Hall 10.2 C 55, Hall 10.3 A 49, Hall 10.3 A 61
zzTheben AG – Hall 10.3 A 41
zzTridium Europe Ltd. – Hall 10.3 A 61
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About eu.bac

eu.bac – Europe
needs more Building Automation and
Control Technology
A large number of political decisions, regulations and laws originate in Europe. Many national
rules and regulations, 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 complexity at both a technical and business level. In return, the industry
must also address the challenges: we should be on the side of the European legislator with advice
when negotiating issues such as energy, building, climate change, financing models, etc. Sometimes you can achieve something positive, or at least, prevent disaster.
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At the eu.bac (European Building Automation and Controls Association), companies concerned with measurement, control and regulation technology have joined
forces together in Europe to cooperate and influence issues such as the Energy Performance of Buildings Directive, the Ecodesign Directive as well as Energy Efficiency.
eu.bac is the interface of industry policy.
Promotion of energy-saving contracting
As with any investment, expenditure in building technology 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 performance contracting, where the investment costs are born,
used for refinancing and guaranteed by suppliers, can
successful savings be realized. This would not be possible 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 technologies 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.

Secondly: Due to the complexity of the technical solutions and given the many possibilities of approach, investor 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 investors 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 basis 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 standards.
The potential savings that can be made by means of this
technology are gigantic and include studies from eu.bac
and the Copper Institute. Together we are working to
overcome the investment barriers in this technology and
to make Europe ready for an energy efficient future.
Dr. Peter Hug
eu.bac Managing Director

Intelligent integration of systems and

peter.hug@eubac.org

eu • b ac

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 buildings therefore are noticeably reduced.

Cert

Certification

Heating

Certified energy efficiency creates trust and
ensures quality

Standardisation

Air Conditioning

For both the public and political world the building automation industry often encounters two problems.
Firstly: To most partners it is neither known nor immediately evident, that savings and comfort gains through
control technology and building automation can be achieved. The potential is consistently very strongly underestimated.
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Über eu.bac

eu.bac – Europa braucht mehr
Gebäudeautomation und Regelungstechnik
Eine große Zahl politischer Entscheidungen, Verordnungen 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 Gebäudeautomatisierer
und Ausrüster für Regelungstechnik, kann dies nur recht sein. Unterschiedliche Rahmenbedingungen
in einzelnen Ländern bedeuten
oft erheblichen Mehraufwand und
zusätzliche Komplexität auf technischer Ebene und im Geschäft. Im
Gegenzug
muss sich die Industrie
services
dann aber auch einer neuen Herausforderung stellen: Sie sollte dem
europäischen Gesetzgeber beratend
zur Seite stehen, wenn über Themen
wie Energie, Gebäude, Klimawandel, Finanzierungsmodelle
usw. verhandelt wird. Manchmal kann man so Positives
european
erreichen,
manchmal
association
of energy
zumindest Schlimmeres
ESCO service
companies
verhindern.
Energy Services

In der eu.bac (European Building Automation and Controls Association) haben
sich europaweit Unternehmen der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (MSR)
zusammengeschlossen, um bei Themen wie der Energy Performance 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 Gebäudetechnik finanziert werden. Gebäudeautomationstechnik ist rentabel und rechnet sich meist schon
nach wenigen Jahren. Nur deshalb können Finanzierungsmodelle wie EnergiePerformance-Contracting, wo die Investitionskosten vom Lieferanten getragen
und über zukünftige – vom Lieferanten garantierte – Einsparungen refinanziert
werden, erfolgreich angewendet werden. Bei längeren Amortisationszeiten
und damit wachsenden Risiken wäre dies nicht möglich. eu.ESCO, die Gruppe
der eu.bac Mitglieder, die diese innovativen Finanzierungs- und Vertriebsmodelle anbieten, ist europaweit aktiv, Energie-Performance-Contracting als
Business-Modell zu 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
Einsparmöglichkeiten identifiziert.
Einsparungen an der MSR-Technik führen allerdings regelmäßig zu höheren
Betriebskosten der Gebäude. eu.bac plädiert daher für die Betrachtung der
Lebenszykluskosten und für die Wartung und Inspektion aller gebäudetechnischen Komponenten zum Wohle eines energieeffizienten Betriebs. Dadurch
werden Lebenszykluskosten 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.

Domestic
ot Water

Documentation

Erstens: Den meisten Ansprechpartnern ist weder bekannt noch unmittelbar
einleuchtend, welche Einsparpotenziale und Komfortgewinne mit MSR-Technik und Gebäudeautomation erzielt werden können. Die Potenziale werden
durchgehend sehr stark unterschätzt.
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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
meistern. Mit eu.bac CERT werden Produkte auf
ihre Energieeffizienz 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 Gebäudeautomationssysteme. Durch die Verwendung der standardisierten Analyse von Gebäudesystemen mittels
des herstellerneutralen Verfahrens soll eine stärkere
Vertrauensbasis zwischen Kunden und Lieferanten
geschaffen werden.

So ist eu.bac nicht nur ein politisch aktiver Interessenvertreter der Industrie der Gebäudeautomatisierer und
der Hersteller von Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, sondern setzt auch im Bereich der Qualitätssicherung und technischen Standardisierung Maßstäbe.
Die Einsparpotenziale, die mittels dieser Technologie
gehoben 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

FAST CONTROL SOLUTION
FOR COMPLEX APPLICATIONS!
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

Hall 10.3, Booth B31

About eu.bac

eu.bac-REHVA
Guidebook

“

Introduction to Building
Automation, Controls
and Technical Building
Management. The OneStop Guide

”

This guidebook provides an overview of the various
aspects of building automation, controls and technical
building management. Its aim is to steer the direction
of further in depth information on specific issues, thus
increasing the readers’ awareness and knowledge of
this essential piece of the construction sector puzzle.
It avoids reinventing the wheel and rather focuses on
collecting and complementing existing resources on
this topic in an attempt to offer a one-stop guide. The
reader will also benefit from several compiled lists of
standards and other relevant publications as well as a
complete terminology guide specific to building automation, controls and technical building management.
Among other aspects, it captures the existing European product certification and system auditing
schemes, the integrated system approach as well as
the EU’s energy policy framework related to buildings,
indoor environment quality, smart buildings and behaviour change related to energy use.
Although the guide can be very useful for several
stakeholders (e. g. industry, designers, specifiers,
system integrators, installers, building commissioners, facility managers, energy inspectors, energy auditors, students), being an introduction framework to
the topic, it is most useful for those interested in fully
grasping the why, how and what of building automation, controls and technical building management.

The guidebook is available now in the
REHVA e-shop (http://www.rehva.
eu/publications-and-resources/eshop.html) in the section “Hard copy”.
The official launch event will take
place in Frankfurt at ISH 2017 (Hall
10.3 A09) on Wednesday 15 March
at 12.00 (for more information visit
http://www.eubac.org/upcomingevents-eu.bac-participation/)
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Über eu.bac

eu.bac-REHVA
Leitfaden

„Introduction
to Building
Automation, Controls
and Technical Building
Management. The
One-Stop Guide“

eu.bac und REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) haben gemeinsam
einen Leitfaden herausgegeben, der einen Überblick über die
verschiedenen Aspekte der Gebäudeautomation, der MSRTechnik und des technischen Gebäudemanagements gibt. Dazu
kommen Hinweise auf weitere, tiefergehende Informationen zu
spezifischen Themen. Ziel des Leitfadens ist, dass die Aufmerksamkeit der Leser für dieses wichtige Thema der Baubranche zunimmt und ihr Wissen wächst. Er erfindet das Rad nicht neu, sondern
sammelt und ergänzt vorhandene Quellen zu diesem Thema und bündelt
sie. Die Leser profitieren von verschiedenen Listen mit Normen und anderen
relevanten Publikationen sowie einem Verzeichnis spezifischer Fachbegriffe
rund um Gebäudeautomation, MSR-Technik und Gebäudemanagement.
Neben anderen Aspekten thematisiert der Leitfaden die bestehenden europäischen Systeme zur Produktzertifizierung und zum Systemaudit, den
integrierte Systemansatz sowie das energiepolitische Rahmenwerk der EU
zu Gebäuden, Innenraum-Qualität, Smart Buildings und Nutzerverhalten im
Bezug zur Energienutzung.
Der Leitfaden kann für viele Akteure (z. B. Industrie, Konstrukteure, Planer,
Systemintegratoren, Installateure, Baubevollmächtigte, Facility Manager, Energieinspektoren, Energie-Auditoren, Studenten) sehr nützlich sein. Besonders
hilfreich ist er für alle, die interessiert sind, das "Warum, Wie und Was" der
Gebäudeautomation, der RMSR-Technik und des Gebäudemanagements voll
zu erfassen.

Der Leitfaden ist ab sofort im REHVA
e-shop (www.rehva.eu/publicationsand-resources/eshop.html) im Bereich „Hardcopy“ erhältlich.
Eine offizielle Vorstellung findet am Mittwoch, 15. März um
12 Uhr in Frankfurt auf der ISH
2017 (Halle 10.3 A09) statt (weitere Informationen finden Sie
unter
www.eubac.org/upcomingevents-eu.bac-participation/).

Market outlook, business and politics

Clean Energy for All Europeans
Package: A Step Forward, but not yet enough
The European Building Automation and Controls Association (eu.bac), welcomes the launch of
the Clean Energy EU Package adopted on November 30, 2016 by the European Commission,
including, amongst other things, a new Ecodesign Working Plan and revised Energy Efficiency
(EED) and Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).
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With regard to the new Ecodesign Working Plan 20162019, eu.bac gladly acknowledges the introduction of
Building Automation and Control Systems in the list of
products subject to new dedicated studies, as the category with the biggest potential savings.
The preparatory studies will provide the opportunity to
further prove and disclose the “multiplier effect” of Building Automation Systems, controlling, integrating and optimizing building services related to heating, cooling, ventilation, electric storage, lighting, solar shading and more.
While Ecodesign, setting requirements for the energy
efficiency for building related products is certainly a key
measure to benefit European consumers, the need is
nonetheless clear for complementary ambitious minimum requirements for the energy performance of installed retrofitted or replaced building elements under
their national building codes.
Nowadays, millions of consumers cannot appropriately
manage their heating and cooling expenses, as around
50 – 100 million dwellings still have equipment requiring
manual regulation of energy supply. Just as an example,
if manual radiator valves were exchanged with thermostatic radiator valves, the estimated annual saving of
energy / gas consumption, costs and GHG emissions in
the stock of residential buildings would be 167 TWh / 14
Mtoe, 10 billion €, respectively 31 million tonnes CO2
emissions.
For the stock of non-residential buildings, the estimated annual savings resulting from the continuous
monitoring and commissioning of larger buildings
will result in estimated annual savings of energy / gas consumption, costs and GHG emissions

in the stock of non-residential buildings is 465 TWh / 40
Mtoe, 48 billion €, respectively 80 million tonnes CO2
emissions.
Throughout the review process, eu.bac has been calling
for reinforced action in particular on Article 8 of the EPBD:
this reform is an unmissable opportunity to unleash and
strengthen the potential of Building Automation and Controls to put citizens and enterprises in control of their heating and cooling expenses, to ensure healthy indoor living
and working conditions, to reduce gas imports, integrate
renewable electricity and cut Greenhouse gas emissions.
The question is whether the proposal will remove the market failures that currently prevent a wider application of basic control technologies for heating and cooling systems.
eu.bac believes that the Commission’s proposal is a
step in the right direction, but we also believe that the
improvement potentials will be achieved only in part and
in the long term. Building Automation and Controls have
proven to be effective not only in substituting regular
physical inspections, but also in empowering consumers and enhancing their savings and their health.
Therefore, why not be more ambitious? Why not ensure
that citizens and enterprises have clean energy without
unnecessary delays?
eu.bac is firmly convinced that there is still room for
major improvements and is committed to working with
the European Parliament and the Council in order to
improve the legislative framework, making it finally possible to unleash the potential of Building Automation and
Controls and, in doing so, creating jobs, contributing
to economic recovery and growth and benefitting the
citizens and enterprises.

Insight 1.2017
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Markt, Wirtschaft und Politik

Maßnahmenpaket
„Saubere Energie für alle Europäer“:
ein Schritt vorwärts, aber noch nicht genug

© European Union, 2016 – Photo: Jennifer Jacquemart

Die European Building Automation and Controls Association (eu.bac) begrüßt
das „Saubere Energie Paket“, das am 30. November 2016 von der Europäischen Kommission verabschiedet wurde. Dieses enthält u. a. ein neues
Arbeitsprogramm für die Ökodesign-Richtlinie und eine Überarbeitung der
Richtlinien Energieeffizienz (EED) und Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden
(EPBD).
Bezüglich des neuen Ökodesign-Arbeitsprogramms 2016 – 2019 nimmt
eu.bac mit Freude zur Kenntnis, dass Gebäudeautomations- und Gebäudemanagementsysteme in die Produktliste aufgenommen wurden – entsprechend neuer einschlägigen Studien als die Kategorie mit den größten Einsparpotenzialen.
Die vorbereitenden Studien werden die Möglichkeit bieten, erneut zu zeigen
und darüber zu informieren, welchen „Multiplikatoreffekt“ Gebäudeautomationssysteme haben, wenn sie die technischen Anlagen für Heizung, Kühlung,
Lüftung, elektrische Speicherung, Beleuchtung, Sonnenschutz und viele andere Gewerke steuern, integrieren und optimieren.
Obwohl Ökodesign durch die Festlegung von Anforderungen an die Energieeffizienz von Bau-Produkten eine wesentliche Maßnahme zum Nutzen der
europäischen Verbraucher ist, ist dennoch klar, dass im Rahmen der nationalen Bauvorschriften weitere ehrgeizige Mindestanforderungen an die Energieeffizienz von Bauelemente gestellt werden müssen, die nachgerüstet oder
ersetzt werden.
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Millionen von Verbrauchern können
heute ihre Heiz- und Kühlkosten
nicht angemessen steuern, da rund
50 – 100 Millionen Wohnungen nur
mit Installationen für eine manuelle
Regulierung der Energieversorgung
ausgestattet sind. Nur ein Beispiel:
Würden manuelle Heizkörperventile
gegen thermostatische Heizkörperventile ausgetauscht, könnten
jährlich im Wohngebäudebestand
beim Energie- /Gasverbrauch, den
Kosten und den Treibhausgasemissionen geschätzt 167 TWh /14 Mtoe,
10 Mrd. € bzw. 31 Millionen Tonnen
CO2-Emissionen eingespart werden.
Bei Nichtwohngebäuden im Bestand
betragen die geschätzten jährlichen
Einsparungen, die sich bei kontinuierlicher Überwachung und Inbetriebsetzung größerer Gebäude ergeben, beim Energie- / Gasverbrauch,
den Kosten und den Treibhausgasemissionen 465 TWh / 40 Mtoe,
48 Mrd. € bzw. 80 Mio. Tonnen CO2Emissionen.
Während des gesamten Überarbeitungsprozesses hat eu.bac vor
allem verstärkte Maßnahmen zu
Artikel 8 der EPBD gefordert: Diese
Reform ist eine einmalige Gelegenheit, das Potenzial der Gebäudeautomatisierung und MSR-Technik
freizusetzen und zu stärken – damit
Bürger und Unternehmen die Kosten
für Heizung und Kühlung steuern
können, um gesunde Raumkonditionen und Arbeitsumgebungen zu
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Die intelligente
Einzelraumregelung –
auch für Radiatoren
sichern, um Gasimporte zu reduzieren und Strom aus
erneuerbaren Quellen zu integrieren und um die Treibhausgasemissionen zu senken.
Die Frage ist, ob der Vorschlag die Fehentwicklungen
des Marktes beseitigen wird, die aktuell eine breitere
Anwendung von grundlegenden Technologien für die
Steuerung von Heiz- und Kühlsystemen verhindern.
eu.bac ist der Ansicht, dass der Vorschlag
der Kommission ein Schritt in die richtige
Richtung ist. Wir glauben aber auch,
dass die Verbesserungspotenziale so nur
teilweise und langfristig erreicht werden.
Gebäudeautomation und MSR-Technik haben sich
nicht nur bewährt, weil sie regelmäßige physische Inspektionen überflüssig machen, sondern auch, weil sie
die Verbraucher stärken und deren Ersparnisse und
Gesundheit schützen. Deshalb, warum nicht ehrgeiziger sein? Warum nicht dafür sorgen, dass Bürger und
Unternehmen ohne unnötige Verzögerungen saubere
Energie erhalten?
eu.bac ist fest davon überzeugt, dass es noch Raum
für größere Verbesserungen gibt und hält es für seine Pflicht, sich in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament und dem Rat dafür einzusetzen, den
rechtlichen Rahmen zu verbessern, mit dem Ziel, das
Potenzial der Gebäudeautomation und MSR-Technik
zu freizusetzen, auch um auch diese Weise Arbeitsplätze zu schaffen, was zur wirtschaftlicher Erholung
und Wachstum beiträgt und Bürgern und Unternehmen zugutekommt.

+ Intelligent, schnell und
effizient

+ Autoadaptiv und
energiesparend

= Komfort und
Wirtschaftlichkeit

Wir sind dabei!
eu.bac
Zertifizierung
für geprüfte
Qualität,
Regelgenauigkeit
und
Energieeffizienz
Thermozyklus GmbH & Co. KG
Grubmühlerfeldstraße 54, D-82131 Gauting
Tel.: 0 89 / 8 95 56 23 - 0
info@thermozyklus.com
www.thermozyklus.com
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Google Relies on
Smart Technology from
Kieback&Peter
Here, the main tenant is even noteworthy. Internet giant, Google, has
rented over 55 percent of the office space in the building.
The new building completed in 2015 has an architectonic design,
with its exterior brickwork and archways being more reminiscent of
classical industrial buildings. 25,000 square metres of office space

Central Station, there
is a remarkable office
building complex – the
Kontorhaus.

© Christian Rudnik/Google Inc.

are divided throughout a twelve floor high-rise building with three seven story
buildings called “Zinnen” (pinnacles).

Demonstrably sustainable practices

Groundwater is used to control the
indoor temperature. A mechanical
ventilation system with a heat recovery function ensures pleasant
indoor climate conditions, along with
cooling ceilings, ceiling radiant cooling panels and an externally located
electrical solar protection system.

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 complexity at both a technical and business level. In return, the industry must
also address the challenges: we should be on the side of the European legislator with advice when negotiating issues such as energy, building, climate
change, financing models, etc. Sometimes you can achieve something po-

It is therefore not without good reason that the building is soon to be
certified as a gold standard green
building by the Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
(DGNB German Sustainable Building
Council).

The interior of the Kontorhaus by contrast is ahead of its time. Here, Google’s
innovative trend-setting office concepts are implemented. Along with highly
functional offices and relaxed meeting points, the company also provides its
employees with a fitness centre, a canteen and garden roof terraces. The
Kontorhaus is a forerunner in terms of ecology.
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sitive, or at least, prevent disaster.
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Kieback&Peter also plays an important role in this, since the Berlin based company provides smart
technology both in the office space rented by Google as well as in the Kontorhaus as a whole. Google
alone has installed 222 individual room control systems. 300 motor-controlled fire dampers are
connected via a bus system.
Success ensures further business
Kieback&Peter is also responsible for the entire building management system of the Kontorhaus.
These specialists in building automation systems have installed 16 control stations with over 3,000
physical data points and more than 700 data points for air conditioning and ventilation technology.
Communication is carried out via BACnet and Modbus, and because all of this is working so well
and the customer is so happy with the results, Kieback&Peter will provide even more technology to
the Kontorhaus in the future, since other building tenants have now also ordered individual systems.
Munich branch
Michael Hartmann, Kieback&Peter

Insight 1.2017
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Google setzt auf smarte Technik
von Kieback & Peter

Im Süden des Münchener Arnulfparks, unweit vom Hauptbahnhof, steht
ein außergewöhnlicher Bürogebäudekomplex: das Kontorhaus. Auch der
Hauptnutzer ist nicht gerade gewöhnlich. Der Internetriese Google hat
über 55 Prozent der Büroflächen angemietet.
Der 2015 fertiggestellte Neubau ist architektonisch anspruchsvoll gestaltet. Die Ziegelbauweise mit Torbögen erinnert äußerlich an klassische
Industriebauten. 25.000 Quadratmeter Bürofläche verteilen sich auf ein
zwölfgeschossiges Hochhaus und drei siebenstöckige, „Zinnen“ genannte
Gebäude.
Im Inneren ist das Kontorhaus seiner Zeit dann allerdings eher voraus. Da
sind zum einen die innovativen Arbeitsplatz-Konzepte, mit denen Google
Trends setzt. Das Unternehmen bietet seinen Mitarbeiter neben hochfunktionellen Büros und lässigen Meeting-Points auch ein Fitness-Center, eine
Kantine und begrünte Dachterrassen. Zum anderen ist das Kontorhaus
vorbildlich in Sachen Ökologie.
Nachweislich nachhaltig
So wird zur Raumtemperierung Grundwasser genutzt. Eine mechanische
Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung sorgt für angenehmes
Raumklima. Kühldecken und Kühlsegel unterstützen dabei ebenso wie der
außen liegende elektrische Sonnenschutz.
Nicht umsonst wird das Gebäude demnächst von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) als Green Building nach GoldStandard zertifiziert.
Und daran hat auch Kieback&Peter seinen Anteil. Denn sowohl im Kontorhaus insgesamt als auch in der von Google genutzten Fläche steckt
einiges an smarter Technologie des Berliner Unternehmens. Allein 222
Einzelraumregelungen hat Google installieren lassen. 300 motorische
Brandschutzklappen sind per Bussystem aufgeschaltet.
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Erfolg sorgt für
Folgeaufträge
Kieback&Peter ist außerdem für
die komplette Gebäudeleittechnik
im Kontorhaus verantwortlich.
Die Spezialisten für Gebäudeautomation haben 16 Informationsschwerpunkte mit über 3.000
physikalischen Datenpunkten sowie mehr als 700 Datenpunkten
für Klima- und Raumlufttechnik
eingerichtet. Das System kommuniziert über BACnet und Modbus. Und weil alles so problemlos
und zur großen Zufriedenheit der
Kunden läuft, wird der Anteil von
Kieback&Peter am Kontorhaus
weiter steigen. Denn auch andere
Mieter haben inzwischen individuelle Ausbauten beauftragt.
Michael Hartmann,
Kieback & Peter
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New Smart Buildings on French Hager
Production Site
Integration of SAUTER BACnet / IP-KNX controllers & HAGER KNX
devices
A specialist in electrical installation since 1955, Hager Group nowadays is
a worldwide leading supplier of solutions and services for electrical installations in residential, commercial and industrial buildings. Since 2015, the
largest industrial site in the group – situated in Obernai (France) – provides
a 6,500 m² open, collaborative space with the Hager FORUM, where visitors can meet and exchange with Hager Group.
In 2016 two Hager office buildings were renewed and refurbished.
SAUTER, in this case Sauter Régulation S.A.S., took over the challenge of this project. The SAUTER room controller ecos504 and his
bigger brother ecos505 are BACnet Building Controllers for energyefficient integration of all systems. Their digital communication features
(BACnet / KNX / DALI / SMI / EnOcean) seamlessly combine automatic lighting and sun protection with room climate control. The KNX / TP-1 interface
allows KNX touch panels, KNX actuators and sensors to be interlinked

directly into the programmable BACnet /
IP room controller. With the supported
“KNX tunneling” KNX devices are parameterized with ETS without additional
KNX bus couplers. Used as a BACnet /
IP-KNX gateway, the room controllers
integrate KNX networks into the building
and energy management system.
The Hager usage scenario was to link up
the KNX protocol into the new building
management system of the office buildings. The Hager WKT510 room units
are directly joined onto the BACnet / IP
layer via the SAUTER room automation station ecos504, without passing
through third-party gateways.

With its special know-how in technical
integration, namely the mastery of communication protocols, SAUTER convinced again. An identical BACnet / IP
– KNX integration had already been set
up successfully in the Obernai Direction
Meeting Room.

Insight 1.2017
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The implemented HVAC solution is managed by SAUTER EY-modulo 5 technology:
modular, fast and universal. Modular automation stations, of the type modu525,
serve for climate control and ventilation – additionally equipped with user-oriented
touchscreen control. The communication modules moduCom integrate systems and
products from other manufacturers based on field-bus protocols such as Modbus or
M-Bus for instance the installed thermal energy meters.
The room automation stations ecos504 are used for the control of chilled / heated ceiling with dew point monitor. The ceiling management is in dynamic switching mode:
6-way ball valves – B2KL – set up changeovers or steady control of heating / cooling
circuits in a 4-pipe system; together with dynamic 2-way valves of the types VFL and
VDL powered by 0  – 10 V servo motors. Supervision is done per SAUTER novaPro
Enterprise – 20,000 variables are being monitored.

With the simple and
seamless but efficient
BACnet / KNX architecture SAUTER and Hager devices realized hand-in-hand a
new generation of smart buildings with a comfortable room
climate and minimum energy
consumption on the
Hager production site in
France.

When planning demand-led room automation for energy-efficient building automation systems, the modular SAUTER solutions offer a lot of flexible interaction implementations for astonishing smart possibilities.
Last but not least also a smart energy management had to be established. The integration of meters into the SAUTER EMS software with around 300 variables is now
monitored online and reported automatically.
SAUTER Head Office, Fr. Sauter AG, info@sauter-controls.com,
www.sauter-controls.com

Referenzen

Neue smarte Gebäude am französischen
Hager Produktionsstandort
Integration von SAUTER BACnet / IP-KNX Steuerungen & HAGER KNX
Geräten
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Die 1955 gegründete Hager Group ist heute ein weltweit führender Anbieter von
Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen in Wohn-, Gewerbe- und
Industriebauten. Die größte Produktionsstätte der Gruppe in Obernai (Frankreich)
bietet seit 2015 mit dem Hager FORUM einen 6.500 m² offenen, kollaborativen
Raum, in dem sich Besucher mit Hager Group Mitarbeitern treffen und austauschen können.

regler eingebunden werden.
Mit dem unterstützten „KNXTunneling“ werden KNX-Geräte
mit ETS ohne zusätzliche KNXBuskoppler parametriert. Als
BACnet / IP-KNX-Gateway integrieren die Raumregler KNXNetzwerke in das Gebäude- und
Energiemanagementsystem.

2016 wurden zwei Hager-Bürogebäude erneuert und saniert. SAUTER, in diesem Fall Sauter Régulation S.A.S., stellte sich den Herausforderungen dieses
Projekts. Der SAUTER Raumregler ecos504 und sein größerer Bruder ecos505
sind BACnet Building Controller für die energieeffiziente Integration aller Systeme. Ihre digitalen Kommunikationsfunktionen (BACnet / KNX / DALI / SMI / EnOcean) verbinden automatische Beleuchtung und Sonnenschutz nahtlos mit der
Raumklimatisierung. Über die KNX / TP-1 Schnittstelle können KNX-Touchpanels,
KNX-Aktoren und -Sensoren direkt in den programmierbaren BACnet / IP Raum-

Das Hager-Nutzungsszenario
umfasste die Anbindung des
KNX-Protokolls an das neue
Gebäudemanagementsystem
der Bürogebäude. Die Raumgeräte Hager WKT510 werden
über die SAUTER Raumautomationsstation ecos504 direkt
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Save time and reduce total installed
costs on your next project!
www.distech-controls.com

Powered Terminal Unit programmable
HVAC controllers (ECL/ECB-PTU series)
Eu.bac certiﬁed with AA classiﬁcation
Standby power consumption < 1W
LONMARK®, BTLTM, CE & UL certiﬁcations

Unify the control of HVAC, lighting and sunblind in a room with our Smart Room Control solution!
A unique and modular solution that helps you to achieve highest levels of comfort for occupants while increasing
operating cost savings, from installation time and wiring/material requirements to energy consumption.

an die BACnet / IP-Schicht angeschlossen, ohne dass Drittanbieter-Gateways benötigt werden.
Mit ihrem speziellen Know-how in der technischen Integration, insbesondere im Bereich von Kommunikationsprotokollen, überzeugte
SAUTER erneut. Eine identische BACnet / IP-KNX-Integration war
zuvor im Obernai Direction Meeting Room erfolgreich aufgesetzt
worden.
Die implementierte HLK-Lösung wird von der SAUTER EY-modulo 5
Technologie gemanagt: modular, schnell und universell. Modulare
Automationsstationen des Typs modu525 dienen zur Klimatisierung
und Belüftung – zusätzlich ausgestattet mit anwenderorientierter
Touchscreen-Bedienung. Die Kommunikationsmodule moduCom
integrieren Systeme und Produkte anderer Hersteller auf Basis von
Feldbusprotokollen wie Modbus oder M-Bus z. B. die installierten
thermischen Energiezähler.
Die Raumautomationsstationen ecos504 dienen zur Steuerung
von Kühl- / Heizdecken mit Taupunktwächtern. Das Deckenmanagement ist im dynamischen Schaltmodus aufgesetzt: 6-WegeKugelhähne-B2KL – schalten dynamisch oder stetig um zwischen
Heiz- und Kühlkreisläufen in einem 4-Rohr-System zusammen mit
dynamischen 2-Wege-Ventilen der Typen VFL und VDL mit 0…10 V

Servomotoren. Die Überwachung erfolgt per
SAUTER novaPro Enterprise – 20.000 Variablen
werden überwacht.
Bei der Planung der bedarfsgerechten Raumautomation für energieeffiziente Gebäudeautomationssysteme bieten die modularen SAUTER-Lösungen
vielfältige flexible Interaktionsimplementationen
für erstaunlich smarte Möglichkeiten.
Last but not least war auch ein intelligentes Energiemanagement zu etablieren. Die Integration von
Messgeräten in die Software SAUTER EMS mit
rund 300 Variablen wird nun online überwacht
und sendet automatische Reports.
Mit der einfachen und nahtlosen aber
effizienten BACnet / KNX-Architektur haben SAUTER und Hager Geräte gemeinsam eine
neue Generation smarter Gebäude mit einem
komfortablen Raumklima und minimalem
Energieverbrauch am Standort Hager in
Frankreich realisiert.
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Where precision and
flexibility go hand in hand
“Galliker Transport AG,
Logistikcenter 4,
Dagmersellen (CH)”

The new Logistikcenter 4 of Galliker Transport AG in
Dagmersellen delivers unparalleled energy efficiency. In
terms of heat technology, the entire logistics centre is totally
autonomous and is therefore setting new standards in envi
ronmental technology and sustainability. Foodstuffs, but also
pharmaceutical products, can be kept in ideal storage conditions
in an area covering 22,000 square metres in an automated deepfreeze, high-bay warehouse and various storage spaces with different
temperature zones.
The first stage of the new competence centre for food
and healthcare logistics was completed in the autumn of
2015. All technical systems were commissioned in this
phase of the project. The second stage of commissioning will take place in 2017. Extensive building automation
was installed in order to meet the company’s energyrelated goals. Furthermore, climate conditions have to be
met in the food and pharmaceutical industry to ensure
an uninterrupted cooling chain. Enough reasons for the
installation of the electronic pressure-independent final
controlling elements from Belimo.
Different customer requirements
In designing a logistics centre of this kind, even the strategic planning meant a challenge in itself. After all, the
stringent requirements for the various rooms in terms
of room conditions (temperature and humidity) and accuracy had to be met so that all customer requirements
can be satisfactorily fulfilled. “This building is the first of
its kind,” said Alexander Herde, project manager at Galliker Transport AG. Different temperatures yet constant
humidity exist in the various areas. This allows Galliker to
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guarantee its customers
that storage conditions
according to different
needs will be met. The
valves and actuators fitted must therefore operate reliably to consistently
provide the flow rates
needed. This is the only
way to ensure that the
perfect room climate is
always available for the
goods in storage. “Standard valves cannot guarantee this so we opted for
the products from Belimo,” said Beat Schmutz, Managing
Director of SSP Kälteplaner AG. “The EPIV from Belimo is
flexible, safe and can be monitored.” Because it’s hard to
access the valves during working hours, they have to ensure dynamic, hydronic balancing and it must be possible
for them to be monitored from the control room in real
time. The EPIVs from Belimo are therefore the ideal solution for meeting the objectives of Galliker Transport AG.

Galliker philosophy applied
Galliker Transport AG is synonymous with cleanliness, control and flexibility.
And the new Logistikcenter 4 aims to embody just these characteristics.
Alongside good flexibility in terms of customer requirements, Galliker also
wants to make flexible use of energy in the new goods warehouse. This
means that all energy is supplied in a self-sufficient manner and is sourced
from renewable energy alone. So firstly the waste heat from the deep-freeze
store (which cools down to -28 ºC) and the entire refrigeration system is
used for the chilled areas and secondly a photovoltaic system runs on the
building’s roof. If more energy is needed, in winter for example, groundwater
is also cooled via the refrigeration system to produce heat. The entire building complex is therefore in-dependent and generates heat without the use
of any fossil fuels. A further objective of not wasting any energy can only be
met through precise control with monitoring. To achieve this, not only system
control is crucial but the processes used in the flow of goods must be known
and continually optimised. The fact that some of the storage rooms in the
logistics centre are GMP- and GDP-certified explains the precision and flexibility of the storage conditions.
The application: precision and reliability

Precision and reliability are imperative for Galliker to offer efficiency, sustainability and flexibility. The building technology system used by SSP Kälteplaner
AG is therefore designed for this desired level of efficiency, flexibility, sustainability and reliability throughout. The innovative products from Belimo – most
especially the EPIV – supplement and / or underpin these system characteristics by meeting the stringent requirements of the logistics centre in terms
of precision and reliability. The EPIVs, globe valves and butterfly valves from
Belimo were installed in the two cooling circuits and the warm water circuit.

The storage spaces and all offices
are heated using waste heat from
the refrigeration system. The recirculating air units of the 2 °C chilled
warehouse have to be periodically
defrosted. This is done with a warm
glycol circuit, which is also supplied
with the waste heat. If too little waste
heat is produced in the winter when
cooling, groundwater is cooled via the
refrigeration system to produce heat.
The recirculating air heating and
cooling units were designed especially for this project and have ingenious functions for regulating the
temperature and room humidity as
precisely as possible. Thanks to the
pressure-independent characterised
control valves, the flow of the cooling
and heating medium is kept constant
and is precisely controlled. These
control options make optimum use of
the energy while improving the quality of space control at the same time.
Dehumidification is particularly important in the food and pharmaceutical industries because it has a major
impact on shelf life. There is also a
risk of the cardboard boxes misshaping if they absorb too much moisture.
Another benefit of controlling the humidity is that it prevents condensation from forming in the space.

The two cooling circuits comprise a glycol circuit with a temperature of -8 °C
to dehumidify the warehouse’s air and to cool the chilled spaces down to 2 °C
and a cold water circuit with water at a temperature of 6 °C. To maintain the
same temperature and humidity all the way from the floor to the ceiling in the
high bays, recirculating air heating and cooling units are installed on opposite
sides of the space to constantly mix the air. Each unit serves one sector in a
space. The individual zones are precisely controlled with temperature sensors
distributed in the spaces.

Insight 1.2017
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Recirculating air units for cool
ing and heating

Recirculating air units for cool
ing / defrosting

Recirculating air units for cool
ing, dehumidifying and heating

Heating and cooling in the storage
spaces is important because the
climate zones have to be constantly
maintained between 12 °C and 18 °C.
Compliance with the required volumes for hot water (42 °C) or cold
water (6 °C) is guaranteed via one
EPIV valve from Belimo each.

Recirculating air units and coolers
with a defrost function are used in
storage spaces where the climate
zones are kept constantly below 5 °C.
Here a water/glycol mix with a temperature of -8 °C is used for cooling.
To ensure that the coolers are kept
free from the risk of ice forming, ice
formations can be thawed with the
hot glycol connection. Again here the
EPIV valves from Belimo guarantee
the volumetric flows needed.

To ensure that the humidity in the storage spaces does not exceed 65 %, it
is important that recirculating air units
can dehumidify too. Dehumidification
is ensured by linking to the additional
-8 °C refrigeration circuit. Heating
and cooling is then handled by two
circuits at 38 °C and 6 °C.

Heating/cooling control centre

Heating/cooling control centre

Heiz-Kühlzentrale

Heiz-Kühlzentrale

Temperature and humidity
measurement with wireless link
Temperatur- und Feuchtemessung
mit Funk-Anbindung

Umluftgeräte zum Kühlen und
Heizen

Umluftgeräte zum Kühlen/
Entfrosten

Umluftgeräte zum Kühlen,
Entfeuchten und Heizen

Das Heizen und Kühlen ist in den
Lagerräumen wichtig, in denen die
Klimazonen konstant zwischen 12 °C
und 18 °C gehalten werden müssen. Das Einhalten der angeforderten Volumen für Heizwasser (42 °C)
oder Kaltwasser (6 °C) wird über je
ein EPIV-Ventil von Belimo garantiert.

In Lagerräumen, in denen die Klima
zonen konstant auf unter 5 °C
gehalten werden müssen, werden
Umluftgeräte und Kühler mit Abtauung eingesetzt. Hier wird ein Wasser/
Glykolgemisch mit einer Temperatur
von -8 °C zur Kühlung verwendet.
Damit die Kühler von möglichen Eisbildungen befreit werden können, hat
man mit dem Warmglykolanschluss
die Möglichkeit, Eisbildungen abzutauen. Auch hier garantieren die
EPIV-Ventile von Belimo die an
geforderten Volumenströme.

Damit die Feuchtigkeit in den Lagerräumen nicht über 65 % ansteigt, ist
es wichtig, dass Umluftgeräte auch
entfeuchten können. Die Entfeuchtung wird mit der Anbindung des
zusätzlichen Kältekreislaufs von -8 °C
gewährleistet. Das Heizen und Kühlen wird dann von den beiden Kreisläufen mit 38 °C und 6 °C bewerkstelligt.
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Wo Präzision und Flexibilität kein
Widerspruch sind.
Das neue Logistikcenter 4 der Galliker Transport AG in Dagmersellen
ist in puncto Energieeffizienz einzigartig. Das gesamte Logistikcenter
ist wärmetechnisch komplett autonom und setzt damit neue Standards
bei Umwelttechnik und Nachhaltigkeit. Auf einer Fläche von 22.000
Quadratmetern können in einem automatisierten Tiefkühl-Hochre
gallager und diversen Lagerräumen mit verschiedenen Temperatur
zonen Lebensmittel, aber auch Pharmaprodukte ideal gelagert werden.
Die erste Etappe des neuen Kompetenzzentrums
für Food und Healthcare Logistics konnte im Herbst
2015 abgeschlossen werden. In dieser Projektphase
wurde die gesamte haustechnische Anlage in Betrieb
genommen. Die zweite Etappe der Inbetriebnahme
wird 2017 erfolgen. Um die energetischen Ziele zu
erreichen, wurde eine umfas-sende Gebäudeautomation installiert. Zudem müssen im Food- und
Pharmabereich Klimabedingungen eingehalten werden, um die Kühlkette nicht zu unterbrechen. Genug
Gründe für den Einbau der elektronisch druckunabhängingen Stellglieder von Belimo.
Unterschiedliche Kundenanforderungen
Um ein Logistikzentrum dieser Art zu konzipieren,
war die strategische Planung bereits eine große
Herausforderung. Schließlich galt es, die hohen Anforderungen an die unterschiedlichen Räume bezüglich Raumklima und Genauigkeit so zu erfüllen, dass
man sämtlichen Kundenwünschen gerecht werden
konnte. „So ein Gebäude gibt es nicht noch einmal“,
meint Alexander Herde, Projektleiter der Galliker
Transport AG. In den diversen Räumen herrschen
unterschiedliche Temperaturen und eine konstant
gehaltene Luftfeuchtigkeit. So kann Galliker seinen
Kunden garantieren, die Lagerbedingungen entsprechend der jeweiligen Bestimmungen einzuhalten. Die
eingebauten Ventile und Antriebe müssen deshalb
zuverlässig funktionieren, um die geforderten Durchflusswerte konstant zur Verfügung zu stellen. Nur so
kann die Sicherheit gewährleistet werden, immer das
perfekte Raumklima für die gelagerte Ware verfügbar zu haben. „Herkömmliche Ventile bieten diese
Garantie nicht, deshalb haben wir uns für die Produkte von Belimo entschieden“, sagt Beat Schmutz,

Geschäftsleiter der SSP Kälteplaner AG. „Das EPIV von
Belimo ist flexibel, sicher und lässt sich überwachen.“ Da
die Ventile im Alltag nur schwer zugänglich sind, müssen
sie einen dynamischen hydraulischen Abgleich gewährleisten und in Echtzeit von der Leitzentrale einsehbar sein.
Die EPIVs von Belimo sind somit die ideale Lösung, um
die Zielsetzungen der Galliker Transport AG zu erfüllen.
Galliker-Philosophie angewandt
Die Galliker Transport AG steht für Sauberkeit, Kontrolle
und Flexibilität. Genau diese Eigenschaften soll auch das
neue Logistikcenter 4 verkörpern. Neben der hohen Flexibilität im Hinblick auf die Kundenbedürfnisse will Galliker
auch beim neuen Warenlager energetisch flexibel sein.
Das heißt, die gesamte Versorgung ist autark und wird
komplett aus erneuerbarer Energie gewonnen. Dafür wird
zum einen die Abwärme des bis auf -28 ºC kühlenden
Tiefkühllagers sowie der gesamten Kälteanlage für die
Kühlbereiche verwendet, zum anderen eine PhotovoltaikAnlage auf dem Gebäudedach betrieben. Sollte diese
Energie beispielsweise im Winter nicht ausreichen, wird
zusätzlich Grundwasser mit der Kälteanlage zur Gewinnung von Wärme abgekühlt. Der gesamte Gebäudekomplex ist also unabhängig und frei von fossilen Brennstoffen
zur Wärmeerzeugung ausgeführt. Ein weiteres Ziel, keine
Energie zu verschwenden, kann nur durch eine präzise
Steuerung und Regelung mit Monitoring gewährleistet
werden. Um dies zu erreichen, ist nicht nur die Kontrolle
der Systeme ausschlaggebend, sondern es müssen darüber hinaus auch die Prozesse und Abläufe der Warenflüsse bekannt sein und laufend optimiert werden. Für die
Präzision und gleichzeitige Flexibilität der Lagerbedingungen spricht auch, dass einige der Lagerräume des Logistikcenters GMP- und GDP-zertifiziert sind.
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Die Anwendung: Präzision und Zuverlässigkeit
Für Galliker sind Präzision und Zuverlässigkeit unerlässlich, um Effizienz,
Nachhaltigkeit und Flexibilität zu bieten. Die von der SSP Kälteplaner AG
konzipierte gebäudetechnische Anlage ist deshalb durchgängig auf diese gewünschte Effizienz, Flexibilität, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt.
Dabei ergänzen bzw. untermauern die innovativen Produkte von Belimo – allen
voran das EPIV – diese Eigenschaften der Anlage, indem sie auch in puncto
Präzision und Zuverlässigkeit den hohen Anforderungen des Logistikcenters
gerecht werden. Eingebaut wurden die EPIVs, Hubventile und Drosselklappen
von Belimo in den zwei Kühlkreisläufen sowie im Warmwasserkreislauf.
Die zwei Kühlkreisläufe bestehen aus einem Glykol-Kreislauf mit einer Temperatur
von -8 °C, um die Luft der Lager zu entfeuchten sowie die Kühlräume auf bis zu
2 °C zu kühlen und einem Kaltwasser-Kreislauf mit 6 °C kaltem Wasser. Damit in
den Hochregalen vom Boden bis zur Decke dieselbe Temperatur und Luftfeuchtigkeit herrschen, sind zur konstanten Umschichtung der Luft jeweils Umluftheizund Kühlgeräte an den gegenüberliegenden Seiten des Raums installiert. Dabei
bedient ein Gerät jeweils einen Sektor eines Raums. Mit Temperaturfühlern, die in
den Räumen verteilt sind, werden die einzelnen Zonen präzise gesteuert.
Die Beheizung der Lagerräume und aller Büroflächen erfolgt mit Abwärme

die Temperatur und die Raumfeuchte
möglichst präzise zu regulieren. Der
Durchfluss des Kühl- und Heizmediums wird dank den druckunabhängigen Regelkugelhahnen konstant
gehalten und präzise geregelt. Durch
diese
Regulierungsmöglichkeiten
wird die Energie optimiert eingesetzt und gleichzeitig die Qualität der
Raumregulierung erhöht.
Entfeuchtung ist besonders in den
Bereichen Food und Pharma wichtig,
weil sie die Haltbarkeit stark beeinflusst. Zudem besteht das Risiko,
dass sich Kartonboxen verziehen,
wenn sie zu viel Feuchtigkeit aufnehmen. Ein weiterer Vorteil der Luftfeuchtigkeitskontrolle ist, dass sie
die Kondenswasserbildung im Raum
verhindert.

aus der Kälteanlage. Die Umluftgeräte der 2 °C-Kühllager müssen periodisch abgetaut werden. Dies erfolgt mit einem Warmglykolkreislauf, welcher auch mit der Abwärme versorgt wird. Fällt im Winter
beim Kühlen zu wenig Abwärme an, wird Grundwasser zur Wärmegewinnung über die Kälteanlage abgekühlt.
Die Umluftheiz- und Kühlgeräte wurden speziell für dieses Projekt konstruiert und besitzen ausgeklügelte Funktionen, um
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„Galliker Transport AG,
Logistikcenter 4,
Dagmersellen (CH)“

Products

Produkte

The Solution: EPIV
from Belimo – the
Clever Way to Control
the Flow Rate

Die Lösung: EPIV von
Belimo – die clevere
Art den Durchfluss
zu regeln

EPIV from Belimo – safe, reliable and with
automatic balancing

The pressure-independent characterised control valve
(EPIV) from Belimo is an electronically controlled valve
and combines the four functions of measuring, controlling, hydronic balancing and shutting in one ready-toinstall unit. This makes rapid installation possible and
commissioning / operation of the cooling systems is optimised. The EPIVs control the amount of water dynamically and independently of pressure according to specified control algorithms for individual consumers. During
operation, thanks to transparency in terms of energy
production and distribution, the system can be optimised
very easily. Further benefits include the facts that not only
the EPIV is air bubble-tight but also the valve ensures
a dynamic and constant hydronic balancing. This again
guarantees a correct amount of water flow through the
valve at differential pressure changes or at part-load conditions. Furthermore you receive real time information on
the flow measured. The electronic pressure-independent
characterised control valve EPIV is available in nominal
diameters of DN 15 to DN 150. The integrated electronic
flow control ensures that the required volumetric flow is
secured. The respective measuring values are provided
as real time information for building automation. The EPIV
can be operated with medium temperatures from -10 ºC
to 120 ºC and with a system pressure (ps) of 1600 kPa.
Both conventional communication and communication
via the Belimo MP-Bus® is possible with all types.

EPIV von Belimo – sicher, zuverlässig und mit automatischem
Abgleich

Der druckunabhängige Regelkugelhahn EPIV von
Belimo ist ein elektronisch geregeltes Ventil und
vereint die vier Funktionen Messen, Regeln, hydraulisches Abgleichen und Absperren in einer montagefertigen Einheit. Dadurch ist eine schnelle Installation
möglich und die Inbetriebnahme bzw. der Betrieb der
Kühlanlagen werden optimiert. Die EPIVs regeln die
Wassermenge dynamisch und druckunabhängig nach
vorgegebenen Regelalgorithmen für einzelne Verbraucher. Im Betrieb kann die Anlage sehr einfach dank
der vorhandenen Transparenz auf der Energieerzeuger- und Energieverteilerseite optimiert werden. Das
EPIV ist luftblasendicht und der dynamische, permanente hydraulische Abgleich durch das Ventil sind zusätzliche Pluspunkte. Dadurch lässt sich sicherstellen,
dass bei Differenzdruckänderungen oder im Teillastbetrieb immer die korrekte Wasser-menge durch das
Ventil fließt. Zudem erhält man Echtzeitinformationen
zum gemessenen Durchfluss.
Erhältlich ist der elektronisch druckunabhängige
Regelkugelhahn EPIV in den Nennweiten DN 15 bis
DN 150. Die integrierte elektronische Durchflussregelung sorgt dafür, dass der benötigte Volumenstrom
sichergestellt ist. Die entsprechenden Messwerte
werden als Echtzeitinformationen der Gebäudeautomation zur Verfügung gestellt. Das EPIV lässt sich
mit Mediumtemperaturen von -10 ºC bis 120 ºC und
einem Systemdruck (ps) von 1600 kPa betreiben. Mit
allen Typen kann sowohl konventionell als auch über
den MP-Bus® von Belimo kommuniziert werden.
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Heating and Cooling
with only a Single
Regulating Valve

Heizen und Kühlen mit
nur einem Regelventil

The new 6-way ball valve from SAUTER replaces
up to four conventional valves and only needs one
actuator.
Conventional solutions may need as many as four 2-way
valves, four actuators and two controllers. The SAUTER
solution has just one 6-way ball valve and an actuator. This reduces the space needed in the suspended
ceilings, and also the materials and labour required for
fitting the valves, actuators, controllers and wiring.

Wo konventionelle Lösungen mit bis zu vier 2-WegeVentilen, vier Stellantrieben und zwei Regelsteuerungen arbeiten, sind bei diesem neuen Systemansatz
nur noch ein 6-Wege-Kugelhahn und ein Stellantrieb
nötig. Das reduziert den Platzbedarf in den Zwischendecken sowie den Material- und Montageaufwand für Ventile, Stellantriebe, Regelsteuerungen
und Verdrahtung.

Optimum regulation, low outlay

Optimale Regelung bei geringem Aufwand

The 6-way ball valve, with a nominal diameter of DN 15
or DN 20, consists of two mechanically connected ball
valves, ensuring that the heating and cooling systems
remain separate and do not leak into each other. Varying
apertures enable the maximum flow rate (Kvs) to be adjusted precisely. It is possible to set different Kvs values
on a valve for cooling and heating and flexibly adapt them
to operating conditions. The result is more accurate and
secure control.

Der 6-Wege-Kugelhahn mit nominellem Durchmesser
DN 15 oder DN 20 besteht aus zwei Kugelhähnen, die
mechanisch verbunden sind und sicherstellen, dass
Heiz- und Kühlsysteme leckfrei getrennt bleiben.

For more precise
regulation, the
6-way ball valve
from SAUTER
can be combined with the
SAUTER Valveco
Compact pressure-independent
multi-function valve.
SAUTER Head Office,
Fr. Sauter AG,
info@sauter-controls.com,
www.sauter-controls.com
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Der neue 6-Wege-Kugelhahn von SAUTER
ersetzt bis zu vier konventionelle Ventile und
braucht auch nur einen Antrieb.

Mittels Blenden lässt sich die maximale Durchflussmenge (kvs) präzise einstellen. Es ist möglich, in einem
Ventil unterschiedliche kvs-Werte für Kühlen und Heizen einzustellen und diese flexibel an die Betriebsbedingungen anzupassen. Das Resultat ist eine präzisere
und zuverlässigere Regelung.

Um die Regelgenauigkeit zu erhöhen,
lässt sich der 6-Wege-Kugelhahn
von SAUTER mit dem druckunabhängigen Regelventil SAUTER Valveco
Compact kombinieren.

Trends

Trends

Tridium – eu.bac KPIs,
Big Data and Niagara
Forums 2017

Tridium – eu.bac KPIs,
Big Data und Niagara
Foren 2017

With its open software framework Niagara, Tridium
offers a tried and tested, stable and open tool for all
Internet of Things requirements. Today the Niagara
Framework is already used worldwide to connect various devices and systems – manufacturer-independent.
All open protocols are supported (BACnet, Modbus,
Lon, M-Bus, KNX, MQTT, oBIX, OPC). Niagara is also
ideally suited for the integration of existing systems with
new, extended systems and functions. Niagara is increasingly evolving into the operating system of the IoT
through an increasingly widespread application beyond
building automation.

Tridium bietet mit seinem offenen Software Framework
Niagara ein bewährtes, stabiles und offenes Werkzeug,
um für alle Anforderungen des IoT bestens gerüstet zu
sein. Bereits heute wird das Niagara Framework weltweit
eingesetzt, um verschiedenste Geräte und Systeme Hersteller-unabhängig zu vernetzen. Dabei werden sämtliche
offenen Protokolle unterstützt (BACnet, Modbus, LON,
M-Bus, KNX, MQTT, oBIX, OPC). Somit ist Niagara auch
bestens für die Integration bereits vorhandener Systeme
mit neuen, erweiterten Systemen und Funktionen geeignet. Niagara entwickelt sich durch einen immer weiter
verbreiteten Anwendungsbereich über Gebäudeautomation hinaus zunehmend zum Betriebssystem des Internets der Dinge.

The eu.bac KPIs were already implemented in the
Niagara Framework (at that time version AX 3.8) at
Tridium during a bachelor thesis (in cooperation with
the University of Applied Science in Kaiserslautern,
Germany) and successfully tested in a commercial
building. This was the first time that KPIs were used
successfully in the field and used to analyse the controls behavior of a building automation system. In this
context, the company building was audited before and
after the implementation according to eu.bac and a
significant improvement was observed (increase from
B to A with option to AA).
Tridium is actively involved in the KPI working group of
eu.bac. Especially version 4 of the Niagara Framework
offers the optimal prerequisite for a deeper implementation of the KPIs and a simplified engineering effort
by tagging, templating and the optional module Niagara
Analytics.
In 2017 Tridium will participate in the BACnet Community Stand at the ISH in Frankfurt. The world’s largest
information event on Niagara will be held this year from
26th to 28th March in London. Over 600 experts from
all over the world are expected to discuss the commercial and technical capabilities of the IoT and, in this context, issues such as network security, big data analytics
and cloud services. In Germany, a German-speaking
Niagara Forum will take place in the last week of September 2017.

Bereits 2015 wurden bei Tridium im Rahmen einer Bachelorthesis (in Zusammenarbeit mit der Hochschule Kaiserslautern) die eu.bac KPIs in das Niagara Framework
(damals noch Version AX 3.8) implementiert und erfolgreich in einem Gebäude getestet. Damit wurden KPIs zum
ersten Mal erfolgreich im Feld eingesetzt und zur Analyse
des Regelverhaltens einer gebäudetechnischen Anlage
verwendet. Das Firmengebäude wurde in diesem Zusammenhang jeweils vor und nach der Implementierung nach
eu.bac auditiert und es konnte eine signifikante Verbesserung festgestellt werden (Steigerung von B auf A mit
Option auf AA).
Tridium arbeitet aktiv in der KPI-Arbeitsgruppe von
eu.bac mit. Gerade Version 4 des Niagara Frameworks
bietet durch Tagging, Templating und das optionale Modul Niagara Analytics die optimalen Voraussetzung für
eine tiefere Implementierung der KPIs und einem vereinfachten Engineering-Aufwand.
2017 wird sich Tridium am BACnet Gemeinschaftsstand
auf der ISH in Frankfurt beteiligen. Die weltweit größte
Informationsveranstaltung zu Niagara findet dieses Jahr
vom 26. – 28. März in London statt. Dort werden über
600 Experten aus der ganzen Welt erwartet, die sich über
kommerzielle und technische Möglichkeiten des IoT und
in diesem Zusammenhang auch über Themen wie Netzwerksicherheit, Big Data Analytics und Cloud-Services
austauschen. In Deutschland wird in KW 39 2017 ein
deutschsprachiges Niagara Forum stattfinden.
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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.”

Members of eu.bac
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zzBELIMO Automation AG
zzCentraLine
zzComap SA
zzDanfoss A / S
zzDELTA DORE
zzDistech Controls
zzFrese
zzGFR – Gesellschaft für Regelungstechnik und
Energieeinsparung mbH
zzHERZ Armaturen GmbH Österreich (Zentrale)
zzHoneywell Technologies S.à.r.l.
zzIMI Hydronic Engineering
zzJohnson Controls Inc.
zzKieback&Peter GmbH & Co. KG
zzLOYTEC electronics GmbH
zzOventrop GmbH & Co. KG
zzPriva B.V.
zzSaia-Burgess Controls AG
zzFr. Sauter AG
zzSchneider Electric Buildings AB
zzSiemens Building Technologies Ltd.
zzSomfy GmbH
zzTheben AG
zzThermozyklus GmbH & Co. KG
zzTrend Control Systems Ltd.
zzTridium Europe Ltd.
zzWAGO

Smarte Raumbedienung.
SAUTER ecoUnit-Touch

Das neue Raumbediengerät SAUTER ecoUnit-Touch
vereint elegantes Design mit intuitiver Bedienung.
Zeitgemäss in Design und Anwendung
•

elegantes Äusseres in Weiss oder Schwarz

•

intuitive Benutzerführung, Benutzeroberfläche
im App-Look

•

Demo App kostenlos
herunterladen

kratzfester, robuster Touchscreen

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
•

Funktionen flexibel anpassbar

•

integrierter Temperaturfühler

•

sechs digitale Eingänge zur Integration konventioneller Lichtschalter oder Präsenzsensoren

Mehr Information: www.sauter-controls.com
Systems
Components
Services
Facility Management

Bedienung mit Panel oder Smartphone
•

Symbolik identisch am Raumpanel
und in der App

•

von Mobilgeräten aus via Bluetooth nutzbar

•

App erhältlich für iOS und Android

In nominal diameters
DN 15 to DN 150

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

Water is our element: www.belimo.eu
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

