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Energy Performance of
Buildings Directive –
Mit Volldampf voraus!

EDITORIAL

Am 19. Dezember 2017 fand der unter der Präsidentschaft Estlands der Trilog zwischen EU-Kommission, EUParlament und Rat zum Recast Energy Performance of
Buildings Directive statt. Diese Direktive bildet die Grundlage für die Weiterentwicklung der ENEV in Deutschland,
der RT in Frankreich und aller anderen nationalen gebäuderelevanten Energieeffizienz-Vorschriften in der EU.

Dr. Peter Hug
Energy Performance
of Buildings Directive

Full Steam Ahead!
On 19 December 2017, with Estonia
holding the presidency of the Council
of the European Union, the trilogue between the EU Commission, EU Parliament and Council over the recast Energy
Performance of Buildings Directive took
place. This directive forms the basis for
the further development of the ENEV in
Germany, the RT in France and all other
national building-related energy efficiency regulations in the EU.
It was exciting right until the end. The
last open point was the topic of building automation in the early evening. Our
request for a legal, binding requirement
for the automation of non-residential
buildings was previously rejected by
several EU member states. However,
with strong arguments from eu.bac and
its members, in the end a very good deal
for the industries of control technology
and building automation was reached.
We (eu.bac) were contacted directly numerous times during the heated phases
of the negotiations to provide arguments
and support.

EDITORIAL

Initially, the official wording for the result of the negotiations was not yet
available. However, the following was decided with regards to building
automation:
As of 2025, ALL non-residential buildings with a power consumption of
290 MWh or more must be equipped with building automation, insofar
as this is economically and technically feasible. This applies to both new
and old buildings. Room-based temperature control is prescribed for all
building, and therefore also residential buildings. This has already been
the case for many years in Germany. However, in other EU member states
this is a new development.

What does this mean for our industry?

Es war bis zur letzten Phase spannend. Der letzte offene
Punkt war das Thema Gebäudeautomation am frühen
Abend. Unsere Forderung nach einer gesetzlichen, verbindlichen Vorgabe von Gebäudeautomation für Nichtwohngebäude wurde zuvor von mehreren EU-Mitgliedsstaaten abgelehnt. Mit starken Argumenten von eu.bac
und seinen Mitgliedern konnte aber schließlich ein für die
Branche der Regelungstechnik und Gebäudeautomation
sehr guter Deal zustande kommen. Wir (eu.bac) wurden in der heißen Phase aus den Verhandlungen heraus
mehrfach direkt angefunkt und um Argumente und Unterstützung gebeten.
Der offizielle Wortlaut des Verhandlungsergebnisses lag
zunächst noch nicht vor. Es wurde aber folgendes bezüglich der Gebäudeautomation beschlossen:

zzDanfoss A/ S – Hall 9.0 D10

metal! The rally is starting!

zzDELTA DORE – Hall 9.1 D66

Dr. Peter Hug
Managing Director eu.bac

Was heißt das für unsere Industrie?
Schnell warmlaufen und auf Touren
kommen! Die Rally beginnt!
Dies ist ein wunderbares Ergebnis für ein Jahr gemeinsamer harter Arbeit im europäischen Verband eu.bac
mit zahllosen Kontakten, Gesprächen, Sitzungen mit
der Kommission, dem Parlament und den permanenten
Vertretungen, parlamentarischen Frühstücken in Brüssel 
und Strasburg usw.. Auch auf nationaler Ebene waren
eu.bac Mitglieder und nationale Partnerverbände in
Berlin, Paris und anderen Hauptstädten in den relevanten
Ministerien, um den EU-Rat von den guten Vorschlägen
von EU-Kommission und Parlament mit Sachargumenten
zu überzeugen.
Dr. Peter Hug,
Managing Director eu.bac

eu.bac members at Light+Building 2018

Start your engines and put the pedal to the
This is a wonderful result for a year of collective hard work in the eu.bac
European association with numerous contacts, discussions, meetings with
the commission, the parliament and the permanent representatives, parliamentary breakfasts in Brussels and Strasbourg etc. Members of eu.bac
were also in action on a national scale, along with partner associations in
Berlin, Paris and other capital cities, in order to convince the EU Council
about the benefits of the good recommendations from the EU Commission
and Parliament using technical arguments.

Ab 2025 müssen ALLE Nichtwohngebäude mit einem
Verbrauch ab 290 MWh mit Gebäudeautomation ausgestattet sein, sofern wirtschaftlich und technisch machbar.
Alle heißt: neu und alt. Für alle Gebäude und damit auch
Wohngebäude wird eine raumweise Regelung der Temperaturen vorgeschrieben. Dies gilt in Deutschland schon
seit vielen Jahren. In anderen EU-Mitgliedsstaaten ist
dies aber ein Novum.

zzGFR – Gesellschaft für Regelungstechnik
und Energieeinsparung mbH – Hall 11.0 C12

zzSchneider Electric Buildings AB –
Hall 11.1 D72, Hall 11.1 D87, Hall 11.1 D56, Hall 11.1.
D86; Hall 11.1 D61, Hall 11.1 D75, Hall 8.0 F70, Hall
9.1 D66, Hall 9.2 C19, F11.0 A02
(Schneider Electric GmbH)

zzHoneywell – Hall 9.1 B50 (Honeywell Novar GmbH)

zzSiemens Building Technologies Ltd. –
Hall 9.1, A40

zzJohnson Controls Inc. – Hall 9.1, D66

zzSomfy GmbH – Hall 9.0, C09

zzKieback&Peter GmbH & Co. KG – Hall 9.1, D66

zzTheben AG – Hall 8.0, D30

zzLOYTEC electronics GmbH – Hall 9.1, D56

zzTridium Europe Ltd. – Hall 9.1, D66

zzSaia-Burgess Controls AG – Hall 9.1, B54
(SBC Deutschland GmbH)

zzWAGO – Hall 11.0 D32, Hall 11.0, D30/ Hall 11.0,
D33 / Hall 11.0, D17 / Hall 4.0, B20 / Hall 9.2., C15

zzFr. Sauter AG – Hall 9.1, D66
(Sauter-Cumulus GmbH)
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About 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 e very 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

eu.bac KPI Working Group Publishes first
version of Key Performance Indicators for a
Building Automation System
With the 2012 EN15232 norm, the
evaluation of a building was considered for the first time in the category
of “Technical Building Management” of a building. A preview of the
2017/2018 EN15232 norm indicates
that the category “Technical Building
Management” has now been significantly expanded.
In order to be able to evaluate the
control quality of a building service’s
system, you need clearly defined,
meaningful and comprehensive KPIs
that include all levels of building
automation (from sensor to control

systems). The task of the building
management system is to calculate,
evaluate, display and archive these
KPIs.
The eu.bac KPI working group has
drawn up a list of 46 of these KPIs
and is now publishing a document
defining the algorithms and is recommending an evaluation of these
KPIs. Particular attention should be
paid during implementation to the
KPIs with priority 1. The spectrum
of key figures covers room automation, ventilation systems, heating
systems, lighting, energy consump-

tion and much more. The KPIs do
currently not check the plausibility
of the configuration, but they check
the correct implementation of the
settings.
The KPIs support the executing companies (system integrators) during
commissioning, the auditors during
the eu.bac audit and the operators
and users during operation of the
building with valuable information.
Thomas Müller, eu.bac

Über eu.bac

eu.bac KPI Arbeitsgruppe veröffentlicht erste
Version der Key Performance Indikatoren für
ein Gebäudeautomationssystem
Mit der Version aus 2012 berücksichtigte die EN15232
erstmals das technische Gebäudemanagement bei der
energetischen Bewertung eines Gebäudes. Eine Vorschau auf die Version 2017/2018 der EN15232 zeigt,
dass die Rubrik „Technisches Gebäudemanagement“
eine deutliche Erweiterung bekommt.
Um die Regelgüte einer gebäudetechnischen Anlage
bewerten zu können, benötigt man eindeutig definierte,
aussagekräftige und nachvollziehbare Kennzahlen, KPIs,
die alle Ebenen der Gebäudetechnik (vom Sensor bis zur
Leitstation) mit einbeziehen. Die Gebäudeleittechnik hat
dabei die Aufgabe der Berechnung, Auswertung, Darstellung und Archivierung dieser KPIs.
Die eu.bac KPI Arbeitsgruppe hat eine Liste von
46 dieser Kennzahlen ausgearbeitet und veröffentlich
nun ein Dokument mit Definition der Algorithmen, sowie

einer Empfehlung der Auswertung der KPIs. Besonderes
Augenmerk sollte bei der Implementierung auf den KPIs
mit der Priorität 1 gesetzt werden. Das Spektrum der
Kennzahlen deckt dabei Raumautomation, Lüftungsanlagen, Heizungsanlagen, Beleuchtung, Energieverbrauch
und vieles mehr ab. Dabei prüfen die KPIs zurzeit nicht
die Plausibilität der Konfiguration, sondern sie überprüfen
die korrekte Umsetzung der Einstellungen.
Die KPIs unterstützen bei richtiger Anwendung die ausführenden Firmen (Systemintegratoren) bei der Inbe
triebnahme, die Auditoren beim eu.bac Audit und die
Betreiber und Nutzer beim Betrieb des Gebäudes mit
wertvollen Informationen.
Thomas Müller, eu.bac
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Über eu.bac

News in a Nutshell

News auf einen Blick

Ecodesign Study on BACS

Ecodesign-Studie zur Gebäudeautomation

On 17 January 2018 the first Stakeholder meeting on
the Ecodesign Preparatory Study on BACS took place in
Brussels. The primary aim of the first part of the study is
to define the product scope, to identify the focus areas
& direction to take for the subsequent preparatory study
and ultimately determine and draft out policy options in
light with the Ecodesign Directive.

Am 17. Januar 2018 fand das erste Stakeholder-Meeting
zur Ökodesign-Vorstudie zu Gebäudeautomationssystemen in Brüssel statt. Vorrangiges Ziel des ersten Teils
dieser Studie ist es, den Produktumfang zu definieren,
Schwerpunkte und Zielrichtung der anschließenden
Folge-Studie zu bestimmen und schließlich angesichts
der Ökodesign-Richtlinie politische Optionen festzulegen
und auszuarbeiten.

The scoping study is mainly divided in two overarching
tasks:
zzDefinition of the product group(s) and system boundaries with options for scoping a full preparatory study.
zzScreening of product groups and MEErP recommendation
This first part of the preparatory study was started mid
October 2017 and is expected to be completed in March
2018. Afterwards, based on the scoping, one or more full
preparatory studies on BACS will be started following the
MEErP methodology in the extend possible.
eu.bac was present at the first Stakeholder meeting with
the participation of the President, Dan Napar, the Director
Governmental Relations, Simone Alessandri, the Chair of
the Advocacy Panel, Stephan Kolb and the Member of the
Advocacy and Technical Panel Roland Ullmann.
For more information visit ecodesignbacs.eu
eu.bac, Leonardo Energy and REHVA BACS
Academy
eu.bac, together with Leonardo Energy and REHVA, is
organizing a series of monthly webinars entirely on BACS.
The aim of this Academy is to improve the understanding
of the functionalities and the benefits of building automation and control systems (BACS) in the transition towards
smart buildings and accelerate market development.
The three organisations are currently working on a list
of 12-15 webinars to be held on a monthly basis, starting at the end of May. Recordings and slide decks
will be made available for on-demand viewing via
www.leonardo-energy.org
For further information, visit www.eubac.org,
www.leonardo-energy.org or www.rehva.eu

Die Rahmenstudie hat zwei übergeordnete Aufgaben:
zzDefinition der Produktgruppe(n) und Systemgrenzen
mit Optionen für den Rahmen einer vollständigen
Vorstudie.
zzScreening von Produktgruppen und MEErP-
Empfehlung (MEErP – Methodology for Ecodesign of
Energy-related Products)
Dieser erste Teil der Vorstudie wurde Mitte Oktober 2017
begonnen. Er wird voraussichtlich im März 2018 abgeschlossen sein. Anschließend werden, basierend auf diesem Rahmen, eine oder mehrere vollständige Vorstudien
zu Gebäudeautomationssystemen begonnen, soweit wie
möglich entsprechend der MEErP-Methodik.
eu.bac war beim ersten Stakeholder-Meeting mit eu.bac
Präsident Dan Napar, Simone Alessandri, Director
Governmental Relations, Stephan Kolb, der Vorsitzende
des Advocacy Panels, und Roland Ullmann als Mitglied
des Advocacy and Technical Panel vertreten.
Weitere Informationen unter ecodesignbacs.eu
eu.bac, Leonardo Energy und REHVA BACS
Academy
eu.bac organisiert mit Leonardo Energy und REHVA
eine Reihe von monatlich stattfindenden Webinaren, die
sich ausschließlich mit Gebäudeautomation befassen.
Mit dieser BACS Academy soll das Verständnis für die
Funktionalitäten und Vorteile von Gebäudeautomationssystemen (BACS) beim Übergang zu intelligenten Gebäuden verbessert und die Marktentwicklung beschleunigt
werden.
Aktuell arbeiten die drei Organisationen an 12 bis
15 Webinaren, die ab Ende Mai 2018 monatlich stattfinden sollen. Ton und Bild werden On-Demand über
www.leonardo-energy.org zur Verfügung gestellt.
Informationen unter www.eubac.org,
www.leonardo-energy.org oder www.rehva.eu
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About eu.bac

Symposium Building 4.0 – Ensure Quality
in the Life Cycle with Building Automation
A two-day event on “Building Automation” will be held by TÜV SÜD
on 10/11. April 2018 in Munich in
cooperation with the eu.bac as well
as MBS and synavision. The aim of
the event is to highlight the potential
of digital transformation for building
management and to demonstrate
the opportunities and possibilities of
smart building operation using practical examples.
The topics range from current developments in building automation
through quality assurance and smart
building to IoT security. Another topic

is the European Energy Classification
of EN 15232 with the system audit
according to eu.bac.

(TÜV SÜD Industrie Service GmbH),
Dr. Ing. Ing. Stefan Plesser (Technical University of Braunschweig),
Klaus Wächter (BIG-EU), Prof. Dr.
Speakers are Dipl.-Ing. Christian Steffen Wendzel (University of ApBauerschmidt (TÜV SÜD Industry plied Sciences Worms), Dipl.-Ing.
Service GmbH), Prof. Dr.-Ing. Martin  Torsten Wenisch (Ministry of Finance
Becker (University of Biberach), Baden-Württemberg).
Dipl.-Ing. Erika Benneckenstein
(Deutsche Bundesbank), Armin The high-caliber event is aimed at
Furkert (ANDREAS STIHL AG & Co. property operators, public sector
KG), Dipl.-Ing. Jochem Gombert representatives and decision-makers
(Deutsche Bundesbank), Eike Hinck from building management with a
(Building Management of the City of focus on building automation.
Cologne), Dr. Ing. Peter Hug (VDMA,
eu.bac), Dipl.-Ing. Patrick Lützel www.tuev-sued.de/is-anmeldung

Fachtagung Gebäude 4.0 – Mit Gebäudeautomation Qualität im Lebenszyklus sichern
Eine zweitägige Veranstaltung zum Thema „Gebäudeautomation“ veranstaltet
TÜV SÜD am 10./11. April 18 in München in Kooperation mit der eu.bac sowie
MBS und synavision. Ziel der Veranstaltung ist es, die Potenziale des digitalen Wandels für das Gebäudemanagement aufzuzeigen und an praktischen
Beispielen die Chancen und Möglichkeiten eines smarten Gebäudebetriebs
zu demonstrieren.

(Technische Universität Braunschweig), Klaus Wächter (BIG-EU),
Prof. Dr. Steffen Wendzel (Hochschule Worms), Dipl.-Ing. Torsten
Wenisch (Ministerium für Finanzen
Baden-Württemberg).

Das Themenspektrum reicht von aktuellen Entwicklungen in der Gebäudeautomation über Qualitätssicherung und Smart Building bis hin zur IoT-Sicherheit. Ein weiteres Thema ist die Europäische Energieklassifizierung der EN
15232 mit dem Systemaudit nach eu.bac.

Die hochkarätig besetzte Veranstaltung richtet sich an Betreiber von
Liegenschaften, Vertreter der öffentlichen Hand und Entscheider aus der
Gebäudebewirtschaftung mit Fokus
Referenten sind Dipl.-Ing. Christian Bauerschmidt (TÜV SÜD Industrie Service  auf Gebäudeautomation.
GmbH), Prof. Dr.-Ing. Martin Becker (Hochschule Biberach), Dipl.-Ing. Erika
Benneckenstein (Deutsche Bundesbank), Armin Furkert (ANDREAS STIHL AG www.tuev-sued.de/is-anmeldung
& Co. KG), Dipl.-Ing. Jochem Gombert (Deutsche Bundesbank), Eike Hinck
(Gebäudewirtschaft der Stadt Köln), Dr. Peter Hug (VDMA, eu.bac), Dipl.-Ing.
Patrick Lützel (TÜV SÜD Industrie Service GmbH), Dr. Ing. Stefan Plesser
INSIGHT 1.2018
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eu.bac System-Auditor Training
DIAL is the
first Training
Center in
Germany

In addition to advanced training in
building certification, DIAL also instructs in light and smart building
technology.

motto, “better architecture through light and automation”, the company works
as a multi-vendor knowledge agent, planner, and service provider as well as
a software house. The performance portfolio includes internationally leading
software-tools for light planning such as DIALux and LUMsearch.

Background information
about DIAL

Additionally, light measurements for lights will be made in accredited laboratories, as well as tests from BACnet, DALI and KNX-Products. At the same
time, DIAL passes on the knowledge which was acquired from planning,
consulting and scientific research.

DIAL was founded in 1989 with a
focus on light and smart building
technology. In accordance with their

Kerstin Niedernüvemann, DIAL GmbH, www.dial.de

Über eu.bac

© DIAL

eu.bac System-Auditoren Training:
DIAL ist erstes Trainingscenter in Deutschland

How can you run an energy efficient 
building over the long term? More
and more building owners and operators are asking this question
because enhanced energy efficiency has become one of the most
important matters. Thanks to the
EN 15232 norm “energy efficiency
from buildings – influence of building management systems and facility
management”, building owners can
make sure that from implementation,
that a building has an efficient building automation technology system.
But is this enough for a long term
energy efficient operation? Can you
assess the value of all rooms in the
same manner?

That’s exactly the point where the eu.bac system intervenes. Different to the
EN 15232 norm, the eu.bac system operates on its own process; it does not
categorize a whole building into one energy model, rather it categorizes each
and every room and zone individually. The efficiency classes suffice from F to
AA and are rated on a scale from 0 to 100 points relatively. The audit will be
done by certified “eu.bac system auditors”.
In two days to an eu.bac system-auditor
Currently DIAL training centers can be found throughout Germany and are
the only educational establishments which offer this type of training. Within
two days of practical oriented study, the participants learn how to use eu.bac
methods. After the seminar, participants are able to carry out their first audit
as a “junior-auditor”. As soon as the first auditing is successfully finished, the
“junior-auditor” can then be registered as a certificated “eu.bac system-auditor”. Therefore the “eu.bac-system-auditor” can secure the energy efficiency
usage of a building automation system from the beginning and throughout the
complete life cycle of the system.
The advantages of training at a DIAL facility are perfectly obvious. Only
p ractically orientated trainers work at DIAL, and are able to pass on this specialized knowledge at any time. In addition to that, is the eu.bac training,
which just like any other training at DIAL, is independent and multi-vendor.
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Wie kann ein Gebäude dauerhaft
energieeffizient betrieben werden?
Diese Frage stellen sich immer mehr
Gebäudeeigentümer und Betreiber:
Denn verbesserte Energieeffizienz in
Gebäuden steht mehr und mehr im
Fokus. Mit Hilfe der Norm EN 15232
„Energieeffizienz von Gebäuden –
Einfluss von Gebäudeautomation und
Gebäudemanagement“ können Bauherren bereits sicherstellen, dass ein
gesamtes Gebäude bei Inbetriebnahme über effiziente Gebäudeautomationstechnologien verfügt. Aber reicht
dies für den langfristigen energieeffizienten Betrieb? Und kann man alle
Räume eines Gebäudes gleichermaßen bewerten?

In zwei Tagen zum eu.bac System-Auditor
Aktuell ist DIAL die deutschlandweit einzige Schulungsstätte, die das Training
anbietet. In zwei Tagen erlernen die Teilnehmer anhand praxisnaher Übungen
die Anwendung der eu.bac Methodik. Nach dem Seminar sind die Absolventen in der Lage, als „Junior-Auditor“ ihr erstes Audit durchzuführen. Sobald
die erste Auditierung erfolgreich abgeschlossen ist, kann sich der „JuniorAuditor“ als zertifizierter „eu.bac System-Auditor“ registrieren lassen. Somit
stellen „eu.bac System-Auditoren“ den energieeffizienten Betrieb eines Gebäudeautomationssystems sicher – sowohl bei der ersten Inbetriebnahme als
auch über den gesamten Lebenszyklus einer Anlage.

Insgesamt nützt eu.bac System nicht zuletzt auch als Planungsmethodik
effizienter Funktionen im Rahmen einer professionellen Fachplanung der
Gebäudeautomation. In diesem Kontext bietet DIAL u. a. auch den Lehrgang
zum Fachplaner Gebäudeautomation an. Die Vorteile einer Schulung bei DIAL
liegen also auf der Hand: Die Trainer sind auf eine strukturierte Fachplanung
der Gebäudeautomation spezialisiert und vermitteln praxisnahes Fachwissen.
Außerdem ist das eu.bac Training, wie auch alle andere Schulungen bei DIAL,
Genau hier setzt das eu.bac System herstellerneutral und unabhängig.
an. Denn anders als die EN 15232
basiert das eu.bac System auf ei- Hintergrundinformationen zu DIAL
nem gewichteten Verfahren: Nicht
das ganze Gebäude wird energetisch DIAL wurde 1989 gegründet und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit
klassifiziert, sondern seine einzelnen Licht und intelligenten Gebäuden. DIAL ist als Softwarehersteller, herstellerRäume und Zonen. Die Effizienzklas- neutraler Wissensvermittler und Dienstleister tätig. Neben dem Stammsitz
sen der Automatisierung reichen von in Lüdenscheid (Deutschland) hat das Unternehmen eine Niederlassung in
F bis AA und werden über eine Skala Italien, den USA und in Taiwan. Aktuell beschäftigt DIAL mehr als 90 Mitarvon 0-100 Punkten relativ bewer- beiter. Mehr Informationen unter www.dial.de
tet. Das Audit wird von zertifizierten
„eu.bac System-Auditoren“ durch Kerstin Niedernüvemann, DIAL GmbH, www.dial.de
geführt.

INSIGHT 1.2018
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Market outlook, business and politics

Interoperability and Cooperation:
Marketplace – Open Building Automation at
the 2018 Light+Building Trade Fair

“OpenBuildingAutomation.live@
l+b” program that is to take
place in the “theatre” will be
organized in cooperation with
EnOcean, eu.bac, Fairhair Alliance, KNX, LonMark, m-bus,
Thread Group and other parties.

For your visit to the 2018 Light+Building trade fair (18–23
March 2018 in Frankfurt/Main), remember to visit the
OPEN BUILDING AUTOMATION marketplace in Hall 9.1,
Stand D60/D66. Here, you will find important associations, exciting companies and young start-ups from the
energy efficiency, IoT and building automation sectors
all in one location. A total of 35 exhibitors will present,
inform and invite you to join the discourse on the cur-

Trends in IoT and data security
will be demonstrated and new
products and systems for digital buildings will be presented.
The products and solutions
presented will cover a range of
topics, such as building analytics, building system evaluation,
the energy performance certificate, Building Information Modelling (BIM), certification, basic
commissioning, interoperability
independent of the standards,
lighting and smart homes, and
will also provide visitors with
an insight into the current possibilities and the future of the
industry.

rent trends in building automation. The core topics are
interoperability and the digital transformation in the building automation industry.
The “marketplace” displays the diversity of the industry
with a wide range of technologies. Interoperability is an
established objective. Here, you can learn about how the
various technologies work next to and alongside each
other. This is the perfect place for you if you want to get
an authentic impression of what building automation can
do for energy efficiency, comfort, safety and cost effectiveness, and get an insight into the expertise of the
companies within the industry.
Interoperability
The joint stands for the associations LonMark Germany
(D60) and BACnet Interest Group Europe (D66) form the
foundation of the “marketplace”. The interface to industrial applications is represented by the OPC Foundation,
while the M-BUS User Group will perform a presentation
on the link to smart metering. The Thread Group and the
Fairhair Alliance will also be showcasing new IP-based
solutions on site. One thing is clear – the industry is
growing together, as there is an increasing requirement
and demand for solutions that can be operated alongside
each other regardless of the standards.
Presentation program

© TEMA AG

Over the course of the trade fair, 80 live presentations
will be performed in the “theatre” to supplement the wide
array of products and services offered by exhibitors. The
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The OPEN BUILDING AUTOMATION marketplace organization
is a joint venture from the technology marketing companies
TEMA AG and MarDirect.
www.tema.de
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Interoperabilität und Kooperation:
Marktplatz OPEN BUILDING
AUTOMATION auf der
Light+Building 2018
Merken sie sich für ihren Besuch der
Light+Building 2018 (18.-23. März
2018 in Frankfurt/M) den Marktplatz
OPEN BUILDING AUTOMATION in Halle 9.1, Stand D60/D66. Hier finden Sie
– konzentriert an einem Ort – wichtige
Verbände, spannende Unternehmen
und junge Start-Ups aus den Bereichen
Energieeffizienz, IoT und Gebäudeautomation. Insgesamt 35 internationale
Aussteller präsentieren, informieren
und laden Sie ein zum Diskurs über aktuelle Trends der Gebäudeautomation.
Kernthemen sind die Interoperabilität
und die Digitale Transformation in der
Gebäudeautomations-Branche.
Der „Marktplatz“ bildet die Vielfalt der
Branche technologieübergreifend ab.
Interoperabilität ist ein erklärtes Ziel. So
erfahren sie hier, wie die verschiedenen
Technologien nebeneinander und miteinander funktionieren. Wenn Sie sich
einen lebendigen Eindruck verschaffen
wollen, was Gebäudeautomation für
Energieeffizienz, Komfort, Sicherheit und
Wirtschaftlichkeit leisten kann und wie
kompetent die Unternehmen der Branche sind, sind Sie hier genau richtig.

Lösungen vor Ort. Deutlich wird:
Branche wächst zusammen, denn
das Bedürfnis und die Nachfrage
nach Lösungen wächst, die interoperabel unabhängig von den Standards
realisiert werden können.
Vortragsprogramm
Über den gesamten Messezeitraum
ergänzen 80 Live-Präsentationen im
sogenannten „Theater“ das Angebot.
Dessen Programm „OpenBuildingAutomation.live@l+b“ wird in Kooperation mit EnOcean, eu.bac, Fairhair Alliance, KNX, LonMark, m-bus,
Thread Group und anderen gestaltet.

Trends in IoT und Datensicherheit
werden demonstriert, neue Produkte
und Systeme für das digitale Gebäude
werden vorgestellt. Die Produktvorstellungen und Problemlösungen
bewegen sich im Themenspektrum
Gebäudeanalytik, Bewertung des
Gebäudesystems,
Gebäudepass,
Building Information Modeling (BIM),
Zertifizierung, grundlegende Inbetriebnahme, Interoperabilität jenseits
der Standards, Beleuchtung, Smart
Homes und geben Besuchern auch
Interoperabilität
einen wissenschaftlichen Ausblick in
Den Kern des „Marktplatzes“ bilden die aktuellen Möglichkeiten und die
die Gemeinschaftsstände der Verbände Zukunft der Branche.
LonMark Deutschland (D60) und BACnet 
Interest Group Europe (D66). Die Die Organisation des Marktplatzes
Schnittstelle zu industriellen Anwendun- OPEN BUILDING AUTOMATION ist
gen ist mit der OPC Foundation vertre- ein Joint Venture der Technologieten, die M-Bus User Group präsentiert marketingunternehmen TEMA AG
die Verbindung zum Smart-Metering. Mit und MarDirect.
der Thread Group und der Fairhair Alliance sind auch die neuen IP-basierten www.tema.de
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SBC at the Light+Building Trade Fair in Frankfurt/Main:
40 Years of Flexible Automation Solutions
to suit any Requirement

SBC auf der Light+Building in Frankfurt/Main:
40 Jahre flexible Automatisierungslösungen
für jeden Anspruch

From 18 March to 23 March, Saia-Burgess Controls (SBC) will
be presenting flexible and scalable building and infrastructure
automation solutions for a wide range of requirements at the
Light+Building trade fair in Frankfurt.

Vom 18. bis 23. März 2018 präsentiert Saia-Burgess Controls
(SBC) auf der Light+Building in Frankfurt flexible und skalierbare
Gebäude- und Infrastrukturautomationslösungen für unterschied
lichsteAnforderungen.

Covering 60 square meters, the
trade fair stand of the Swizz automation specialists will be characterised
by the anniversary of the Saia PCD
controllers: In 1978, SBC produced
the first programmable controllers.
By doing so, the company became of
the pioneers of PLC technology, and
in 2018, can look back on 40 years’
worth of experience and innovations
in this field. This experience is also
evident for the visitors. SBC and its
sustainable, flexible solutions can be
found at the world’s leading trade
fair for lighting and building services
technology in Hall 9.1 at Stand B54.
Here, daily live demonstrations on a
large presentation screen will show
how SBC products can be used to
meet the specific requirements for
different areas of application, such
as in schools, hotels, office buildings
or museums. Two particular areas
of focus will be the scalable SCADA
solution Saia PCM Supervisor and
the new, freely configurable room
controller for individual applications.
As a scalable SCADA solution, Saia
PCD Supervisor is suitable for simple
HVAC room controllers, but also for
control stations for large building
complexes and multi-site plants. External systems can also be integrated
thanks to the open communication
standard. Visualisation, interaction,
monitoring and reporting are all
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The Saia PCD Supervisor is a scalable
SCADA solution with a high degree of
operating comfort.
http://sbc.do/supervisor-en

Der Saia PCD Supervisor ist eine skalierbare SCADA-Lösung mit hohem
Bedienkomfort.
http://sbc.do/supervisor-de

bundled into just one program. This
makes it possible to always keep an
overview of key figures so that any
problems or malfunctions can be
detected quickly. Furthermore, data
required by individual users can be
compiled on a personal dashboard.
This provides users with a quick
overview and ensures a high level
of operating comfort. The Saia PCD
Supervisor can be conveniently operated using PCs, tablets or smartphones.
For individual room applications,
SBC presents the PCD7.LRxx-P5
room controller, which can be used
to freely configure HVAC, lighting and
shading control applications. Thanks
to the ability to freely configure these
systems, hotels or office buildings
in particular have a high degree of
flexibility to implement individual
and multi-trade plans, such as those
aimed at optimising energy usage.

Sensors and modules can also be
integrated without issue – such as
programmable DALI modules, motion sensors or hotel card readers.
The room controller is programmed
via the Saia PG5 platform, which
can also be used to control the SBC
automation stations. This makes the
engineering process more simple.
SBC’s technology will not just be displayed at its own trade fair stand, it
will also be included in the equipment
of the conference room for the special exhibition “SECURE! Connected
Security in Buildings”. This exhibition
will feature Saia PCD technology in
combination with the 4.3" room panel for convenient operation produced
by the automation specialist.
Saia-Burgess Controls AG
Bahnhofstrasse 18
3280 Murten, Schweiz
www.saia-pcd.com

Der 60 m2 große Messestand des
Schweizer Automatisierungsspezialisten steht ganz im Zeichen des
Jubiläums der Saia PCD Steuerungen: 1978 stellte SBC die ersten
programmierbaren Steuerungen her.
Damit gehörte das Unternehmen zu
den Pionieren der SPS-Technologie
und blickt 2018 auf 40 Jahre Erfahrungen und Innovationen in diesem
Umfeld zurück. Das spiegelt sich
auch für die Besucher wieder. Zu finden ist SBC mit seinen nachhaltigen,
flexiblen Lösungen auf der Weltleitmesse für Licht und Gebäudetechnik
in Halle 9.1 an Stand B54.
Dort zeigen tägliche Live-Demos auf
einer großen Präsentationsleinwand,
wie sich die speziellen Bedürfnisse
verschiedener Einsatzbereiche, etwa
in Schulen, Hotels, Bürogebäuden
oder in Museen, mit SBC Produkten erfüllen lassen. Im Fokus stehen
die skalierbare SCADA-Lösung Saia

PCD Supervisor und der neue frei
programmierbare Raumregler für individuelle Anwendungen.
Als skalierbare SCADA-Lösung eignet sich der Saia PCD Supervisor für
einfache HLK-Raumregelungen, aber
auch für Leitstationen von größeren
Gebäudekomplexen und MultisiteAnlagen. Dank offener Kommunikationsstandards lassen sich dabei
auch Fremdsysteme integrieren.
Visualisierung, Interaktion, Monitoring und Berichterstattung sind in nur
einem Programm gebündelt, so dass
die wichtigen Kennzahlen immer im
Blick bleiben und etwaige Probleme oder Störungen schnell erkannt
werden. Darüber hinaus lassen sich
individuell benötigte Daten auf einem
persönlichen Dashboard zusammenstellen. Das sorgt für einen schnellen
Überblick und hohen Bedienkomfort.
Der Saia PCD Supervisor kann via
Standard-Web-Browser komfortabel
auf PCs, Tablets oder Smartphones
bedient werden.

programmierbare DALI Module, Bewegungssensoren oder Hotelkartenlesegeräte. Die Programmierung
des Raumreglers erfolgt über die
Saia PG5 Plattform, mit der auch die
SBC Automationsstationen gesteuert
werden können. Das erleichtert das
Engineering.
Nicht nur am eigenen Messestand
ist die SBC Technik zu finden, sondern auch bei der Ausstattung des
Konferenzraums für die Sonderschau
„SECURE! Connected Security in
Buildings“. Dort nimmt der Schweizer
Automatisierungsspezialist mit seiner Saia PCD-Technologie in Kombination mit dem 4,3" Room-Panel zur
komfortablen Bedienung teil.

Saia-Burgess Controls AG
Zur Umsetzung von individuellen Bahnhofstrasse 18
Raumanwendungen stellt SBC den 3280 Murten, Schweiz
Raumregler PCD7.LRxx-P5 vor, mit www.saia-pcd.com
dem HLK-, Licht- und Beschattungsapplikationen frei programmiert
werden können. Auf diese Weise
bietet sich gerade für Hotels oder
Bürogebäude ein hohes Maß an Flexibilität, um individuelle und Gewerke
übergreifende Planungen, etwa zur
Energieoptimierung, zu verwirklichen. Dabei können auch weitere
Sensoren und Module problemlos
integriert werden – beispielsweise
INSIGHT 1.2018
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Kieback&Peter Implements a Solution
for a wide range of Requirements
The joy of shopping
in a new dimension – that is
what the ORO retail park
in the Bavarian town of
Schwabach stands for.

The passage was opened in 1975 and developed into a
shopping centre in two phases of construction: 29 shops,
specialist stores, service providers and restaurants are
grouped together across 34,000 square meters surrounding a well-lit market square. As part of the complete
reconstruction, Kieback&Peter installed convenient and
efficient building technology at this location, and incorporated a cogeneration unit and an absorption chiller.
Needs-based supply for each tenant
The particular challenge for Kieback&Peter was the fact
that each shop unit had different requirement and the
needs of the tenants varied greatly. The spectrum ranged
from electronics and toy shops to a chemist and a wide
range of restaurants with kitchens. The operators want
to control their heating, ventilation and air conditioning
(HVAC) individually, in order to offer their customers the
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greatest possible levels of comfort. However, the aim
was to ensure that both the building as a whole and the
individual shops run as efficiently and sustainably as
possible.
The core of the solution developed was the Neutrino-GLT
building automation management system. This system
processes the information for all of the building technologies. The ORO facility managers control the systems from
the technical centre via PC. All parameters are visualised
logically. In the event of possible malfunctions to individual components, for example a defective valve, the
Neutrino-GLT automatically sends an SMS to the on-call
service. This means that small malfunctions can be fixed
quickly and regardless of location.
Simple, intuitive operation – with local access
The entire shopping centre is fitted with 23 switch cabinets that communicate with the Neutrino-GLT. These sets
of controllers are equipped with type DDC4000 control-

lers. They exchange data with one another
via BACnet/IP, thereby optimising the
distribution of heating and cooling energy
within the shopping centre. The DDCs are
linked with all field devices in the building.
The entire system includes around 4,000
physical data points. In order to ensure
that the system has sufficient failure security, the switch cabinets are equipped
with a local override operation level
(FSM modules from Kieback&Peter). An
operating panel is installed in every rented
are for the shop owners. This operating
panel is connected to the relevant set of
controllers.
Stefan Landgraf,
Kieback&Peter,
Nuremberg branch

Referenzen

Kieback&Peter realisiert
eine Lösung für
verschiedenste Wünsche
Shoppingfreude in neuer Dimension – dafür steht das ORO
Fachmarktzentrum im bayerischen Schwabach.
1975 wurde die Passage eröffnet und in zwei Bauabschnitten zu einer
Mall auf zwei Etagen weiterentwickelt: 29 Shops, Fachmärkte, Dienstleister und Gastronomen gruppieren sich auf insgesamt 34.000 Quadratmetern rund um einen lichtdurchfluteten Marktplatz. Im Zuge des
Komplettumbaus hat Kieback&Peter dort eine komfortabel und effizient
arbeitende Gebäudetechnik installiert sowie ein Blockheizkraftwerk und
eine Absorptions-Kältemaschine eingebunden.
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Die besondere Herausforderung für
Kieback&Peter bestand darin, dass
jede Ladeneinheit andere Anforderungen stellt und die Bedürfnisse der
Mieter höchst unterschiedlich sind.
Das Spektrum reicht von Elektronikund Spielwarengeschäften bis hin zu
einer Drogerie und verschiedenen
Gastronomieangeboten mit Küchenbetrieb. Die Betreiber möchten ihre
Heizung, Lüftung und Klimatisierung
(HLK) individuell regeln, so dass sie
ihren Kunden den größtmöglichen
Komfort bieten können. Trotzdem
sollen sowohl das Gebäude insgesamt als auch die einzelnen Geschäfte möglichst wirtschaftlich und ressourcenschonend betrieben werden.

Im Mittelpunkt der entstandenen Lösung steht das Gebäudemanagementsystem Neutrino-GLT. In ihm laufen die Informationen der gesamten Gebäudetechnik zusammen. Die Facility-Manager von ORO steuern die Anlagen aus
der Technikzentrale per PC. Sämtliche Parameter werden logisch visualisiert.
Bei möglichen Störungen einzelner Komponenten, zum Beispiel einem defekten Ventil, sendet die Neutrino-GLT automatisch eine SMS an den Bereitschaftsdienst. Per Fernzugriff lassen sich kleinere Störungen so unverzüglich
und ortsunabhängig beheben.
Einfache, intuitive Bedienung – mit lokalem Zugriff
Im gesamten Einkaufszentrum sind 23 Schaltschränke eingerichtet, die mit
der Neutrino-GLT kommunizieren. In diesen Informationsschwerpunkten sind
Controller des Typs DDC4000 verbaut. Sie tauschen über BACnet/IP Daten
untereinander aus und optimieren so die Verteilung der Heiz- und Kühlenergie
des Centers. Die DDCs sind mit allen Feldgeräten des Gebäudes vernetzt. Das
gesamte System umfasst rund 4.000 physikalische Datenpunkte. Um die Ausfallsicherheit der Anlagen zu gewährleisten, sind die Schaltschränke mit einer
lokalen Vorrangbedienebene ausgestattet (FSM-Module von Kieback&Peter).
Für die Ladenbetreiber ist in jeder Mietfläche ein Bedientableau installiert, das
mit dem jeweiligen Informationsschwerpunkt verbunden ist.

© Bianca Verhoef

Bedarfsgerechte Versorgung für
jeden Mieter

Stefan Landgraf, Kieback&Peter, Niederlassung Nürnberg
Best practices
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Healthcare and Nursing Facilities in the
Netherlands Benefiting from Innovative
Building Management
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For hospital patients and nursing home residents,
the word “dependence” takes on a significant
meaning. They depend not only on the expert
knowledge of doctors and nurses, but also on reliable operation of technical equipment. Building
automation also plays a significant part in ensuring the health and safety of patients and staff.
Treant Zorggroep constantly seeks to improve its facilities. It has many complex technical installations, including
air conditioning units in operating theatres, negative- and
positive-pressure controls in labs, as well as temperature
and humidity control systems. Building automation is the
key to the technical facilities used for Treant Zorggroep’s
healthcare services. As several of its installations were
outdated, in 2015 Treant Zorggroep decided to replace
the building automation in two of its hospitals as well
as one nursing home. A new, modern system will enable facilities to operate trouble-free for at least another
10 years.

A new type of tender
Treant Zorggroep chose a strategy of best value procurement when inviting tenders for this project. The price
was secondary. Treant Zorggroep therefore gave quality
a weighting of 75 % when requesting tenders. Given the
critical work environment involved, this is a decision that
was wholly justified.
Round-the-clock operation
High-quality and extremely reliable installations are essential for running healthcare facilities and nursing
homes. If system’s malfunction permanently – or even
temporarily – patient care is jeopardized. Upgrading a
system while in operation requires careful consideration.

INSIGHT 1.2018
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An exact plan is necessary, attention to patient needs and employees
must be considered. The conversion
process must fit with the main duties
of the healthcare facility and nursing
home departments. Conversion of
the technical system automation has
now reached the advanced stages
at several locations. The automation
stations are connected to the new
SAUTER management system via
Treant Zorggroep’s network infrastructure.

Referenzen

Treant Zorggroep. The building management system is completely web-based
and integrated in the company network. Access is secure. The system can
therefore be operated from anywhere – including with a tablet or smartphone.

Innovatives Gebäudemanagement
in niederländischem Gesundheits- und
Pflegezentrum

SAUTER Vision Center has a central user interface for integrated systems
from various providers. SVC brings all of Treant Zorggroep’s installations – old
and new – into one uniform system. This increases efficiency and allows
users at different locations to share information.

Abhängigkeit ist ein zentraler Begriff für die Situation von Patienten in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Nicht nur die Abhängigkeit vom Fachwissen des
medizinischen Personals, sondern auch von der ordnungsgemäßen Funktion aller
technischen Vorrichtungen. Auch die Gebäudeautomation ist ein wichtiger Faktor für
die Gesundheit und Sicherheit von Patienten und Personal.

SAUTER Nederland’s assessment of BVP

Technology serving its users

In contrast to conventional projects, preparations are made completely onsite. The involvement of employees therefore directly benefits each section
of the project. “We’re sure that this type of tender is the shape of things to
come.” (Wietse Hut)

SAUTER Vision Center (SVC) is the
interface between the technology
and user. This innovative platform
provides an all-round solution for

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

Die Treant Zorggroep arbeitet kontinuierlich an der
Optimierung ihrer Einrichtungen. Zu den komplexen
technischen Anlagen zählen vorrangig die Klimaanlagen
von Operationssälen, die Unter- und Überdruckregelung
in Labors sowie die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsregelung. Die Gebäudeautomation mit Steuerung der
technischen Anlagen ist der Schlüssel für Gesundheitsdienstleistungen der Treant Zorggroep. Da mehrere
Systeme veraltet waren, hat die Treant Zorggroep für
zwei Krankenhäuser und ein Pflegeheim einen Plan zur
Modernisierung der Gebäudeautomation erstellt. Ziel
des Plans ist, die Systeme so zu erneuern, dass sie anschließend mindestens 10 Jahre lang störungsfrei laufen.
Der Plan hat 2015 zur Entscheidung für ein neues,
modernes System geführt.
Neue Ausschreibungsform
Für die Ausschreibung des Projekts hat die Treant
Zorggroep sich für eine Best-Value-Procurement-
Strategie entschieden. Der Preis ist zweitrangig. Die
Treant Zorggroep hat mit einer Gewichtung von 75 % den
Nachdruck deutlich auf die Qualität gelegt; eine Entschei
dung, die der kritischen Arbeitsumgebung gerecht wird.

© Bianca Verhoef

Betrieb rund um die Uhr
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Grundvoraussetzung für den Betrieb der Gesundheitsund Pflegeeinrichtungen sind hochwertige Anlagen mit
einer hohen Zuverlässigkeit. Ein vorübergehender oder
dauerhafter Ausfall kann die Kontinuität der Patientenversorgung gefährden. Daher erfordert die Umrüstung
während des laufenden Betriebs eine genaue Planung,
in deren Zentrum die Bedürfnisse der Patienten und Mit
arbeiter stehen. Die Arbeiten an der Technik werden an
den Kernaufgaben der Abteilungen der Gesundheits- und
Pflegeeinrichtungen ausgerichtet.

Inzwischen ist der Umbau der Automatisierung der
technischen Anlagen an mehreren Standorten weit fort
geschritten. Die Automatisierungsstationen sind über die
Netzwerkinfrastruktur der Treant Zorggroep an das neue
Managementsystem von SAUTER angeschlossen.
Technik im Dienst ihrer Benutzer
Als Schnittstelle zwischen den Benutzern und der Technik dient SAUTER Vision Center (SVC). Diese innovative
Plattform erfüllt alle Wünsche der Treant Zorggroep. Das
komplett webbasierte Gebäudemanagementsystem ist in
das Unternehmensnetzwerk integriert und daher standortunabhängig nutzbar. Die Verwaltung des Systems
kann je nach Wahl vom Arbeitsplatz oder Homeoffice
aus, per Tablet oder Smartphone erfolgen. Der Zugang
zum System ist umfassend gesichert.
SAUTER Vision Center bietet eine zentrale Benutzer
oberfläche für die eingebundenen Systeme diverser
Anbieter. Alle vorhandenen und neuen Systeme der
Treant Zorggroep werden in SVC zu einem homogenen
System integriert. Die Einheitlichkeit erhöht die Effizienz
und ermöglicht den Wissensaustausch zwischen den
Benutzern der einzelnen Standorte.
Ausführung
Im Gegensatz zu herkömmlichen Projekten findet die
Arbeitsvorbereitung komplett vor Ort statt. Das Engagement der Mitarbeiter kommt also direkt den jeweils umzusetzenden Projektabschnitten zugute. „Wir sind davon
überzeugt, dass diese Ausschreibungsform auch künftig
häufig zum Einsatz kommt.“ (Wietse Hut)
SAUTER Head Office
Fr. Sauter AG
info@sauter-controls.com, www.sauter-controls.com
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Energy Efficiency in Sensitive Housing

Energieeffizienz in besonderen Wohnformen

The rehabilitation of the Nicolas
Garnier  site in Villeurbanne (F)
owned by the ARALIS foundation for transitional housing is the
opportunity to enforce appropriate
solutions for this particular context
of sensitive housing. Eu.bac certified, T HERMOZYKLUS, the individual
room control is chosen to optimize
the heating operation.

Die Sanierung von Übergangswohnungen am Standort Nicolas
Garnier in Villeurbanne (F) im Besitz von ARALIS, einer Stiftung für
Übergangsunterkünfte, bietet die
Möglichkeit, geeignete Lösungen für
den speziellen Kontext besonderer
Wohnformen umzusetzen. eu.bac
zertifiziert, fällt zur Optimierung des
Heizbetriebes die Wahl auf die THERMOZYKLUS Einzelraumregelung.

This type of building requires the
implementation of efficient and
sustainable equipment despite the
permanent comings and goings. The
renovation is organized in several
tranches to allow the foundation to
continue its actions while the work
is realized by EIFFAGE ENTREPRISE.
The Thermozyklus individual room
control, set up by SECP (Grigny) and
commissioned by ESA (Messimy),
already runs in an optimal way in
150 apartments – the last tranche is
scheduled for 2018.
Security, accuracy and
automation
Anti-vandal RS room sensors are
installed in each apartment, which
avoids the equipment’s replacement
or breakdown risk due to unwanted
manipulation. They measure room
temperatures and send the information in real time to the ZE central unit
that controls the valve’s openings
and closings via its SK actuators,
placed on radiators instead of thermostatic heads. The ZE+SK solution
has been chosen for its accuracy
+/- 0, 15°C and its eu.bac certification of 0, 2 Ca on hydraulic radiators.
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Global eco-efficiency of the heating installation
The proportional SK actuators integrate an automatic hydraulic balancing
function; they permanently calculate the optimal mass flow of each radiator
and adapt in a dynamic way, which lessens operator’s intervention and ensures constant building efficiency, generating savings on maintenance costs.
Moreover, actuators and sensors are self-powered via an 18V bus cable
mounted serially or in star; a traditional actuator requiring an independent
power supply and a protection, the savings for the operator are significant. In
the same way, the automatic window opening detection that switches off the
heating without contact eliminates energy waste without any additional cost.
Another advantage is the SK integrated sensor, which can check whether
warm water arrives, and, enable a quick diagnosis in the event of a failure for
instance. Finally, the Modbus protocol ensures reliable communication and
the eprom memory, provides information storage in case of power failure.
The eco-efficiency is therefore guaranteed, as well as the thermal comfort
of the user.

240 Einzimmer-Übergangswohnungen zur Regelung
Der besondere Gebäudetyp macht
wegen der dauernden Ein- und
Auszüge die Implementierung einer
effizienten und nachhaltigen Anlage
notwendig. Damit die Stiftung während der von EIFFAGE ENTREPRISE
durchgeführten Bauarbeiten weiter
tätig sein kann, findet die Sanierung
in mehreren Bauabschnitten statt.

Hans Belling, managing director Thermozyklus sarl, www.thermozyklus.com
© Thermozyklus

240 transitional one room
apartments to control

In a global securing strategy of the building, all equipment is automated. The
heating installation is run by a BMS to allow remote control and simplify operation. With the SK actuators and the anti-vandal RS room sensors, no local
modification is possible; the operator has full control over the system. It’s
important to note that the Thermozyklus system is totally autonomous and
works even in cases of BMS breakdown.

Die von SECP (Grigny) installierte und von der ESA (Messimy) in Betrieb genommene Thermozyklus-Einzelraumregelung läuft bereits in 150 Wohnungen
optimal – ein letzter Bauabschnitt ist für 2018 geplant.
Sicherheit, Präzision und Automatisierung
In jeder Wohnung sind Vandalismus geschützte RS-Raumsensoren installiert,
die den Austausch oder das Ausfallrisiko des Geräts durch unerwünschte
Manipulation verhüten. Sie messen die Raumtemperatur und senden die
Informationen in Echtzeit an die ZE-Zentraleinheit, welche das Öffnen und
Schließen der Ventile über ihre SK-Stellantriebe steuert, die anstelle von Thermostatköpfen auf die Radiatoren montiert sind. Die ZE + SK-Lösung wurde
aufgrund ihrer Genauigkeit von +/- 0,15 ° C und ihrer eu.bac-Zertifizierung
von 0,2 Ca auf hydraulischen Heizkörpern ausgewählt.
Im Rahmen einer umfassenden Sicherungsstrategie des Gebäudes ist die
gesamte Anlage automatisiert. Die Heizungsanlage wird über ein Gebäudemanagement-System betrieben, um eine Fernbedienung zu ermöglichen und
die Bedienung zu vereinfachen. Die SK-Stellantriebe und die Vandalismus
geschützten RS-Raumsensoren lassen keine Veränderungen vor Ort zu, der
Bediener des Systems hat die volle Kontrolle über das System. Zu beachten:
Das Thermozyklus-System ist völlig autonom und funktioniert auch bei einem
Ausfall des Management-Systems.
Umfassende Ökoeffizienz der Heizungsanlage
In die proportionalen SK-Antriebe ist eine Funktion für einen automatischen
hydraulischen Abgleich integriert. Sie berechnen permanent den optimalen
Durchfluss jedes Heizkörpers und passen sich dynamisch an, so dass der
Bediener nur selten eingreifen muss und eine konstante Effizienz des Gebäudes gewährleistet ist, was Wartungskosten spart. Darüber hinaus werden
Stellantriebe und Sensoren über ein seriell oder in Sternstruktur verlegtes
18V-Buskabel mit Strom versorgt. Ein traditioneller Stellantrieb würde eine
unabhängige Stromversorgung und einen Schutz benötigen, d.h. die Einsparungen für den Bediener sind real. Auf die gleiche Weise verhindert die
automatische Fensteröffnungs-Erkennung, welche die Heizung ausschaltet,
ohne dass Fensterkontakte notwendig sind, Energieverschwendung ohne
zusätzliche Kosten. Ein weiterer Pluspunkt ist der im SK integrierte Sensor,
der prüfen kann, ob warmes Wasser ankommt und beispielsweise bei einem
Ausfall eine schnelle Diagnose ermöglicht. Schließlich sorgen das ModbusProtokoll für eine zuverlässige Kommunikation und der Eprom-Speicher für
die Informationsspeicherung bei Stromausfall. Die Ökoeffizienz ist somit garantiert, ebenso wie der thermische Komfort der Benutzer.
Hans Belling,
Geschäftsführer Thermozyklus sarl
www.thermozyklus.com
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Belimo Butterfly Valves and Actuators are now
also available as 3-way Solution
Innovative butterfly valves from
Belimo designed especially for
the HVAC market
The heating, ventilation and air-conditioning industry has very specific
requirements with respect to butterfly valves – such as those not previously fulfilled in their entirety. Belimo
showed with their butterfly valves and
actuators that this gap is closed. Now
Belimo has gone one step further and
expanded its product range.

Particularly the readily commissioning and parameterising through the
integrated Near Field Communication (NFC) inspired users. “With NFC
I was able to commission the PR actuators in just a few minutes from my
own smartphone. It is really easy to
do and saves a lot of time,” explained

Andreas Wechner, Project Manager
& Field Controls Representative at
Trane (Schweiz) GmbH.
Belimo has also succeeded in reducing the torque requirement of the
butterfly valves and the power consumption of the actuator. To be more

The Belimo butterfly valves are universally applicable as tight closing
2-way or 3-way valves for open-close,
changeover and control applications
(as mixing and diverting valve). This
flexibility is guaranteed by the intelligent, energy-efficient and multifunctional PR actuator.

precise, in some applications, these innovative butterfly
valve-actuator combinations can be used to achieve energy savings of up to 80 %.
Because it is not possible to see the position of butterfly valves from the outside once they have been installed,
Belimo has developed a position indicator, which shows
the position of the butterfly valve even from a distance.
Thanks to an integrated temperature and humidity sensor,
the built in smart heating prevents condensation inside the
actuator.

Die intelligente
Einzelraumregelung –
auch für Radiatoren

The Belimo butterfly valves and PR actuators are the most
intelligent, energy-efficient and reliable high flow solution
on the HVAC market. Since its launch in November 2016
the advantages of this product series are thereby obvious:
simplicity of installation, flexibility of application and dura
bility. Belimo set new standards with the new butterfly
valve-actuator combination.
More information: www.belimo.eu
Head office:
BELIMO Automation AG
Brunnenbachstrasse 1
CH-8340 Hinwil/Switzerland
Tel. +41 (0) 43 843 61 11

+ Intelligent, schnell und
effizient

+ Autoadaptiv und
energiesparend

= Komfort und
Wirtschaftlichkeit

Produkte

Neue Generation Drosselklappen und A
 ntriebe
von Belimo jetzt auch als 3-Weg L
 ösung
Der erste Drosselklappenantrieb speziell für HLK
Die Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungsbranche hat ganz bestimmte
Anforderungen an Drosselklappen, die bisher nicht vollumfänglich erfüllt werden konnten. Mit den neuen Drosselklappen und PR-Antrieben von Belimo
kann diese Lücke geschlossen werden. Die neue Generation der Drosselklappenantriebe erfüllt die hohen Erwartungen der HLK zu 100 %.
Die Belimo Drosselklappen sind universell als dichtschliessende 2-Weg oder
3-Weg Armaturen für Auf-Zu-, Umschalt- und Regelanwendungen (als Mischund Verteilventil) einsetzbar. Diese Flexibilität wird durch die intelligenten,
energieeffizienten und multifunktionalen PR-Antriebe gewährleistet.
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Durch die verringerte Bauhöhe und
das reduzierte Gewicht des neuen
PR-Antriebs von Belimo lässt er sich
mühelos auf die Drosselklappe montieren. Mit der integrierten Near Field
Communication (NFC) lässt sich der
Antrieb einfach in Betrieb nehmen,
parametrieren und warten. Mit der
neuen Generation ist es Belimo
gelungen, den Drehmomentbedarf
der neuen Drosselklappen und den
Leistungsverbrauch des Antriebs zu
reduzieren. Durch diese Innovation
kann mit der neuen DrosselklappenAntriebskombination bis zu 80 %
Energie gespart werden.

Zwei weitere Highlights der neuen Drosselklappen-
Antriebskombination sind die Positionsanzeige und die
interne Heizung im Antrieb. Mit der flexiblen Positionsanzeige ist auch von weitem die Stellung der Drosselklappe
sichtbar. Die smarte Heizung verhindert Kondensation innerhalb des Antriebs. Dank einem integrierten Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor schaltet sich die intelligente Heizung nur ein, wenn es die Anwendung erfordert.
Die neuste Technologie für Drosselklappen und PRAntriebe von Belimo sind somit die intelligenteste,
energieeffizienteste und zuverlässigste Lösung in der
Heizungs-, Lüftungs- und Klimabranche. Der Schwerpunkt der Produktserie liegt in der einfachen Installation, Anwendungsflexibilität sowie Langlebigkeit. Mit der
neuen Drosselklappen-Antriebskombination setzt Belimo
neue Standards.
Weitere Infos: www.belimo.eu
Head office: BELIMO Automation AG
Brunnenbachstrasse 1, CH-8340 Hinwil/Switzerland
Tel. +41 (0) 43 843 61 11

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

Produkte

A Perfect Climate
in all Areas
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Perfektes Klima
in allen
Bereichen

With the ASV 215,
SAUTER
has
developed a new
VAV compact controller
which also regulates the
temperature and room air
quality as well as the volume
flow. With all critical regulating
functions combined in one device, this
state-of-the-art VAV controller guarantees optimum operation.

SAUTER hat mit
dem ASV 215
einen neuen Volumen
strom-Kompaktregler
entwickelt, der neben
dem Volumenstrom auch
die Temperatur und Raumluftqualität regelt. Der hochmoderne VAV-Regler vereint alle regelungskritischen Funktionen in einem Gerät
und optimiert diese im Verbund.

In addition to air pressure, quality as well as temperature, the new ASV 215 can also be used to control
lights, window blinds and heating or cooling equipment
via BACnet from any location.

Mit dem neuen ASV 215 lassen sich neben Luftdruck,
-qualität und -temperatur auch Licht, Jalousien und Heizoder Kühlaggregate via BACnet ortsunabhängig steuern.

With the wider input and output options, room automation concepts can be directly implemented through the
compact controller. There is much less wiring required
because the room functions have been moved to the
integrated controller and because wireless sensors
and room operating units based on EnOcean are being
used. This ensures maximum flexibility and increased
room comfort.

Durch die erweiterten Ein- und Ausgabemöglichkeiten
können Raumautomations-Konzepte direkt auf dem
Kompaktregler realisiert werden. Der Verkabelungsaufwand reduziert sich massiv durch die Verlagerung der
Raumfunktionen in den integrierten Regler sowie den
Einsatz von drahtlosen Sensoren und Raumbediengeräten basierend auf EnOcean. Eine maximale Flexibilität
und nicht zuletzt ein hoher Raumkomfort sind somit gewährleistet.

The new SAUTER ASV 215 VAV compact controller
comes in two versions and is therefore optimized for
the pharmaceutical, chemical and food industries, as
well as for use in hotels and office spaces.

Der neue Volumenstrom-Kompaktregler SAUTER ASV 215
ist durch seine zwei Varianten sowohl für die Pharma-,
Chemie- und Lebensmittelindustrie, als auch für die
Anwendung in Hotels- und Büroräumen optimiert.

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

SAUTER Head Office, Fr. Sauter AG
info@sauter-controls.com, www.sauter-controls.com
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The New
EPBD:
Some of the
most Relevant
Articles
As mentioned by the Managing
Director of eu.bac in his editorial, the European policy makers
found an agreement on the final
text of the new Energy Performance of Buildings Directive.
The political agreement reached
between the Estonian presidency
and the European Parliament in
December  2017 was approved by
the EU ambassadors on 31 January 
and it is on his way for the final
approval. The estimated publication
in the Official Journal is expected for
April, it will enter into force 20 days
later and, therefore, Member States
will have 20 months to transpose the
legislation at National Level.
As this magazine goes to print, the
text still has to be reviewed by lawyer
linguists and can be modified, but
eu.bac is able to give you a preview
of the most relevant articles of the
final text:
New Definition of “Technical
Building System”, Including
Building Automation and Control
“Technical building system’ means
technical equipment for space heating, space cooling, ventilation, domestic hot water, built-in lighting,
building automation and control,
on-site electricity generation, or a
combination of such systems, includ-

© TEMA AG

Products

ing those systems using energy from
renewable sources, of a building or
building unit.

Mandatory Requirements for
BACS in Large Non-Residential
Buildings in Art. 14

Definition of “Building Automation and Control System” in
Art.2:

Member States shall set the requirements to ensure that non-residential
buildings with an effective rated
heating or combined heating and
ventilation system output of over
290kW, where technically and economically feasible, are equipped with
building automation and control systems by 2025.

“Building automation and control
system” means a system comprising all products, software and engineering services that can support
energy-efficient, economical and
safe operation of technical building
system through automatic controls
and by facilitating their manual management.
Individual Room Temperature
Control Functionalities in Art. 8:
In paragraph 1, the third subparagraph is deleted and replaced by the
following:
Member States shall require new
buildings, where technically and economically feasible, to be equipped
with self-regulating devices that
regulate room temperature levels
in each individual room or where
justified, in a designated heated
zone of the building unit. In existing
buildings, the installation of selfregulating devices to individually
regulate the room temperature shall
be required when heat generators
are replaced, where technically and
economically feasible.

The building automation and control
systems shall be capable of:
(a) continuously monitoring, logging,
analysing and allowing for adjusting
energy usage;
(b) benchmarking the building’s
energy efficiency, detecting losses
in efficiency of technical building
systems, and informing the person
responsible for the facilities or technical building management about
opportunities for energy efficiency
improvement; and
(c) allowing communication with
connected technical building systems and other appliances inside
the building, and being interoperable with technical building systems
across different types of proprietary
technologies, devices and manufacturers.
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Member States shall set the requirements
to ensure that non-residential buildings with
an effective rated output for systems for airconditioning or systems for combined airconditioning and ventilation of over 290kW,
where technically and economically feasible, are equipped with building automation
and control systems by 2025.
The building automation and control
systems shall be capable of:
(a) continuously monitoring, logging, analysing and allowing for adjusting energy usage;
(b) benchmarking the building’s energy efficiency, detecting losses in efficiency of
technical building systems, and informing
the person responsible for the facilities or
technical building management about opportunities for energy efficiency improvement; and
(c) allowing communication with connected
technical building systems and other appliances inside the building, and being interoperable with technical building systems
across different types of proprietary technologies, devices and manufacturers.
Possibility to set Requirements for
BACS in Residential Buildings
Member States may set requirements to ensure that residential buildings are equipped
with:
(a) the functionality of continuous electronic
monitoring that measures systems’ efficiency and inform building owners or managers
when it has fallen significantly and when
system servicing is necessary, and
(b) effective control functionalities to ensure
optimum generation, distribution, storage
and use of energy.
(* the buildings with these functionalities will
be exempted from requirements of mandatory inspections of heating/air-conditioning
systems)
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senen beheizten Zone des Gebäudeteils regeln. In bestehenden Gebäuden ist der Einbau von selbstregulierenden
Geräten zur individuellen Regulierung der Raumtemperatur erforderlich, wenn Wärmeerzeuger ersetzt werden,
sofern dies technisch und wirtschaftlich machbar ist.

Die neue EPBD:
einige der relevantesten
Artikel

Vorschriften für Gebäudeautomationsund Steuerungssystemen in großen
Nicht-Wohngebäuden in Artikel 14

Wie Dr. Hug, Geschäftsführer von eu.bac, in seinem
Editorial berichtet hat, haben sich die europäischen
Entscheidungsträger über den endgültigen Text der
neuen Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von
Gebäuden verständigt.

Die Mitgliedstaaten legen die Anforderungen fest, die
gewährleisten, dass Nichtwohngebäude mit einer Nennwärmebilanz oder einer kombinierten Heiz- und Lüftungsanlage von mehr als 290 kW, sofern technisch und
wirtschaftlich machbar, bis 2025 mit Gebäudeautomationssystemen ausgestattet sind.

Das politische Einvernehmen, das zwischen dem Estnischen
Ratsvorsitz und dem Europäischen Parlament im Dezember
2017 erzielt wurde, wurde am 31. Januar 2018 von den EUBotschaftern gebilligt und ist auf dem Weg zur endgültigen Verabschiedung. Die Veröffentlichung im Amtsblatt wird für April
2018 erwartet. 20 Tage später tritt die neue EPBD in Kraft. Die
Mitgliedstaaten werden 20 Monate Zeit haben, um die Rechtsvorschriften auf nationaler Ebene umzusetzen.

Die Gebäudeautomationssysteme müssen
zu Folgendem in der Lage sein:
(a) kontinuierliches Überwachen, Protokollieren, Analysieren und Anpassen des Energieverbrauchs;
(b) Benchmarking der Energieeffizienz des Gebäudes,
Aufspüren von Effizienzverlusten in technischen Systemen des Gebäudes und Information der für die Anlagen
oder das technische Gebäude-Management zuständigen
Person über Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz; und
(c) Ermöglichung der Kommunikation mit verbundenen
technischen Gebäudesystemen und anderen Geräten
innerhalb des Gebäudes und Interoperabilität mit technischen Gebäudesystemen verschiedener proprietärer
Technologien, Geräte und Herstellern.

Während dieses Magazin gedruckt wird, muss der Text noch
rechtlich überprüft werden und könnte geändert werden. Trotzdem kann eu.bac Ihnen eine Vorschau auf die wichtigsten Artikel
geben:
Neue Definition von „Technisches Gebäudesystem“,
einschließlich Gebäudeautomation und -steuerung:
„Technisches Gebäudesystem“ bezeichnet technische Anlagen
zur Raumheizung, Raumkühlung, Lüftung, Warmwasserbereitung, eingebaute Beleuchtung, Gebäudeautomation und -steuerung, Stromerzeugung vor Ort oder eine Kombination solcher
Systeme, einschließlich der Systeme, die Energie aus erneuerbare Quellen nutzen, eines Gebäudes oder eines Gebäudeteils.
Definition des „Gebäudeautomations- und
Steuerungssystems“ in Artikel 2:
„Gebäudeautomations- und Steuerungssystem“ heißt ein System, das alle Produkte, Software und Engineering-Dienstleistungen enthält, die durch automatische Steuerungen und über die
Erleichterung des manuellen Managements einen energieeffizienten, wirtschaftlichen und sicheren Betrieb des technischen
Gebäudesystems unterstützen können.

Klimatisierung oder Systeme für kombinierte Klimatisierung und Lüftung von über 290 kW, soweit technisch und
wirtschaftlich machbar, mit Gebäudeautomations- und
Steuerungssystemen ausgestattet sind.
Die Gebäudeautomationssysteme müssen
zu Folgendem in der Lage sein:
(a) kontinuierliches Überwachen, Protokollieren, Analysieren und Anpassen des Energieverbrauchs;
(b) Benchmarking der Energieeffizienz des Gebäudes,
Aufspüren von Effizienzverlusten in technischen Systemen des Gebäudes und Information der für die Anlagen
oder das technische Gebäude-Management zuständigen
Person über Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz; und
(c) Ermöglichung der Kommunikation mit verbundenen
technischen Gebäudesystemen und anderen Geräten
innerhalb des Gebäudes und Interoperabilität mit technischen Gebäudesystemen verschiedener proprietärer
Technologien, Geräte und Herstellern.
Möglichkeit, Anforderungen für Gebäudeautomations- und Steuerungssysteme in Wohngebäuden
festzulegen

Vorschriften für Gebäudeautomationsund Steuerungssystem in großen
Nicht-Wohngebäuden in Artikel 15

Die Mitgliedstaaten können Anforderungen festlegen, um
sicherzustellen, dass Wohngebäude ausgestattet werden
mit
(a) der Funktionalität einer kontinuierlichen elektronischen Überwachung, die die Effizienz von Systemen
misst und Gebäudeeigentümer oder -manager informiert,
wenn diese erheblich gesunken ist und wenn eine Systemwartung erforderlich ist, und
(b) wirksamen Steuerungsfunktionalitäten, um eine optimale Erzeugung, Verteilung, Speicherung und Nutzung
von Energie sicherzustellen.

Die Mitgliedstaaten legen die Anforderungen fest, mit
denen sichergestellt wird, dass bis 2025 Nichtwohngebäude mit einer effektiven Nennleistung für Systeme zur

(* Die Gebäude mit diesen Funktionen werden von den
Anforderungen der obligatorischen Inspektion von Heizungs- / Klimaanlagen befreit)

Individuelle Funktionalitäten zur
Raumtemperatur-Regelung in Artikel 8:
In Absatz 1 wird der Unterabsatz 3 gestrichen und durch folgenden Wortlaut ersetzt:
Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass neue Gebäude, sofern
technisch und wirtschaftlich machbar, mit selbstregulierenden
Geräten ausgestattet sein müssen, die die Raumtemperatur in
jedem einzelnen Raum oder, wo angemessen, in einer ausgewie-

© TEMA AG

Mandatory Requirements for BACS
in large Non-Residential Buildings in
Art. 15
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eu.bac-REHVA
Guidebook

eu.bac-REHVA
Leitfaden

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 onestop 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.
The guidebook is available In the REHVA e-shop
(http://www.rehva.eu/publications-and-resources/
eshop.html) in the section “Hard copy”.

Imprint

Smarte Raumbedienung.
SAUTER ecoUnit-Touch

Der von eu.bac und REHVA (Federation of European Heating, Ventilation
and Air Conditioning Associations)
gemeinsam herausgegebene Leitfaden gibt einen Überblick über die
verschiedenen Aspekte der Gebäudeautomation, der Regelungstechnik und des technischen Gebäudemanagements. Darüber hinaus
enthält er Hinweise auf weitere,
tiefergehende Informationen zu
spezifischen Themen. Ziel des
Leitfadens ist, die Aufmerksamkeit der Leser für dieses wichtige Thema der Baubranche
zu wecken und ihr Wissen zu
erweitern.
Der Leitfaden ist im REHVA e-shop (http://www.rehva.
eu/publications-and-resources/eshop.html) im Bereich
„Hardcopy“ erhältlich.

Das neue Raumbediengerät SAUTER ecoUnit-Touch
vereint elegantes Design mit intuitiver Bedienung.
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•

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
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Demo App kostenlos
herunterladen

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

New available as
3-way solution
Hall 15 Stand A31

Butterfly Valves and Actuators from Belimo.
Innovative, user friendly, reliable.
The newly designed butterfly valves and the new PR actuators are the most intelligent, energy efficient and
reliable high flow solution in the HVAC market. These actuators are a perfect retrofit solution also on other
butterfly valves. Further advantages are:
• Easy installation thanks to lower height and reduced weight of the actuator
• Easy commissioning, parameterising and maintenance through Near Field Communication (NFC) via
smartphone
• Guaranteed reliable operation through intelligent self-adjusting valve design
• 80% energy savings thanks to the combination of butterfly valve and actuator
• Good visibility thanks to the flexible visual position indicator
We set standards. 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

