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Planning tomorrow
Turning ideas into perfect places.
#CreatingPerfectPlaces

Digitalization revolutionizes the planning process:
Building infrastructure is becoming increasingly
connected, evolving from a simple structure to
a complex network of products, buildings and users.
This network needs an even more refined planning
process that considers every product and party involved
and, at the same time, is efficient and cost-effective.
Draw on our expertise and tools to master these
challenges – start planning tomorrow with us.
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Frankfurt/Main
11.– 15.3.2019

Hall 10.2
Booth C55

Content

Inhalt

4

5

Editorial: eu.bac @ ISH
(Frankfurt 11.3. – 15.3.2019)

About eu.bac
6
7
8
11
12

eu.bac members
eu.bac members and eu.bac at ISH – overview
Interview with Stefan Seitz, Director ISH Brand
Management, Messe Frankfurt Exhibition GmbH
eu.bac-REHVA guidebook
eu.bac KPI working group releases new version of
KPI documentation

Market outlook, business and politics
14

Proposal for changes to the temperature control
classes in transitional methods of measurement
and calculation for space heaters’ energy labelling

Best practices
17
20

Sporting challenge – L&T sports store
Osnabrück, Germany
An excellent working environment at 155 metres

Products
24
26
28

Applications that you can touch and try out –
Belimo at ISH 2019, hall 10.2, booth C75
Saia PCD Supervisor EM – complete solution for
energy monitoring in buildings
Combining high performance with IoT architecture:
modulo 6

Trends

Editorial: eu.bac @ ISH
(Frankfurt 11.3. - 15.3.2019)

Über eu.bac
6
7
9
11
13

eu.bac Mitglieder
eu.bac Mitglieder und eu.bac auf der ISH
Interview mit Stefan Seitz, Direktor ISH Brand
Management, Messe Frankfurt Exhibition GmbH
eu.bac-REHVA Leitfaden
eu.bac KPI Arbeitsgruppe veröffentlicht
neue Version der KPI-Dokumentation

Markt,Wirtschaft und Politik
15

Vorschlag für Änderungen der Temperatur
regelungsklassen für vorläufige Verfahren zur
Messung und Berechnung der Energiekenn
zeichnung von Raumheizgeräten

Referenzen
18
22


Sportliche
Herausforderung – L&T Sporthaus
Osnabrück, Germany
Herausragendes Arbeitsumfeld auf 155 Metern

Produkte
25
27
29

Applikationen zum Anfassen und Ausprobieren –
Belimo auf der ISH 2019 in Halle 10.2, Stand C75
Saia PCD Supervisor EM – Komplettlösung für das
Energiemonitoring in Gebäuden
Vereint Leistungsstärke mit IoT-Architektur:
modulo 6

Trends

30

Your buildings in the digital change

30

Das Gebäude im digitalen Wandel

29

Imprint

29

Impressum

The next issue will be published on 01/06/2019
Die nächste Ausgabe erscheint am 01.06. 2019
INSIGHT 1.2019

3

EDITORIAL
Dr. Peter Hug
eu.bac @ ISH
(Frankfurt 11.3. – 15.3.2019)

2019 is another ISH year, and not only for eu.bac and its
members. The fair, which for the first time will take place
from Monday to Friday, and not from Tuesday to Saturday
as in the past, is probably the most important fair for our
industry in 2019.
The layout has changed considerably as a result of the
new Hall 12 at Messe Frankfurt. Aircontec has been
moved to Hall 8, heating technology will be located in
Halls 11 and 12 and heat distribution, i.e. both pumps
and heating controls, will be in Hall 9.
The building automation industry will remain in Hall 10.3.
The eu.bac and VDMA joint stand will also be located
there. It will be surrounded by stands from building automation companies, industrial installation companies,
the so-called Building Forum, a lecture program coorganized by eu.bac, and a BIM presentation, which will,
of course, attract attention due to its emphasis on building automation technology and controls’ products.

EDITORIAL

The Champagne & Strawberries Reception, which has
become a permanent fixture and is jointly organized by
eu.bac and VDMA will take place at the end of the first
day of the fair. This event primarily promotes networking. I would like to extend a warm invitation to members
and companies who want to become members, and other
interested parties.
The eu.bac members will show all their innovations at
ISH, present new concepts and projects and look forward
to meeting numerous visitors and new contacts from
home and abroad.
Be part of ISH. You won’t regret it!
Dr. Peter Hug
Managing Director eu.bac

EDITORIAL
eu.bac @ ISH
(Frankfurt 11.3. − 15.3.2019)

2019 ist wieder ein ISH-Jahr, auch für eu.bac und
seine Mitglieder. Die Messe, die erstmals nicht von
Dienstag bis Samstag, sondern von Montag bis Freitag
stattfindet, ist die wohl wichtigste Messe für unsere
Industrie in 2019.
Der Hallenplan hat sich durch die neue Halle
12 der Messe Frankfurt merklich verändert. So ist
die Aircontec in die Halle 8 umgezogen, die Heizungstechnik in den Hallen 11 und 12 untergebracht und die
Wärmeverteilung, also sowohl die Pumpen als auch
die Heizungs-Controls, sind in Halle 9.
Die Gebäudeautomationsindustrie ist in der Halle
10.3 geblieben. Dort befindet sich auch der gemeinsame Stand von eu.bac und VDMA. Dieser wird
umrahmt von Ständen von Unternehmen der Gebäudeautomation, von industriellen Installationsfirmen,
dem sogenannten Gebäudeforum, einem von eu.bac
mitorganisiertem Vortragsprogramm, sowie einer
BIM-Präsentation, die freilich auch durch die Hervorhebung von Gebäudeautomationstechnologie und
Controls-Produkten auffällt.
Am Ende des ersten Messetages findet die
schon zur festen Einrichtung gewordene und
gemeinsam von eu.bac und VDMA durchgeführte Champagne&Strawberries Reception statt.
Ein Event, der in erster Linie dem Networking dient.
Mitglieder, Unternehmen, die dies noch werden wollen, und andere Interessierte möchte ich dazu herzlich
einladen.
Die eu.bac Mitglieder werden auf der ISH alle ihre
Neuheiten zeigen, neue Konzepte und Projekte
darstellen und freuen sich auf zahlreiche Besucher
und neue Kontakte aus dem In-und Ausland.
Seien Sie dabei, es lohnt sich!
Peter Hug
Managing Director eu.bac

Weltleitmesse
Frankfurt am Main
11. – 15. 3. 2019

Neue Tagesfolge:
Montag – Freitag

ISH Energy
Hightech statt
konventionell.
Werden Sie zum Vorreiter für digitale
Heizungslösungen, Automatisierung
und vernetzte Gebäudesystemtechnik.

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.”

eu.bac Members
zz BELIMO Automation AG
zz CentraLine
zz Comap SA
zz Danfoss A / S
zz DELTA DORE
zz Distech Controls
zz Frese
zz GFR – Gesellschaft für Regelungstechnik und

Energieeinsparung mbH

zz HERZ Armaturen GmbH Österreich (Zentrale)
zz Honeywell Technologies S.à.r.l.
zz IMI Hydronic Engineering
zz Johnson Controls Inc.
zz Kieback&Peter GmbH & Co. KG
zz LOYTEC electronics GmbH
zz Oventrop GmbH & Co. KG
zz Priva B.V.
zz Saia-Burgess Controls AG
zz Fr. Sauter AG
zz Schneider Electric Buildings AB
zz Siemens Building Technologies Ltd.
zz Somfy GmbH
zz Theben AG
zz Thermozyklus GmbH & Co. KG
zz Trend Control Systems Ltd.
zz Tridium Europe Ltd.
zz WAGO
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eu.bac members and eu.bac at ISH 2019
Member – Comany

You can finde them here

BELIMO Automation AG

10.2 C75

COMAP GROUP

4.1 B59

Danfoss GmbH

9.1 C06, 10.3 A61

Danfoss GmbH Geschäftsbereich Drives

8.0 D95

Frese A/S

9.1 C23

GFR – Gesellschaft für Regelungstechnik
und Energieeinsparung mbH

10.3 C61

Herz Energietechnik GmbH

11.1 E21

Honeywell Building Solutions GmbH

10.3 C85

Honeywell GmbH CentraLine

10.3 A85

Honeywell Home Resideo

9.1 D42

IMI Hydronic Engineering Deutschland GmbH

9.1 E06

Johnson Controls Systems & Service GmbH

10.2 B71

Kieback&Peter GmbH & Co. KG

10.3 C55

LOYTEC electronics GmbH

10.3 C49

Oventrop GmbH & Co. KG.

9.1 A06, 4.2 H09

Priva Building Automation Group

10.3 B75

SAUTER Deutschland

4.2 H10, 10.2 A61, 10.3 A61

SBC SAIA BURGESS CONTROL

10.3 A85

Siemens AG

10.2 C55, 10.3 A49

Theben AG

10.3 A41

TREND

10.3 A85

Tridium Europe Limited

10.3 A61

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

10.3 B31, 4.2 H24

eu.bac – European Building Automation and Controls
Association

10.3 A10

INSIGHT 1.2019
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About eu.bac

Interview with Stefan Seitz,
Director ISH Brand Management,
Messe Frankfurt Exhibition GmbH
eu.bac: The ISH is the key show
for those looking to source HVAC +
Water related products and design.
Why is the ISH so successful?
Stefan Seitz: ISH is the world’s
leading trade fair focusing on the
responsible management of water
and energy in buildings. It sets trends
for modern bathroom design, sustainable heating and air-conditioning
technology as well as intelligent
home systems.
No other show is as sharply focused
on forward-looking subjects such
as the conservation of resources
and the use of renewable energies.
In addition, this show successfully
combines 60 years of tradition with
innovative solutions for tomorrow.
Many of the ISH exhibitors present
their products and solutions worldwide for the first time at the ISH.
eu.bac: This year, the ISH
announced a change of days from
Monday to Friday. What are the
reasons for this shift?
Stefan Seitz: As international
visitors prefer to arrive in Frankfurt
at the weekend before the trade fair
starts, Monday will be the perfect
day for the ISH kick-off. We believe
the change of days will assist travel
planning and therefore convince
visitors to start here on the first day
of the week. In addition, ISH is a
trade fair for professional visitors –
therefore five working days is more
convenient for visiting the fair.

8
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eu.bac: Could you tell us more
about the house and building
automation section at the ISH?
Stefan Seitz: The house and building automation, and energy management sections are placed with the
measurement and control technology
sections as well as testing equipment
in Halls 10.2 and 10.3. Here the
focus lies on networking between
the various components – this takes
into account the fact and the future
prospect that buildings are more and
more often equipped with high-complex electronic building automation
systems , which connect, control and
coordinate the processes of all technical facilities. Building automation
becomes therefore more and more
important and connects the trades to
form an integrated system.
Intelligent house and building automation optimizes itself according to
the number of people in the building. The integration of components
such as heating, ventilation, light and
many more allows a multidisciplinary
approach in order to consume as
little energy as possible and simultaneously offer maximum comfort.
eu.bac: There are many complementary programmes taking place
at the ISH 2019. Which events are
worth a visit?
Stefan Seitz: The comprehensive
complementary programme of events
rounds off the visit to the ISH. It is
subdivided into three main categories – Selection, Skills and Career
– making it easier for all visitors to

orientate themselves according to
their areas of interest.
The huge variety of lecture programmes, numerous forums and
ISH seminars offer an opportunity
to gather information, to exchange
knowledge, and to deepen and
enlarge existing knowledge around
topics related to the responsible
management of water and energy in
buildings.
Just to pick a few events in Hall 10
out of the subdivision “Skills@ISH”
– for instance, the Building Forum
in Hall 10.3 shows innovative solutions for the professional planning,
construction and operation of buildings and property with the aim of
ensuring comfort, safety and energy
efficiency. The focus of this presentation by the building-automation
industry is on requirements for monitoring, benchmarking and detecting
malfunctions and analysing control
strategies for building services and
technical installations. The companies taking part will be presenting
intelligent complete concepts for
building services, including district
solutions and options for connecting
to smart grids.
At the BIM@ISH special area in Hall
10.3, visitors can look forward to an
unrivalled BIM presentation showing the use of BIM along the entire
’planning, building and operation’
value chain. Within this process,
there will also be a demonstration of
prefabrication on the basis of BIM
data and its integration in the overall
BIM process.

In order to update your specialist
knowledge at the interface of connected security technology with
modern building automation and
technical building services equipment: The Intersec Forum 2019
offers you expert knowledge and
networking in Hall 10.3. on two
conference days parallel to the ISH.
And last but not least: The Real
Estate Forum in Hall 10.3 promotes
dialogue between the real-estate
sector and building services and
technical installations, which is of
increasing importance. The demands
placed on building-services technology are becoming increasingly
complex in both the new-building
and modernisation sectors. Building
Information Modelling, district solutions and energy efficiency are just a
few of the relevant aspects.

eu.bac: Industry, whether the
building or the design sector,
needs new talents and trainees.
How does the ISH attract these
newcomers?
Stefan Seitz: The subdivision
Career@ISH is an offer from Messe
Frankfurt in order to promote
professionals and trainees as well
as young talent from the sectors
of ISH and consists of numerous
different projects.
At ISH 2019 for the first time there
will be the possibility for universities to present themselves with their
study courses and research projects
within a small booth to the trade fair
audience.

together provides a good opportunity to present a job market for the
sector. During the fair, exhibitors
will have the possibility to present their positions online as well
as physically during the fair to the
visitors of ISH. As a visitor you might
have the chance to get in contact with
your future employer / HR-contact
person in order to find out what the
future will bring to you professionally.
Please find here more information
about the ISH:
https://ish.messefrankfurt.com/
frankfurt/en.html

In addition, a platform like ISH,
where the whole sector comes

Über eu.bac

Interview mit Stefan Seitz,
Direktor ISH Brand Management,
Messe Frankfurt Exhibition GmbH
eu.bac: Die ISH ist die wichtigste
Messe für alle, die Produkte und
Designs rund um die Themen
HVAC + Wasser suchen. Warum
ist die ISH so erfolgreich?
Stefan Seitz: Die ISH ist die Weltleitmesse für das verantwortungsbewusste Management von Wasser
und Energie in Gebäuden. Sie setzt
Trends für modernes Baddesign,
nachhaltige Heizungs- und Klimatechnik sowie intelligentes Wohnen.
Keine andere Messe ist so stark
auf zukunftsweisende Themen wie
Ressourcenschonung und Nutzung
erneuerbarer Energien fokussiert.
Diese Show verbindet erfolgreich
60 Jahre Tradition mit innovativen
Lösungen für morgen. Viele Ausstel-

ler nutzen die ISH um ihre Produkte
und Lösungen weltweit zum ersten
Mal zu präsentieren.
eu.bac: In diesem Jahr hat die
ISH einen Wechsel der Tagesfolge
angekündigt. Sie findet jetzt von
Montag bis Freitag statt. Was ist
der Grund für diese Verschiebung?
Stefan Seitz: Da internationale Besucher lieber am Wochenende vor
Messebeginn in Frankfurt ankommen, ist der Montag der perfekte Tag
für den Auftakt der ISH. Wir glauben,
dass diese Änderung bei der Reiseplanung hilft und die Besucher davon
überzeugen wird, am ersten Tag
der Woche hier zu starten. Darüber
hinaus ist die ISH eine Fachmesse
für Fachbesucher – daher sind fünf

© Messe Frankfurt GmbH / Pietro Sutera
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Arbeitstage für den Messebesuch
günstiger.
eu.bac: Können Sie uns mehr über
den Bereich Haus- und Gebäudeautomation auf der ISH sagen?
Stefan Seitz: Die Bereiche Hausund Gebäudeautomation sowie
Energiemanagement sind mit den
Bereichen Mess- und Steuerungstechnik sowie Prüftechnik in den
Hallen 10.2 und 10.3 platziert.
Hier liegt der Fokus auf der Vernetzung der verschiedenen Gewerke.
Das trägt dem Umstand und der
Zukunftsperspektive
Rechnung,
dass Gebäude immer häufiger
über hochkomplexe elektronische
Systeme der Gebäudeautomation
verfügen, welche die Prozesse aller
technischen Einrichtungen vernetzten, steuern und koordinieren. Gebäudeautomation wird daher immer
wichtiger und verbindet die Gewerke
zu einem integrierten System.
Die intelligente Haus- und Gebäudeautomation optimiert sich abhängig von der Anzahl der Personen im
Gebäude. Die Integration von Gewerken wie Heizung, Lüftung, Beleuchtung und vielen mehr ermöglicht
einen multidisziplinären Ansatz, mit
möglichst wenig Energieverbrauch
und gleichzeitig maximalem Komfort.
eu.bac: Auf der ISH 2019 finden
viele ergänzende Veranstaltungen
statt. Welche Veranstaltungen
lohnen einen Besuch?
Stefan Seitz: Das umfangreiche Rahmenprogramm rundet den
Besuch der ISH ab. Es hat drei
Hauptkategorien: Selection, Skills
und Career. Das erleichtert den
Besuchern die Orientierung nach
ihren Interessen. Die vielfältigen Vortragsprogramme, zahlreiche Foren
und Seminare der ISH bieten die
Möglichkeit, Informationen zu sammeln, Kenntnisse auszutauschen,

10
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zu vertiefen und das eigene Wissen
rund um Themen zum verantwortungsvollen Umgang mit Wasser und
Energie in Gebäuden zu erweitern.
Um nur einige Veranstaltungen in
Halle 10 aus der Kategorie „Skills
@ ISH“ zu nennen: Das Building
Forum in Halle 10.3 zeigt innovative Lösungen für die professionelle
Planung, den Bau und den Betrieb
von Gebäuden und Immobilien mit
dem Ziel, Komfort, Sicherheit und
Energieeffizienz zu gewährlisten. Der
Schwerpunkt dieser Präsentation
der Gebäudeautomationsbranche
liegt auf den Anforderungen an
Überwachung, Benchmarking und
der Erkennung von Fehlfunktionen
sowie der Analyse von Regelungsstrategien für Gebäudetechnik und
technische Anlagen. Die teilnehmenden Unternehmen zeigen intelligente
Gesamtkonzepte für die Gebäudetechnik, einschließlich Lösungen für
Stadtteile und Anschlussmöglichkeiten an Smart Grids.
Auf der BIM @ ISH-Sonderfläche in
Halle 10.3 können sich die Besucher
auf eine einzigartige BIM-Präsentation freuen, die den Einsatz von BIM
entlang der gesamten Wertschöpfungskette „Planen, Bauen und
Betreiben“ zeigt. In diesem Prozess
wird auch die Vorfertigung anhand
von BIM-Daten und deren Integration in den gesamten BIM-Prozess
demonstriert.
Wolle Sie Ihr Fachwissen an der
Schnittstelle vernetzter Sicherheitstechnik mit moderner Gebäudeautomation und Gebäudetechnik auf
den neuesten Stand bringen? Das
Intersec Forum 2019 bietet Ihnen in
Halle 10.3. an zwei Konferenztagen
parallel zur ISH Expertenwissen und
Networking an.
Und nicht zuletzt: Das Immobilienforum in Halle 10.3 fördert den Dialog
zwischen Immobilienwirtschaft und

Gebäudetechnik und technischen
Anlagen, der immer wichtiger wird.
Die Anforderungen an die Gebäudetechnik werden sowohl im Neubau
als auch im Modernisierungsbereich
immer komplexer. Building Information Modeling, Stadtteillösungen und
Energieeffizienz sind nur einige der
relevanten Aspekte.
eu.bac: Die Industrie, ob im
Bereich Bauen oder auch Design,
braucht Nachwuchs an neuen
Talenten und Auszubildende. Wie
lockt die ISH diese an?
Stefan Seitz: Die Kategorie Career
@ ISH ist ein Angebot der Messe
Frankfurt zur Förderung von Fachleuten und Auszubildenden sowie
Nachwuchstalenten aus den Branchen der ISH. Sie umfasst zahlreiche
verschiedene Projekte. Auf der ISH
2019 besteht erstmals die Möglichkeit, dass sich Universitäten mit ihren
Studien- und Forschungsprojekten
auf einem kleinen Messestand dem
Publikum der Messe präsentieren
können.
Eine Plattform wie die ISH, auf der
die gesamte Branche zusammenkommt, ist auch eine gute Gelegenheit, um eine Jobbörse für die
Branche zu präsentieren. Aussteller
können während der Messe ihre
offenen Stellenangebote den Besuchern der ISH sowohl online als auch
vor Ort auf der Messe präsentieren.
Als Besucher können Sie oft auch
mit Ihrem zukünftigen Arbeitgeber /
HR-Ansprechpartner direkt in Kontakt kommen, um herauszufinden,
welche beruflichen Perspektiven sich
Ihnen bieten.
Weitere Informationen zur ISH finden
Sie hier: https://ish.messefrankfurt.
com/frankfurt/de.html

About eu.bac

eu.bac-REHVA
guidebook

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.
The guidebook is available in the REHVA e-Shop
at this hyperlink https://goo.gl/dj7uTY.

Über eu.bac

eu.bac-REHVA
Leitfaden

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-eShop unter dieser
Adresse erhältlich: https://goo.gl/dj7uTY.
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eu.bac KPI working group releases
new version of KPI documentation
eu.bac KPIs support the implementation of the EN 15232 energy
efficiency functions. They monitor
the correct application of the functions and warn of problems during
implementation. The algorithms do
not require any settings and automatically adapt to the setting parameters and operating parameters.
The eu.bac system audit documents
to the user the performance of the
building automation system in terms
of energy efficiency functionality
and in accordance with European
directives and standards as well as
technical system recommendations
under eu.bac.
The eu.bac system audit evaluates
the system efficiency and thus creates trust and transparency among
building owners and tenants.

In 2018, the eu.bac KPI working
group published 46 key performance
indicators in a specification with
definitions of the algorithms and a
recommendation for the evaluation
of the KPIs. Part of this first version
was a release of 20 KPI definitions
(Prio 1 KPIs).

consumption and much more. If used
correctly, the KPIs provide valuable
information to the executing companies (system integrators) during
commissioning, the auditors during
the eu.bac audit and the operators
and users during the operation of the
building.

In the meantime, the KPI Working
Group has continued to work on the
KPI definitions and has discussed
and revised the KPIs marked ”Priority 2” in detail. Errors were removed
and the quality of the documentation further improved. Now, just in
time for ISH 2019, a new version of
the document will be published by
eu.bac.

The KPI document can be found
in the eu.bac member area under
Downloads and is available to eu.bac
members. The eu.bac KPI Working
Group is always happy to welcome
new members who would like to
contribute to the document.

The range of indicators covers room
automation, ventilation systems,
heating systems, lighting, energy

Audit des installierten GA-Systems

Please feel free to contact
Thomas Müller
(thomas.mueller@eubac.org).
Patrick Forster
Technical Sales Support Engineer
Tridium Europe Limited

Initial audit process
Preparation
 Overview on
floor plans
 Understand
flow of heating,
cooling,
ventilation

Inspection
 Record building
data in eu.bac
system check-list
 Do partial checks
to verify
functionality

 Prepare
check-list based
on BACS
documentation

12
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Registration
 Review
inspection
 Clarify deviations
 Audit report
 Register BACS
on eu.bac
database

Declaration

Über eu.bac

eu.bac KPI Arbeitsgruppe veröffentlicht neue
Version der KPI-Dokumentation
eu.bac KPIs unterstützen die Umsetzung der EN 15232-EnergieeffizienzFunktionen. Sie überwachen die
korrekte Anwendung der Funktionen
und warnen vor Problemen der Umsetzung. Die Algorithmen benötigen
keine Einstellungen und passen sich
automatisch an die Einstellparameter
und die Betriebsparameter an.
Die eu.bac System-Auditierung
dokumentiert dem Benutzer die
Leistungsfähigkeit des Gebäudeautomations-Systems in Hinblick auf
die Energieeffizienz-Funktionalität
und in Übereinstimmung mit Europäischen Richtlinien und Normen sowie
technischen Systemempfehlungen
unter eu.bac.
Das eu.bac System Audit bewertet die Systemeffizienz und schafft
damit Vertrauen und Transparenz bei
Gebäudebesitzern und Mietern.

Die eu.bac KPI Arbeitsgruppe hat
2018 46 Key Performance Indikatoren in einer Spezifikation mit
Definitionen der Algorithmen sowie
einer Empfehlung der Auswertung
der KPIs veröffentlicht. Teil dieser
ersten Version war eine Freigabe von
20 KPI-Definitionen (Prio 1 KPIs).

vieles mehr ab. Die KPIs unterstützen bei richtiger Anwendung die
ausführenden Firmen (System Integratoren) bei der Inbetriebnahme, die
Auditoren beim eu.bac Audit und die
Betreiber und Nutzer beim Betrieb
des Gebäudes mit wertvollen Informationen.

In der Zwischenzeit hat die
KPI-Arbeitsgruppe weiter an den
KPI-Definitionen gearbeitet und die
Kennzahlen, die mit „Priorität 2“
gekennzeichnet waren, eingehend
diskutiert und überarbeitet. Dabei
wurden Fehler entfernt und die
Qualität der Dokumentation weiter
verbessert. Nun wird, pünktlich zur
ISH 2019, eine neue Version des
Dokuments durch eu.bac veröffentlicht. Das Spektrum der Kennzahlen deckt dabei Raumautomation,
Lüftungsanlagen, Heizungsanlagen,
Beleuchtung, Energieverbrauch und

Das KPI-Dokument finden Sie im
eu.bac Mitgliederbereich unter Downloads und steht den Mitgliedern von
eu.bac zur Verfügung. Die eu.bac
KPI-Arbeitsgruppe freut sich immer
über neue Mitglieder, die ihren Beitrag
zum Dokument einbringen möchten.

Periodisches Audit der GA-Installation

Wenden Sie sich dazu gerne an
Thomas Müller
(thomas.mueller@eubac.org).
Patrick Forster
Technical Sales Support Engineer
Tridium Europe Limited

Periodic audit process
Update
check-list
 Auditor verifies
that certified
functionality is
still available
 Update check-list
if needed and
partially verify
functionality

KPI
evaluation
 Evaluate KPI s
 Clarify deviations
 Correction of
deviations

Reregistration

Redeclaration

 Review
inspection
 Audit report
 Re-register
BACS on eu.bac
database
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Market outlook, business and politics

Proposal for changes to the temperature
control classes in transitional methods of
measurement and calculation for space
heaters’ energy labelling
1. C
 urrent temperature control
classes

2. e u.bac proposal for interim
changes

The energy labelling regulation for
space heaters requires a package
label to be produced when temperature controls are combined in
a ’package’ with a space heater.
The efficiency of the package will
be better than the efficiency of
the space heater on its own because an efficiency improvement of
1% – 5% is added based on the
class of the temperature control. The
current temperature control classes
are shown in figure below.

The current Lot 38 Preparatory Study
on ecodesign requirements for Building Automation and Control Systems
(BACS) proposes that the temperature control classes would ultimately
be integrated within this regulation.
eu.bac supports this proposal as
the current (Lot 1) efficiency uplifts
do not represent the full system
efficiency impact of the control
types1. Working towards Lot 38 will
allow us to carry out studies on the
true energy saving potential of these
temperature control classes to provide to the European Commission.

The definitions of the temperature
control classes were set nearly ten
years ago and eu.bac believes that,
for the interim, these need to be
revised to address some anomalies.
However, it is currently a requirement
for manufacturers of temperature
controls to include, within the product
brochure or other literature provided
with the product, both the class of
the temperature control and its contribution to seasonal space heating
energy efficiency in %, rounded to
one decimal place (the latter being
the ’score’ in figure). Any changes
should therefore retain the current 8
classes and their associated scores

Class

Score (%)

I

On/off Room Thermostat

1

II

Weather compensator control, for use with modulating heaters

2

III

Weather compensator control, for use with on/off output heaters

IV

TPI room thermostat, for use with on/off output heaters

2

V

Modulating room thermostat, for use with modulating heaters

3

VI

Weather compensator and room sensor, for use with modulating heaters

4

VII

Weather compensator and room sensor, for use with on/off output heaters

VIII

Multi-sensor room temperature control, for use with modulating heaters

Figure 1:
Temperature control classes from the energy labelling of space heaters
Abbildung 1: Temperaturregelungsklassen beim Energielabel von Raumheizgeräten
Figure 1:
Classes de contrôle de la température d’après l’étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage
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so that this does not introduce costs
to industry to change existing literature. The definitions themselves are
not in the regulation, but in the Commission’s Communication on interim
testing and calculation methods,
and (in the absence of a harmonized
standard) should be updated to
reflect current practice and technologies.
Changes to the wording of the definitions are proposed only where these
are currently too narrow. Therefore,
any temperature control product
that sits within a particular class
would main within that control class
and no changes to the information
requirements for that product
would be needed. Widening certain
definitions would simply ensure that
other control products clearly fall
within particular classes and are not
excluded, as currently, through

unintended consequences of the
current definitions.
The changes proposed reflect the
initial Preparatory Study for
this regulation which noted that
compensating controls can vary feed
temperatures of space heaters by
either controlling the burner with
a proportional on/off signal or
directly modulating the burner. This
approach is reflected within the
temperature control classes but
with some exceptions. The following
changes are therefore proposed:
1.

Class IV should be a generic
load compensating control using
proportional on/off control. This
would include TPI controls that
currently fall under class IV but not
exclude other similar control devices that use different algorithms.

2.

Class VIII should be extended
to include proportional on/off
control as well as modulating the
burner. Again this would include
products currently in Class VIII but
not exclude other similar devices.

3.

Any classes that reference the
boiler (e.g. “for use with on/off
output heaters”) should be
changed to refer to the form of
control (e.g. “weather compensating control, on/off”). This would
be more appropriate as restricting
the application should be done
through technical guidance from
the installer. This would then be
better able to reflect member
state variations in applications
given that the classes cover a
wide range of fossil fuelled boilers
and heat pumps etc.

The effects of usage profiles, hydronic balancing and the entire system with equipment and controls should be taken into
account alongside the impact on boiler efficiency.

1 
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Vorschlag für Änderungen der Temperaturregelungsklassen für vorläufige Verfahren zur
Messung und Berechnung der Energiekennzeichnung von Raumheizgeräten
1. A
 ktuelle Temperatur
steuerungsklassen

2. e u.bac Vorschlag für
vorläufige Änderungen

Die Energiekennzeichnungsverordnung für Raumheizgeräte fordert ein
„Package Label“, wenn Temperatursteuerungen mit Raumheizgeräten in
einem „Paket“ kombiniert werden.
Die Effizienz des „Pakets“ wird besser
sein als die Effizienz des Raumheiz
geräts alleine. Der Grund: Basierend
auf der Klasse der Temperaturregelung verbessert sich die Effizienz
verbesserung um 1% bis 5%. Die
aktuellen
Temperaturregelklassen
sind in der Tabelle dargestellt.

Die aktuelle Los 38-Vorstudie zu den
Ökodesign-Anforderungen an Gebäudeautomationssysteme (BACS)
will die Temperaturregelungsklassen
letztendlich in diese Verordnung
integrieren. eu.bac unterstützt diesen
Vorschlag, da die derzeitigen Effizienzsteigerungen (Los 1) die Wirkung
der Regelungsart auf die Effizienz
eines vollständigen Systems nicht
abbilden1. Die Vorbereitung von Lot
38 erlaubt es, Studien über das
tatsächliche Energieeinsparungspo-

tenzial dieser Temperaturregelungsklassen durchzuführen und diese der
Europäischen Kommission anzubieten.
Die Definitionen der Temperatursteuerungsklassen sind fast zehn Jahre
alt. eu.bac ist deshalb der Ansicht,
dass diese jetzt überarbeitet werden
müssen, um einige Unregelmäßigkeiten zu beheben.

INSIGHT 1.2019
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Aktuell müssen die Hersteller von
Temperaturregelungen allerdings in
Produktbroschüren oder anderen mit
dem Produkt gelieferte Unterlagen
sowohl die Klasse der Temperaturregelung als auch deren Beitrag zum
jahreszeitbedingten RaumheizungsEnergie-Wirkungsgrad in %, auf
eine Dezimalstelle gerundet, aufnehmen (siehe „Score“ in Abbildung 1).
Irgendwelche Änderungen sollten
daher die aktuellen 8 Klassen und
die damit verbundenen Punktzahlen beibehalten, damit der Industrie
keine Kosten für die Änderung vorhandener Unterlagen entstehen. Die
Definitionen selbst sind nicht in der
Verordnung enthalten, sondern in
der Mitteilung der Kommission über
vorläufige Test- und Berechnungsmethoden. Diese sollten (falls keine
harmonisierte Norm vorhanden ist)
an aktuelle Praxis und Technologien
angepasst werden.

terung bestimmter Definitionen
würde lediglich sicherstellen, dass
andere Steuerungsprodukte eindeutig
bestimmten Klassen zugeordnet
werden und sie nicht, wie derzeit,
durch die aktuellen Definitionen
ausgeschlossen werden.
Die vorgeschlagenen Änderungen
spiegeln die ursprüngliche Vorbereitungsstudie für diese Regelung
wider. Dort wurde festgestellt, dass
kompensierende Steuerungen die
Vorlauftemperaturen von Raumheizgeräten variieren können, indem
entweder der Brenner mit einem
proportionalen Ein- / Aus-Signal gesteuert wird oder der Brenner direkt
moduliert wird. Dieser Ansatz spiegelt
sich in den Temperaturregelklassen
wider, jedoch mit einigen Ausnahmen. Deshalb werden folgende
Änderungen vorgeschlagen:
1.

Änderungen von Formulierungen
der Definitionen werden nur vorgeschlagen, wo diese derzeit zu eng
sind. So würde jedes Produkt zu
Temperaturregelung, das zu einer
bestimmten Klasse gehört, immer
zu dieser Regelungsklasse gehören.
Änderungen der Anforderungen an
der Information zu diesem Produkt
sind nicht erforderlich. Die Erwei-

Die Klasse IV sollte eine generische Lastausgleichssteuerung
mit proportionaler Ein- / AusSteuerung sein. Das würde TPISteuerelemente (Time Proportional & Integral) einschließen,
die derzeit unter Klasse IV fallen,
andere ähnliche Steuergeräte,
die andere Algorithmen verwenden, jedoch nicht ausschließen.

Die Klasse VIII sollte um die
proportionale Ein- / Aus-Steuerung sowie die Modulation des
Brenners erweitert werden. Dies
würde wiederum Produkte umfassen, die derzeit in Klasse VIII
enthalten sind, andere ähnliche
Geräte jedoch nicht ausschließen.

3.

Alle Klassen, die sich auf den
Heizkessel beziehen (z. B. „zur
Verwendung mit Ein- / Ausschaltheizungen“), sollten geändert
werden, um sich auf die Art der
Steuerung (z. B. „Wetterausgleichssteuerung, Ein / Aus“) zu
beziehen. Dies wäre sinnvoller, da
die Beschränkung der Anwendung
durch technische Anleitungen für
den Installateur erfolgen sollte. Auf diese Weise könnten die
Anwendungsunterschiede in den
Mitgliedstaaten besser berücksichtigt werden, da die Klassen
ein breites Spektrum abdecken,
z.B. mit fossilen Brennstoffen betriebene Kessel, Wärmepumpen
usw.

© European Union, 2017 / Source: EC – Audiovisual Service

© European Union, 2017 / Source: EC – Audiovisual Service

2.

Die Wirkungen von Verbrauchsprofilen, hydraulischem Abgleich und das Gesamtsystem mit Geräten und Steuerungen
sollten neben dem Einfluss auf den Wirkungsgrad des Kessels berücksichtigt werden.

1 
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Sporting challenge – L&T sports store
Osnabrück, Germany

The new L&T sports outlet building in
Osnabrück impresses with its asymmetrical, dynamic facade. The interior
also moves − in the truest sense of
the word. In the basement there is
the "Hasewelle", an indoor surf pool
named after the Hase, a small river
in the city of Osnabrück. The pool
generates a standing wave, up to
1.4 metres high. Why is it extraordinary? The pool area opens onto
the rest of the shop, without spatial
separation from the retail areas.
L&T developed and implemented the
building automation with the help of
the technical office of Kieback&Peter
in Osnabrück. Here is an interview
with L&T’s Technical Director, Lutz
Brinkmann.
Mr. Brinkmann, when you were offered the idea of the ”Hasewelle”,
what was your initial reaction?
I knew immediately, of course, that
this would be an enormous challenge.
There are some indoor wave pools.
But I don’t know of any projects where
such a pool is openly integrated into a
shopping centre. Obviously, this presents a real challenge for the ventilation
system. No moisture can be allowed
to spread inside the building.

What was the solution?
Sensors determine the humidity in
the area of the pool and the temperature in the sales areas. The
temperatures are important because
a high air temperature leads to more
condensation on the relatively large
water surface. The sensors transmit
these values to the DDCs. Actuators
then execute the control commands.
If necessary, an actuator in the ventilation system directs additional
dehumidified air to the ”Hasewelle”.
The ventilation system of the surf
pool also has an air dehumidifier.
Together with the air duct, this
ensures that no moisture reaches
the sales areas. An automatic control
system guarantees that the shaft’s
drive pumps can only start if the
ventilation systems work perfectly.
The building management system
(BMS) also includes a nitrogen
enrichment system...

The pool has been in operation
since March 2018. Was it worth
the effort?
Definitely. It is almost always fully
booked and the visitors are really
enthusiastic about it; the facility runs
perfectly. Of course it requires a
lot of maintenance and we have to
readjust it from time to time. But this
is due to the unusual nature of the
project.
We have developed a prototype here;
there are still no empirical values
in many areas. I really enjoy these
innovative projects, and I was
also impressed by the enthusiasm
shown by the Kieback&Peter staff
from the very beginning. And that’s
what you need to implement such a
challenging project.
www.kieback-peter.com

Yes, because we also have rooms in
which high altitude air conditions are
simulated for training purposes. The
Neutrino-GLT from Kieback&Peter
supplies the plant with a pre-conditioned air supply as required and
exchanges data with the nitrogen
enrichment plant.

© L&T Lengermann & Trieschmann GmbH & Co. KG

In these days of online shopping,
department stores must offer
a unique kind of experience to
attract visitors. You can surf in
the new L&T sports house building in Osnabrück. This is not
digitally, but in real life, in a
100 m² pool with a multi-storey
atrium rising above it. Such an
innovative concept naturally presents special challenges for automation technology.

What else does the control
technology do?
It integrates the air conditioning,
ventilation and lighting of the new
building into the existing automation
of operational buildings. It visualises
all parameters of every system component on the PC screen, from where
target values can be conveniently
adjusted.
INSIGHT 1.2019
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Sportliche Herausforderung – L&T Sporthaus
Osnabrück, Germany
„Hasewelle“, ein Indoor-Surfbecken, benannt nach der
Hase, einem Flüsschen in der Osnabrücker City. Das
Becken erzeugt eine bis zu 1,4 Meter hohe stehende
Welle. Das Außergewöhnliche: Es ist offen im Inneren
platziert, ohne räumliche Trennung von den Verkaufsflächen. L&T hat die Gebäudeautomation mit der Hilfe
des Technischen Büros von Kieback&Peter in Osnabrück
entwickelt und umgesetzt. Hier ein Interview mit dem
Technischen Leiter von L&T, Lutz Brinkmann.
Herr Brinkmann, als Ihnen die Idee der
„Hasewelle“ angetragen wurde, was war
Ihre erste Reaktion?

© L&T Lengermann & Trieschmann GmbH & Co. KG

Ich wusste natürlich sofort, das wird eine große Herausforderung. Wellenbecken im Indoor-Bereich gibt es ja einige.
Aber mir ist kein Projekt bekannt, bei dem ein solches
Becken offen in ein Einkaufszentrum integriert ist.
Das stellt natürlich ganz spezielle Bedingungen an die
Lüftungsanlage. Es darf sich keine Feuchtigkeit im Gebäude ausbreiten.

The smart control system from Kieback&Peter creates the
perfect environment for shopping and surfing. The fact that
the modern system is highly efficient and energy-saving is
also appreciated.
Das smarte Regelungssystem von Kieback&Peter sorgt nicht
nur für gutes Klima beim Shoppen und Surfen. Im traditionsreichen Kaufmannshaus wird auch gern gesehen, dass die
moderne Anlage hocheffizient und energiesparend arbeitet.

In Zeiten des Onlineshoppings müssen Warenhäuser
Erlebnisse der besonderen Art bieten, um Besucher anzulocken. Im Neubau des L&T Sporthauses in
Osnabrück können sie surfen. Und das nicht digital,
sondern ganz real, in einem über 100 Quadratmeter
großen Becken, über dem sich ein mehrgeschossiger Lichthof erhebt. Ein derart innovatives Konzept
stellt natürlich auch besondere Anforderungen an die
Automatisierungstechnik.
Der Neubau des L&T Sporthauses in Osnabrück beeindruckt durch seine asymmetrische, dynamisch anmutende Fassade. Auch das Innere bewegt – im wahrsten
Sinne des Wortes. Im Untergeschoss befindet sich die

© L&T Lengermann & Trieschmann GmbH & Co. KG

Here is the sports programme: The L&T sports store belongs to
Lengermann & Trieschmann, a company steeped in tradition.
Hier ist Sport Programm: Das L&T Sporthaus gehört zum
traditionsreichen Handelshaus Lengermann & Trieschmann.
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© L&T Lengermann & Trieschmann GmbH & Co. KG

Wie sah die Lösung aus?
Sensoren ermitteln die Luftfeuchtigkeit im Bereich des Wasserbeckens und die Temperatur in den
Verkaufsräumen. Die Temperaturen
sind insofern von Bedeutung, weil
eine hohe Lufttemperatur zu einem
Mehr an Kondensation auf der relativ
großen Wasseroberfläche führt. Die
Sensoren übermitteln diese Werte an
die DDCs. Aktoren führen dann die
Steuerbefehle aus. Ein Stellantrieb
in der Belüftungsanlage leitet, wenn
notwendig, mehr entfeuchtete Zuluft
zur „Hasewelle“.

Die Gebäudeleittechnik (GLT)
bindet zudem eine Stickstoffanreicherungs-Anlage ein …
Ja, denn wir haben auch Räumlichkeiten, in denen HöhenluftBedingungen zu Trainingszwecken
simuliert werden. Die Neutrino-GLT
von Kieback&Peter beliefert die
Anlage bedarfsgerecht mit vorkon© L&T Lengermann & Trieschmann GmbH & Co. KG

Die raumlufttechnische Anlage des
Surfbeckens verfügt zusätzlich über

eine Luftentfeuchtung. Zusammen
mit der Luftführung ist dann gewährleistet, dass keine Feuchtigkeit zu
den Verkaufsflächen gelangt. Eine
Regelungsautomatik garantiert, dass
die Antriebspumpen der Welle nur
starten können, wenn die Belüftungsanlagen einwandfrei arbeiten.

The Neutrino-GLT building management system controls heating, ventilation,
air conditioning and lighting.

ditionierter Zuluft und tauscht dafür
Daten mit der Stickstoffanreicherungs-Anlage aus.
Was leistet die Leittechnik noch?
Sie integriert die Klimatisierung, Lüftung und Beleuchtung des Neubaus
in die vorhandene Automation der
Bestandsgebäude. Dabei visualisiert sie sämtliche Parameter aller
Anlagenteile am PC-Bildschirm, von
dem aus wir jeden Soll-Wert komfortabel verstellen können.
Das Becken ist seit März 2018 im
Betrieb. War es die Mühe wert?
Selbstverständlich! Es ist fast immer ausgebucht, die Besucher sind
begeistert, die Anlage läuft einwandfrei. Natürlich ist sie wartungsintensiv und hier und da müssen wir auch
nachjustieren. Aber das liegt an der
Außergewöhnlichkeit des Projektes:
Wir haben hier einen Prototyp entwickelt, da gibt es in vielen Bereichen
noch keine Erfahrungswerte. Mir
machen diese neuen Erkenntnisse
große Freude, und auch den Mitarbeitern von Kieback&Peter habe
ich von Anfang an den Spaß angemerkt. Und den braucht man auch,
um so ein anspruchsvolles Projekt
umzusetzen.
www.kieback-peter.com

Die Gebäudeleittechnik Neutrino-GLT regelt Heizung, Lüftung, Klimatisierung
und Beleuchtung.
INSIGHT 1.2019
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An excellent working environment
at 155 metres
At one of the most prominent
spots in the banking district of
Frankfurt am Main, an ultramodern working environment
is being created in the new
Marienturm. The planners are
relying on SAUTER’s technical
expertise and smart solutions to
make the building – 155 metres
in height – equally impressive in
terms of energy efficiency.
Blending in with these superlative
surroundings in Frankfurt am Main,
a new set of buildings comprising
the Marienturm and Marienforum
was constructed. With their striking
silhouettes, the two new buildings
are perfect additions to the modern
skyline. Tenants will be wooed by an
attractive mix of office space and
leisure facilities, plus a wonderful
view of the surrounding area.
© Pecan Development

The SAUTER building automation
experts were involved from very early
on as partners in the Marienturm
project, providing their knowhow of
solutions for state-of-the-art office
buildings during the planning stage.
Because of its high energy efficiency, the Marienturm was awarded the
LEED Platinum pre-certification even
before it was completed. A decisive
factor here was the modular solution
of the building automation specialist.
Intelligent control centre
With the goal of making the
Marienturm a workplace fit for the
future, the project developer, Pecan
Development GmbH, employed a
holistic concept for the design and

usage. In addition to office space,
the 38 floors also offer amenities
such as a restaurant, gym, nursery,
conference rooms and 24-hour
reception.
The tower, flooded with daylight,
was fitted with an intelligent room
automation solution that would adjust
the air-conditioning, ventilation, window blinds and the switchable sockets for the standard lamps according
to the different areas and heights of
the rooms, while also enabling
energy-efficient operation. This is
why the customer chose the SAUTER
Vision Center modular management
software.
The web-based solution (Moving
Wall) will enable facility managers at the Marienturm to operate
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and visualize all the systems, even
allowing simple, remote adjustment
of key parameters via drag and drop.
All data is integrated and displayed
clearly, making it easy to keep an
eye on the resource-saving operation
of the high-rise building.
Segmentation for flexibility
SAUTER’s specialists used a pluggable concept and pre-assembled
plug-in system distributors for the
room automation, minimising the
time needed to install components.
This solution permits a high level of
standardisation while also increasing
flexibility. Furthermore, the segmentation of the room automation means
that operating technicians can also
quickly implement extensions for
individual tenants later on.

All the building’s installations are
seamlessly integrated into SAUTER’s
system via four different communication protocols and the powerful
SAUTER ecos504/505 room automation stations.
Although the Marienturm has an area
of around 45,000 square metres,
each of its tenants can individually
regulate the heating, ventilation and
sunshading as required, thanks to
SAUTER’s installation of 1,500 room
controllers, SAUTER ecoUnit355
and SAUTER ecoUnit365 with
Bluetooth.
SAUTER Vision Center for
energy efficiency
Energy efficiency also played a key
role when planning the Marienturm’s
technical equipment, with an energy
concept making use of all the know
ledge currently available on conser
ving resources and protecting the
environment. 570 consumption meters were integrated into the building
management software to provide the
facility management with the tools
that they need to optimally monitor
and control the energy requirements.

© Pecan Development

The energy monitoring module of
SAUTER Vision Center collects all
the data, providing a comprehensive display of energy consumption
and an automatic calculation of daily,
weekly, monthly and yearly consumption.

SAUTER Vision Center’s maintenance module enables technicians
to efficiently plan and manage future
maintenance.
www.sauter-controls.com

© Pecan Development
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Herausragendes Arbeitsumfeld auf 155 Metern

An einer der prominentesten Lagen im Bankenviertel in Frankfurt
am Main entsteht eine topmoderne Arbeitsumgebung im neuen
Marienturm. Damit das 155 Meter
hohe Gebäude auch in Sachen
Energieeffizienz besticht, verlassen sich die Planer auf technisches Know-how und smarte
Lösungen von SAUTER.
Ganz im Stil dieses herausragenden
Umfelds in Frankfurt am Main entstand ein neues Gebäudeensemble, bestehend aus Marienturm und
Marienforum. Die beiden Neubauten fügen sich mit ihren prägnanten
Silhouetten ideal in die moderne
Skyline ein. Sie locken ihre Mieter
mit einem ausgewogenen Mix aus
Büroflächen und Angeboten für persönliches Wohlbefinden sowie einem
wunderbaren Ausblick auf die Umgebung.

auf ein ganzheitliches Gestaltungsund Nutzungskonzept. Auf 38 Stockwerken entstehen neben Büroräumlichkeiten auch Annehmlichkeiten
wie ein Restaurant, ein Fitnesscenter, eine Kindertagesstätte, Konferenzräume und ein 24-StundenEmpfang.
Für den lichtdurchfluteten Turm
wünschte sich der Auftraggeber eine
intelligente Raumautomationslösung,
die Klimatisierung, Belüftung, Sonnenstoren und schaltbare Steckdosen für die autarken Stehleuchten an
die unterschiedlichen Flächen und
Deckenhöhen der Räumlichkeiten
anpasst und zugleich einen energieeffizienten Betrieb ermöglicht.
Die Wahl fiel daher auf die modular
konzipierte Managementsoftware
SAUTER Vision Center.

Die Gebäudeautomationsexperten
von SAUTER waren schon sehr
früh als Partner in das Projekt Marienturm involviert und konnten ihr
Know-how in Lösungen für topmoderne Bürogebäude bei der Planung
des Baus einbringen. Aufgrund seiner hohen Energieeffizienz erhielt der
Marienturm bereits vor seiner Fertigstellung die Vorzertifizierung LEEDPlatinum. Die modulare Lösung der
Gebäudeautomationsspezialistin trug
massgeblich dazu bei.
Intelligente Schaltzentrale
Um den Ansprüchen an die Arbeitswelt der Zukunft gerecht zu werden,
setzte der Projektentwickler Pecan
Development GmbH im Marienturm
© Pecan Development
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Mit der webbasierten Lösung
(Moving Wall) bedienen und
visualisieren die Facility Manager
des Marienturms künftig alle Gewerke und passen bei Bedarf wichtige
Parameter einfach mittels Drag and
Drop aus der Ferne an. Dank der
ganzheitlichen und übersichtlichen
Darstellung aller Daten haben die
Verantwortlichen den ressourcenschonenden Betrieb des Hochhauses
immer im Blick.
Segmentierung für Flexibilitat
Um möglichst wenig Zeit für die
Installation der Elemente in
Anspruch zu nehmen, arbeiteten die
Spezialisten von SAUTER mit einem
steckbaren Konzept und vorgefertigten steckbaren Systemverteilern für
die Raumautomation. Diese Lösung

© Pecan Development

ermöglicht eine hohe Standardisierung bei gleichzeitig hoher Flexibilität. Dank der Segmentierung der
Raumautomation können Betriebstechniker auch zu einem späteren
Zeitpunkt auf individuelle Ausbauwünsche der Mieter eingehen und
diese rasch umsetzen.
Über vier verschiedene Kommunikationsprotokolle und die leistungsfähigen Raumautomationsstationen
SAUTER ecos504/505 sind sämtliche gebäudetechnischen Anlagen
nahtlos in das System von SAUTER
eingebunden.

SAUTER Vision Center für
Energieeffizienz
Bei der technischen Ausstattung des
Marienturms stand für die Planer
auch die Energieeffizienz im Fokus.
Ein Energiekonzept berücksichtigt
daher alle aktuellen Erkenntnisse
zur Schonung der Ressourcen und
zur Entlastung der Umwelt. Damit
das Facility Management den Energiebedarf stets optimal überwachen
und steuern kann, wurden zudem
570 Verbrauchszähler in die Gebäudemanagementsoftware integriert.

Das Energiemonitoring-Modul von
SAUTER Vision Center sammelt alle
Daten für eine umfassende Energieverbrauchsdarstellung und berechnet automatisch Tages-, Wochen-,
Monats- und Jahresverbräuche.
Mit Hilfe des Wartungsmoduls für
SAUTER Vision Center können die
Techniker auch zukünftige Wartungseinsätze optimal planen und
effizient managen.
www.sauter-controls.com

Damit auf den rund 45.000 Quadratmetern Fläche im Marienturm jeder
Mieter individuell Heizung, Lüftung
und Beschattung bedarfsgemäss
regulieren kann, verbaute SAUTER
1.500 Raumcontroller, SAUTER
ecoUnit355 und SAUTER ecoUnit365
mit Bluetooth.
INSIGHT 1.2019
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Applications that you can touch and try
out – Belimo at ISH 2019, hall 10.2, booth C75

Under the slogan ”Small devices,
big impact”, Belimo’s trade fair
exhibition booth at the ISH 2019 from
11.03.2019 to 15.03.2019 in Frankfurt am Main is all about products
and solutions for the areas of heating, ventilation and air conditioning.
Innovations and further developments from the Belimo product range
will, of course, also be presented.
Clearly, however, the focus this year
will be on cross-sector applications
that you can touch. In five different
topic areas, visitors can integrate or
exchange individual Belimo components and, with support from Belimo
experts, experience which effects
they have on the particular application.

”Water Control” shows solutions
for controlled water distribution and
transparent monitoring in heating
and cooling systems. In the field of
”Connectivity & Air flow”, visitors can
obtain information on various options
for connecting the Belimo components to a higher-level control and
instrumentation system.
Personal protection and the protection of material assets in buildings
is demonstrated practically in an
application with fire protection and
the new smoke control damper
actuators. The ”Room Comfort”
application wall shows how the
sensors from Belimo rule out the
over- or undersupply of terminal
devices, guarantee the desired room

comfort and thus have a great effect
on peoples’ well-being and productivity.
All products and HVAC applications
from Belimo shown are future-orientated and fit perfectly together. They
guarantee comfort, save energy and
protect lives and property in case of
fire. Intelligent and extremely easy to
use, they also reduce installation and
maintenance costs.
More information: www.belimo.eu
Headquarters:
BELIMO Automation AG
Brunnenbachstrasse 1
CH-8340 Hinwil/Switzerland

The ”Air Handling” application wall
is all about optimum room air conditioning. Corresponding actuators,
valves and sensors ensure precise
control of ventilation systems, which
reduces noise emissions and allows
significant energy savings.
© Belimo
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Applikationen zum Anfassen und Ausprobieren –
Belimo auf der ISH 2019 in Halle 10.2, Stand C75

© Belimo

Unter dem Motto „Small devices,
big impact“ dreht sich am Messestand von Belimo auf der ISH 2019
vom 11.3. bis 15.3.2019 in Frankfurt am Main alles um Produkte und
Lösungen für die Bereiche Heizung,
Lüftung und Klima.
Präsentiert werden natürlich wieder
Neuheiten und Weiterentwicklungen
aus dem umfangreichen Produktportfolio von Belimo. Im Fokus stehen dieses Jahr allerdings ganz klar
bereichsübergreifende Applikationen
zum Anfassen. In fünf verschiedenen
Themenbereichen können Besucher
an vorgegebenen Infrastrukturen
einzelne Belimo-Komponenten integrieren oder austauschen und
erfahren so, mit Unterstützung der
Belimo-Fachleute, welche Auswirkungen das auf die jeweilige Applikation hat.
Auf der Applikationswand „Air
Handling“ geht es um die optimale
Raumklimatisierung. Mit entsprechenden Antrieben, Ventilen und
Sensoren wird die präzise Regelung
von Lüftungssystemen gewährleistet, was u. a. Lärmemissionen

reduziert und signifikante Energieeinsparungen erlaubt.
„Water Control“ zeigt Lösungen zur
kontrollierten Wasserverteilung und
transparenten Überwachung in Heizund Kühlanlagen. Im Bereich „Connectivity & Air flow“ können sich die
Besucher über die unterschiedlichen
Möglichkeiten der Anbindung der
Belimo-Komponenten an eine übergeordnete Steuerung und Leittechnik
informieren.
Das Thema Sachgüter- und Personenschutz in Gebäuden wird in einer
Applikation mit Brandschutz- und
den neuen Entrauchungsklappenantrieben praxisnah demonstriert. Wie
die Sensoren von Belimo die Überoder Unterversorgung von Endgeräten ausschließen, den gewünschten
Raumkomfort gewährleisten und
somit einen großen Einfluss auf das
Wohlbefinden und die Produktivität von Menschen haben, zeigt die
Applikationswand „Room Comfort“.

abgestimmt. Sie garantieren Komfort, sparen Energie und schützen
im Brandfall Leben und Sachwerte.
Intelligent und handlich konzipiert,
reduzieren sie zudem die Installations- und Unterhaltskosten.
Weitere Infos:
www.belimo.eu
Hauptsitz::
BELIMO Automation AG
Brunnenbachstrasse 1,
CH-8340 Hinwil/Schweiz
Tel. +41 (0) 43 843 61 11

Alle gezeigten Produkte und
HLK-Anwendungen sind zukunftsorientiert und optimal aufeinander

INSIGHT 1.2019

25

Products

Saia PCD Supervisor EM – complete solution
for energy monitoring in buildings
With Saia PCD Supervisor EM, SBC
presents an integrated solution for
monitoring energy consumption of
all types of buildings. The monitoring tool records and optimises a wide
range of energy data in one location,
thus making energy consumption
transparent.
Saia PCD Supervisor EM records,
analyses and optimises energy consumption across disciplines and is
completely integrated into the Saia
PCD Supervisor. The easy-to-use
monitoring tool for energy benchmarking and analysis is based on
HTML 5 technology. It uses the latest cyber security standards and an
energy monitoring system in accordance with DIN EN ISO 50001 can
also be set up.
Analysing and optimising –
recording – measuring
Supervisor EM can monitor and analyse all forms of energy consumption
in a building – locally or remotely –
and provides data in visually appealing graphics and diagrams. Various
access rights allow selected users
to optimise energy consumption according to individual requirements.
The measurement data are recorded
via the Saia PCD Controller, the Saia
PCD Supervisor control centre and
data import. In addition to the wide
range of SBC and Honeywell energy
meters, other brands can also be
integrated seamlessly into the system, allowing the measurement of
all loads.

Conversion of technical data
into graphics
Saia PCD Supervisor EM offers a
wide range of diagrams which show
energy consumption and energy
distribution:
zz Energy efficiency reports: Individually configured reports for
specific target groups.
zz Energy ranking: Visualising and
comparing the performance of
buildings and systems, identifying
the biggest loads.
zz Energy benchmarking: Comparing consumption in various areas
during similar periods in order to
identify areas with lower energy
efficiency.
zz Energy consumption analyses:
Overview of energy consumption
and the corresponding costs in
various areas, buildings and periods of time.
zz Daily load profile: Comparing
24-hour periods from a number of
days in order to identify inefficient
energy use.

zz Heat

map: Annual data for a load,
including the profile for a specific day are available. Individually
configurable.
zz Stacked bars: The contribution
of individual loads towards total
energy consumption over time as
well as the corresponding costs.
zz Regression analysis: Energy consumption compared with outside
temperature, degrees or another
value on the basis of regression
lines.
Reports can also be generated automatically as PDF files and sent
to specific users in an email. As a
result, the monitoring tool helps to
uncover potential energy savings and
increase awareness of energy consumption. The product also makes
it easier to achieve energy efficiency
class A in accordance with EN 15232
and to minimise costs by using an
energy monitoring system in accordance with EN 50001.
For more information, go to
http://sbc.do/supervisor-en

© SBC
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Saia PCD Supervisor EM – Komplettlösung für
das Energiemonitoring in Gebäuden
SBC präsentiert mit Saia PCD
Supervisor EM eine integrierte
Lösung zur Überwachung des Energieverbrauchs für Gebäude aller
Art. Das Monitoringtool erfasst und
optimiert die unterschiedlichsten
Energiedaten an einem Ort und
macht so den Energieverbrauch
transparent.
Saia PCD Supervisor EM erfasst,
analysiert und optimiert den Energieverbrauch gewerkeübergreifend
und ist komplett in den Saia PCD
Supervisor integriert. Das einfach
zu bedienende Monitoringtool für
Energie-Benchmarking und Analyse
basiert auf HTML 5 Technologie und
setzt die neuesten Cyber-Sicherheitsstandards ein. Die Einrichtung
eines Energiemonitoringsystems gemäß DIN EN ISO 50001 ist ebenfalls
möglich.
Analysieren und Optimieren –
Erfassen – Messen
Der Supervisor EM kann alle Formen
des Energieverbrauchs eines Gebäudes überwachen und analysieren – lokal oder remote –, und stellt
die Daten in visuell ansprechenden
Grafiken und Diagrammen zur Verfügung. Verschiedene Zugriffsrechte
ermöglichen ausgewählten Nutzern,
den Energieverbrauch anhand individueller Anforderungen zu optimieren.
Die gemessenen Daten werden mit
dem Saia PCD Controller, dem Saia
PCD Supervisor Control Center und
dem Datenimport erfasst. Neben der
breiten Palette an SBC- und Honeywell-Energiezählern können auch
Fremdfabrikate nahtlos in das System
integriert werden und ermöglichen so
das Messen aller Verbraucher.

Umwandlung technischer Daten
in Grafiken
Saia PCD Supervisor EM bietet eine
Vielzahl an Diagrammen, die den
Energieverbrauch und die Energieverteilung zeigen:
Energieeffizienzberichte: individuell
angepasste Berichte für bestimmte
Zielgruppen.
zz Energie-Ranking: Visualisierung
und Vergleich des Leistungs
niveaus der Gebäude und
Anlagen, Erkennung der größten
Verbraucher.
zz Energie-Benchmarking: Verbrauchs
vergleich unterschiedlicher Bereiche in ähnlichen Zeiträumen, um
Bereiche mit geringer Energieeffizienz zu ermitteln.
zz Energiever brauchsanalysen:
Überblick über den Energieverbrauch und die entsprechenden
Kosten in unterschiedlichen Bereichen, Gebäuden und Zeiträumen.
zz Tageslastgang: Vergleich von
24-Stunden-Perioden mehrerer
Tage, um ineffiziente Energienutzung zu erkennen.
zz Heatmap: Jahresdaten eines Verbrauchers sind abrufbar, inklusive
des Profils eines bestimmten Tages. Individuell konfigurierbar.
zz Stapelbalken: Beitrag der einzelnen Verbraucher zum Gesamtenergieverbrauch im Zeitverlauf
sowie die entsprechenden Kosten.
zz Regressionsanalyse: Energieverbrauch vergleichen anhand der
Regressionsgeraden mit der Außentemperatur, den Gradtagen
oder einem anderen Wert.

zer verschickt werden. So hilft das
Monitoringtool, Potenziale für Energieeinsparungen aufzudecken und
das Bewusstsein für den Energieverbrauch zu steigern. Das Produkt
unterstützt dabei, die Energieeffizienzklasse A gemäß EN 15232 zu
erreichen und die Kosten durch den
Einsatz eines Energiemonitoringsystems nach EN 50001 zu minimieren.
Mehr unter
http://sbc.do/supervisor-de

Darüber hinaus können Berichte automatisch als PDF generiert
und als E-Mail an definierte NutINSIGHT 1.2019
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Combining high performance with IoT
architecture: modulo 6
The building automation system
SAUTER modulo 6 comprises compact, powerful hardware, intuitive
cloud-based software, a wide range
of integration options and strong
data security, thus enabling futureoriented systems – from smart heating, ventilation and air-conditioning
control to networked building clusters.
SAUTER modulo 6 provides a performance that is unequalled in terms of
the number of data points per automation station, memory space and
processing speed – all of this while
taking up minimum space in the control cabinet.

28

INSIGHT 1.2019

SAUTER modulo 6 is based on BACnet/IP and integrates all of the usual
field bus protocols such as Modbus,
M-Bus, KNX, BACnet MS/TP etc.
for the control of heating, ventilation, climate, lighting and energy,
while combining all systems into one
stable, secure overall system.
The traditional separation of the systems is being replaced by the new
world of the “Internet of Things” (IoT)
and the cloud. Via MQTT data can
be stored automatically in the cloud
as required, or it can be integrated
into the local system from the cloud.
Cloud Services are available for controlling, operation and engineering.

modulo 6 connects to a smartphone
or tablet via Bluetooth. An intuitively
operated app enables access to measured values, control variables and
system parameters. As an alternative
to smartphone operation, modulo 6
also has a local operating unit (LOI)
with a high-resolution graphical colour display.
SAUTER Head Office, Fr. Sauter AG,
info@sauter-controls.com,
www.sauter-controls.com

Produkte

Vereint Leistungsstärke mit IoT-Architektur:
modulo 6
Das Gebäudeautomationssystem
SAUTER modulo 6 umfasst kompakte, leistungsstarke Hardware, intuitive Cloud-basierte Software, breite
Integrationsfähigkeit sowie hohe
Datensicherheit und ermöglicht damit zukunftsfähige Systeme – von
der smarten Heizungs-, Lüftungsund Klimaregelung bis zum vernetzten Gebäudecluster.
SAUTER modulo 6 bietet eine bisher unerreichte Leistung in Sachen
Anzahl Datenpunkte pro Automationsstation, Speicherplatz sowie Verarbeitungsgeschwindigkeit und das
alles bei minimalem Platzbedarf im
Schaltschrank.

Imprint

SAUTER modulo 6 basiert auf BACnet/IP und integriert alle gängigen
Feldbus-Protokolle wie Modbus,
M-Bus, KNX, BACnet MS/TP etc.
zur Steuerung von Heizung, Lüftung,
Klima, Licht sowie Energie und vereint alle Gewerke zu einem stabilen
und sicheren Gesamtsystem.
Die traditionelle Trennung der Gewerke wird abgelöst durch die neue Welt
des „Internet der Dinge” (IoT) und
Cloud. Mittels MQTT können Daten
bei Bedarf automatisch in der Cloud
gespeichert oder von der Cloud in
die lokale Anlage integriert werden.
Cloud-Services stehen sowohl der
Regelung, dem Betrieb als auch dem
Engineering zur Verfügung.

Via Bluetooth verbindet sich
modulo 6 mit dem Smartphone
oder Tablet. Eine intuitiv bedienbare App erlaubt den Zugriff auf
Messwerte, Regelgrößen und Systemparameter. Alternativ zur Bedienung mit dem Smartphone bietet
modulo 6 eine lokale Bedieneinheit
„LOI” mit hochauflösendem, grafischem Farbdisplay.
SAUTER Head Office, Fr. Sauter AG,
info@sauter-controls.com,
www.sauter-controls.com
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Your buildings in the digital change
From June 5 to June 6, 2019 the
symposium ”Building 4.0 | 2019
– Ensure quality by building automation over the entire building
life cycle” will once again be taking place in Munich.
Top-class speakers and presentations (in German) will show you how
you can take IT security into account
within your building automation systems as well as design. They will

also demonstrate how to efficiently
integrate automation systems.
Discuss with us the possibilities of
building automation solutions during ongoing building operations and
discover how you can ensure the
cost-effectiveness, quality and sustainability of your buildings.

GmbH in cooperation with BIG-EU,
eu.bac, KNX and MBS as well as
synavision.
For more information please visit
www.tuev-sued.de/is-anmeldung
or mail ga2019@tuev-sued.de

This event will be organised once
again by TÜV SÜD Industrie Service

Fachtagung

Gebäude 4.0 | 2019

Mit Gebäudeautomation Qualität im Lebenszyklus
sichern.

Mehr Wer t .
Mehr Ver trauen.

5.−6. Juni 2019 in München
Infos und Anmeldung unter: www.tuev-sued.de/is-anmeldung

Trends

Das Gebäude im digitalen Wandel
Vom 5. bis 06. Juni 2019 findet
in München erneut die Fachtagung „Gebäude 4.0 | 2019 – Mit
Gebäudeautomation Qualität im
Lebenszyklus sichern“ statt.
Hochkarätige Referenten zeigen
Ihnen, was bei der IT-Sicherheit in
der Gebäudeautomation zu beachten
ist. Lernen Sie mit Raumautomation
neue Wege in der Planung und Ab-
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nahme zu gehen und so Ihre Prozesse smarter zu machen.
Ziel der Veranstaltung ist es, Ihnen
digitale und intelligente Gebäudetechnik näherzubringen. Erfahren
Sie, wie Sie Wirtschaftlichkeit, Qualität und Zukunftsfähigkeit Ihrer Gebäude sicherstellen.

TÜV SÜD in München startet die
Wiederauflage der Fachtagung aus
2018 in Kooperation mit BIG-EU,
eu.bac, KNX, MBS und synavision.
Weitere Informationen unter
www.tuev-sued.de/is-anmeldung
oder schreiben Sie uns
ga2019@tuev-sued.de

Vereint Leistungsstärke
mit IoT-Architektur.
modulo 6

Siemens Anzeige

SAUTER modulo 6 schafft neue Standards in der Gebäudeautomation.
Leistung
Verarbeitung grosser Datenmengen bei kleinsten Abmessungen
Hohe Speichertiefe für historische Datenaufzeichnung
Hohe Verarbeitungs- und Reaktionsgeschwindigkeit
Integration
BACnet/IP
Feldbus-Protokolle: Modbus, M-Bus, KNX, BACnet MS/TP
Vereint die Gewerke Heizung, Lüftung, Klimatisierung und
Elektroversorgung zu einem stabilen und sicheren Gesamtsystem
Sicherheit
Integrierte Netztrennung von Internet und Gebäudetechnik
Webserver mit verschlüsselter Kommunikation
BACnet-SC-fähig
Integrierte Benutzer-Authentifizierung
Rückverfolgbarkeit aller Benutzereingriffe Dank Audit Trail

Bedienung
Integrierter Webserver moduWeb Unity für den Betrieb
Via Smartphone über Bluetooth für Inbetriebnahme und Wartung
Lokale Bedieneinheit «LOI» mit hochauflösendem, grafischem
Farbdisplay für Vorrangbedienung (EN ISO 16484-2)
IoT und Cloud
Integration von IoTs mit MQTT
Datensicherung via MQTT in der Cloud
Cloud-Services für Regelung, Betrieb und Engineering
Investitionsschutz
Rückwärtskompatibel zu modulo 5
Ermöglicht die Modernisierung bestehender Systeme in budgetverträglichen Etappen

Lange Verfügbarkeit

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

Visit us at
ISH 2019.

comfort | energy | safety | installation | maintenance
Products and HVAC applications from Belimo are future-orientated
and optimally matched to one another. They guarantee comfort, save
energy and protect life and property in the event of ﬁre. Intelligent and
extremely easy to use, they reduce installation and maintenance costs.

ISH 2019 | Frankfurt am Main
11. – 15.3. | Hall 10.2 | Booth C75

BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, CH-8340 Hinwil, Switzerland
info@belimo.ch, www.belimo.com

