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Vereint Leistungsstärke
mit IoT-Architektur.

modulo 6 
 

Systems

Components

Services

Facility Services

Bedienung   
 Integrierter Webserver «moduWeb Unity» für den Betrieb

  Via Smartphone über Bluetooth für Inbetriebnahme und Wartung
  Lokale Bedieneinheit «LOI» mit hochauflösendem, grafischem 

Farb display 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 budgetver-

träglichen Etappen 
 Lange Verfügbarkeit

Mehr Informationen: 
www.sauter-controls.com

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 Gebäude technik 
 Webserver mit verschlüsselter Kommunikation  
 BACnet-SC-fähig 
 Integrierte Benutzer-Authentifizierung 
 Rückverfolgbarkeit aller Benutzereingriffe dank Audit Trail
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EDITORIAL

Dear readers,

the revised Energy Performance of Buildings Directive 
 – Directive (EU) 2018/844 – was approved on 30 May 
2018 and entered into force on 9 July 2018. All the  
member states have time until 10 March 2020 to  
transpose this Directive into national legislation.

In all these years, eu.bac has always been at the forefront  
advocating for ambitious EU policies with regard to  
energy efficiency in buildings, calling for more health, 
comfort, savings through the optimal application of home 
and building controls, automation systems and services.

The new Directive includes several innovative elements 
that have the potential to address the market failures 
currently preventing the benefits of BACS being fully  
realised, and therefore achieving huge energy and CO2 
savings, while empowering users to enhance their com-
fort and health. In order to achieve this potential, it is key 
that all policymakers are aware of what is at stake while, 
at the same time, knowing how to smoothly transpose 
and implement some articles that may look challenging 
at a first glance.

In order to support a smooth and ambitious imple-
mentation, eu.bac published two key documents: the  
“eu.bac guidelines for the transposition of the EPBD 
in member states” and the Waide Strategic Efficiency  
Limited’s study “The impact of the revision of the EPBD  
on energy savings from the use of building automation 
and controls”.

With the first document (available in the eu.bac docu-
ment in English and German, soon in more languages) 
we wanted to provide a technical guidance on how 

to translate the words of the Directive into action: it is 
a tool directed to the officers based in the Ministries in 
the member states but also to all the other stakeholders 
involved in the transposition process, providing concrete 
and detailed answers to all the questions that might arise 
reading the Directive.

The study is complementing the guidelines, showing 
with evidences how impactful could be an appropriate 
implementation of the BACS related policy measures in 
the recast EPBD: the analysis finds that this will save 
14% of total building primary energy consumption by 
2038, the annual savings would reach up to 64 Mt in 
2030 and over the whole scenario period the value of  
energy savings would exceed the value of investments by  
a factor of 9. These impressive results show once again 
that the EPBD transposition is an unmissable opportunity 
to achieve great benefits for everyone: less CO2, more 
savings, more health and more comfort.

Both documents are available in the eu.bac website at the 
section “Publications”.

We are happy to share with you these two documents and 
hope that you can stand with us in favor of an ambitious 
and smooth EPBD implementation.

We wish you an interesting reading and we look forward 
to receiving your reactions. 

Dan Napar, President eu.bac
Dr. Peter Hug, Managing Director eu.bac
Simone Alessandri, Director Governmental Relations 
eu.bac

Introducing the new  
documents on the EPBD  
transposition in member  
states: eu.bac guidelines  
and Waide study

Dan Napar  Dr. Peter Hug  Simone Alessandri



Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die überarbeitete Richtlinie über die Gesamtenergie-
effizienz von Gebäuden – Richtlinie (EU) 2018/844 – 
wurde am 30. Mai 2018 verabschiedet und trat am  
9. Juli 2018 in Kraft.

Alle Mitgliedstaaten haben bis zum 10. März 2020 
Zeit, diese Richtlinie in nationales Recht umzusetzen.

eu.bac stand in allen diesen Jahren immer an  
vorderster Front im Einsatz für eine ehrgeizige EU- 
Politik im Bereich der Energieeffizienz von Gebäuden  
und der Forderung nach mehr Gesundheit, Komfort 
und Einsparungen durch den optimalen Einsatz von  
Haus- und Gebäudesystemtechnik, Automatisierungs-
systemen und Dienstleistungen.

Die neue Richtlinie enthält einige innovative  
Elemente, die das Potenzial haben, die Markthinder-
nisse zu beseitigen, die derzeit verhindern, dass die  
Vorteile von BACS vollständig genutzt werden, um so 
enorme Energie- und CO2-Einsparungen zu erzielen  
und gleichzeitig die Nutzer in die Lage zu versetzen,  
ihren Komfort und ihre Gesundheit zu verbessern. Um 
dieses Potenzial zu heben, ist es von entscheidender 
Bedeutung, dass alle politischen Entscheidungsträger 
wissen, worum es geht, und gleichzeitig wissen, wie 
sie einige der Artikel, die auf den ersten Blick schwie-
rig erscheinen könnten, reibungslos umsetzen und 
umsetzen können.

Um eine reibungslose und ehrgeizige Umsetzung zu 
unterstützen, veröffentlichte eu.bac zwei Schlüssel-
dokumente: die „eu.bac-Leitlinien für die Umsetzung 
der EPBD in den Mitgliedstaaten“ und die Studie der 
Waide Strategic Efficiency Limited mit dem Titel „The 
impact of the revision of the EPBD on energy savings 
from the use of building automation and controls“.

Vorstellung der neuen Dokumente zur Umsetzung 
der EPBD in den Mitgliedstaaten: eu.bac-Leitlinien 
und Waide-Studie

EDITORIAL

Mit dem ersten Dokument (als eu.bac-Dokument in 
Deutsch und Englisch verfügbar und bald in weiteren 
Sprachen) wollten wir eine technische Anleitung geben, 
wie die Worte der Richtlinie in die Praxis umgesetzt  
werden können: Es ist ein Instrument, das sich an die  
Beamten in den Ministerien der Mitgliedstaaten richtet,  
aber auch an alle anderen am Umsetzungsprozess  
beteiligten Akteure. Es gibt konkrete und detaillierte  
Antworten auf alle Fragen, die sich beim Lesen der Richt-
linie ergeben könnten.

Die Studie ergänzt die Leitlinien und zeigt anhand 
von Beispielen, wie wirkungsvoll eine entsprechende  
Umsetzung der BACS-bezogenen politischen Maß-
nahmen in der Neufassung der EPBD sein könnte: Die  
Analyse zeigt, dass dadurch bis 2038 14% des gesamten 
Primärenergieverbrauchs von Gebäuden eingespart wer-
den, die jährlichen Einsparungen bis zu 64 Mio. t im Jahr 
2030 erreichen würden und über den gesamten Szena-
riozeitraum der Wert der Energieeinsparungen den Wert 
der Investitionen um den Faktor 9 übersteigen würde.

Beide Dokumente sind auf der Website eu.bac unter der 
Rubrik „Publikationen“ verfügbar.

Wir freuen uns, Ihnen diese beiden Dokumente zur  
Verfügung zu stellen, und hoffen, dass Sie mit uns für  
eine ehrgeizige und reibungslose EPBD-Umsetzung  
eintreten können.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und  
freuen uns auf Ihre Reaktionen. 

Dan Napar, Präsident eu.bac 
Dr. Peter Hug, Geschäftsführer eu.bac 
Simone Alessandri, Direktor Governmental Relations 
eu.bac



About eu.bac 

eu.bac suggestions for the SRI –  
2nd technical study

eu.bac, the European Building  
Automation and Controls Association, 
strongly supports the introduction  
of a Smart Readiness Indicator (SRI)  
for buildings and believes that the 
work that has been carried out 
so far by the European Commis-
sion and the Consortium is going 
in the right direction. In light of the  
exchange of views held during the 
first Stakeholder meeting of the 
Second Technical Support Study  
and with a view to the upcoming  
Draft Interim Report, eu.bac 
would like to provide the European  
Commission and the Consortium 
with some suggestions of the BACS 
Industry on how to further improve 
the European Scheme for rating the 
Smart Readiness of Buildings:

1. Assessment:  
 differentiate approach

 z Well-respected method, but 
with reasonable time and cost 
requirements

As we mentioned in our previous  
contribution (https://bit.ly/2XHUs36),  
we believe that a precondition of 
the success of such an indicator 
is to make sure that time and cost 
requirements are reasonable, but 
without compromising on the need 
to have a credible, well-respected 
assessment.

As acknowledged in the presenta-
tion displayed during the Stakeholder 
meeting, there’s a great diversity 
in the building stock that justifies  
a different approach between the  

assessments performed in residen-
tial buildings vs. non-residential 
buildings.

 z Non‐residential buildings: Expert 
SRI assessment (Method B)

Taking into account their complexi-
ties and specificities, the “Expert 
SRI assessment” is, in our opinion, 
the best method for the assessment 
with regard to non-residential build-
ings. An on-site inspections covering 
the most impacting and actionable 
services streamlined smart services 
included in the catalogue, with an 
estimation of maximum 2 days, is 
the best compromise that can ensure 
the level of details that are needed 
to provide the Indicator with an  
accurate score and the amount of 
additional information that might 
be needed in the SRI for making it  
valuable and profitable.

 z Residential buildings: 
Simplified assessment  
(Method A) with adaptations

In residential buildings having a 
detailed inspection (as described 
in Method B) might result in an  
excessive burden for the occupants/
owners of a building (either in terms 
of time and/or costs). Neverthe-
less, eu.bac has some concerns 
on the possibility to have an online  
assessment, as it could undermine 
the credibility and value of the SRI  
for residential buildings. eu.bac is 
also not in favour of the idea of using 
a product data catalogue, for several 
reasons: a) it will be time consum-
ing and costly for the manufacturers 
to build a reliable data basis; b) this  
approach will be used for existing 
buildings of different ages: some 

products are already phased out 
and even when they are not, some 
of these products may be so old that 
there will be a need to update the 
product with a new version.

eu.bac suggests having a simpli-
fied (but solid) assessment, a lighter  
version of the Method B used for  
non-residential buildings, still relying  
on an Expert/Energy Advisor, but 
less time-consuming (1-2 hours) and 
with limited costs.

 z The future of SRI: In‐use smart 
building performance (Method C)

A large-scale deployment of state‐
of‐the‐art Building Automation and 
Control Systems will create the 
conditions, in the future, for having  
a detailed, in‐use assessment per-
formed automatically. The actual 
performance will be calculated and 
benchmarking of savings, flexibil-
ity, comfort improvements, etc. will 
be delivered. We agree with the 
presentation displayed during the 
Stakeholder meeting: this is not  
applicable as of today, but it should 
be the goal of a future evolution of 
the SRI. The deployment of the BACS 
functionalities in Art. 14/15 of the  
revised EPBD by 2025 will be key to  
ensure that this method could  
become reality in the future.

2.   Weighting mechanism: 
balancing flexibility and 
consistency

Whatever method will be used, it is 
key to ensure that method that is 
flexible (e.g. in order to allow more 
differentiation in impact scores) but 
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ensuring consistency between the 
SRI scores at EU level. The weighting 
mechanism (which should take into 
account context, climate, building 
type) must be set by the methodol-
ogy and should give no discretion to 
the individual assessor.

3. Stronger focus an continuous  
 commissioning

As acknowledged both in the revised 
EPBD and in the 1st SRI Techni-
cal Study, ensuring an adequate  
operation of technical building  
systems over the lifecycle of the 
building is of paramount importance. 
Building occupants, usage and 
building technologies change over 
time: continuous commissioning is 
key to predict, detect, and address  
optimal functioning or malfunction-
ing (avoiding negative consequences 
in terms of comfort, health and  
additional costs). For all these  
reasons, the Second Technical  
Study should better take into  
account solutions contributing to  
the impact criteria “maintenance and 
fault prediction”.

Proposal on how to incorporate  
functionality levels for the mainte-
nance of systems and assets, under 
consideration of the lifecycle:

 z Level 1 – no maintenance – 
reactive services

 z Level 2 – full Planned Preventa-
tive Maintenance (PPM) schedule 
with audit trail

 z Level 3 – Conditioned based 
maintenance with proof of 
performance

 z Level 4 – Predictive mainte-
nance (also via smart connected 
devices)

4.  A label to create added value, 
in a simple and tangible way

The goal of the Smart Readiness Indi-
cator is to “raise awareness amongst 
building owners and occupants of 
the value behind building automation 
and electronic monitoring of techni-
cal building systems and should give 
confidence to occupants about the 
actual savings of those enhanced 
functionalities” (Project summary 2nd 
technical support study). In terms of 
design, in order to create this added 
value we believe that the SRI should 
be simple enough to provide all the 
interested persons with all the basic 
information, but also allowing easy 
access to more details, if needed. 
The SRI could be used as a paper 
certificate but it is fundamental to 
have a dedicated virtual page (acces-
sible via a QR code?). In such a way, 
the indicator could be integrated with 
additional information and could be 
updated/upgraded in a simple way. 
Where applied on a voluntary basis,  
in order to create real value, the 
member states should provide tax 
incentives based on the SRI score.

5.  An essential complement to 
the SRI: expert advice to users

In all the cases in which the assess- 
ment will be carried out under the 
Method B “Expert SRI assessment”,  
(and under explicit request ofthe 
owner in the residential sector)  
it is absolutely key that the issuing  
of SRI could be complemented 
with the release of a report laying 
down recommendations on how to 
improve the building’s smartness. 
The recommendations should be  
specific to the inspected building.  
An example of a helpful advice would 
be the mandatory check of the set 
points for all physical variables  
controlled, as well as program-
ming (time switch) the real use of 
the building or building part. This  
process could be documented in the 
design phase, in the commissioning 
phase and in the in‐use phase.

6.  A future-proof evolution 
process

As proposed by the 1st technical 
study, the methodology should rely 
as much as possible on standardized  
solutions also in the future. Never-
theless, a regular update of the SRI 
should also be able to take into due 
account the possibility to include  
new domains/services even if not 
standardized yet. In order to ensure  
that the SRI is constantly updated,  
a dedicated committee must be  
created. The Committee should 
meet regularly (at least once a year),  
ensure the representation of Industry 
Experts, member states and Stan-
dardisation bodies.

7.  SRI scheme: complementary 
to EPCs and building renova-
tion passports

An SRI is not an EPC. The purpose 
is different, the nature of the results 
is different, and the assessment and 
the qualified assessors are different. 
Nevertheless, synergies at National 
level of the two tools can be possible, 
in some circumstances (and keeping  
in mind that they are different), 
provided that this helps the SRI to 
achieve in a more efficient way the 
targeted objectives (e.g. avoiding  
further red tape costs, where  
possible). SRI expert advice should 
be part of the EPC recommendations 
as well as the renovation roadmap in 
the BRPs.

8.  Voluntary scheme, but  
minimum mandatory  
requirements will create  
an win-win situation

INSIGHT 2.2019 7



eu.bac supports the idea of making  
the SRI mandatory and hopes 
that many member states will go  
beyond the voluntary scheme that will  
be set by the delegated acts currently  
under discussion, making it  
mandatory at National Level for all 
buildings. Nevertheless, even for 
those member states that do not 
want to opt for having a mandatory 
SRI for all the buildings from the very 
beginning, eu.bac believes that in the 
first years of application it could be 
applied a system that ensure that at 
all the buildings that are:
a. newly built or 
b. deeply renovated shall have an 

SRI when they are being sold. This 

system will not create any burden 
on the member states but, on 
the contrary, will ensure that the 
SRI will have a higher value and  
credibility in the market.

9.  Applying demand side  
functionalities for district 
heating

In order to reduce GHG emissions, 
increase efficient operation of the 
energy system as well as facilitate 
integration of renewable energy 
sources into the energy system, it 
is essential to consider not only the 

flexibility potential of the electricity  
grid but also of the thermal grid,  
notably district heating networks.

As noted by the consortium, services  
such as Smart Grid Integration 
(DSM‐18), Reporting Information  
regarding DSM (DSM‐21) and  
Override of DSM (Demand-Side 
Management) control (DSM‐22) 
– currently included in the Smart 
Ready Services (SRS) catalogue  
– are also applicable to district  
heating grids. eu.bac suggest  
considering broadening the scope  
of the SRI and applying the  
demand‐side functionalities for the 
district heating system as well.

Über eu.bac 

eu.bac Vorschläge für die zweite technische 
Studie zum Smart Readiness Indicator (SRI)

eu.bac, die „European Building 
Auto mation and Controls Associa-
tion“, unterstützt nachdrücklich die 
Einführung eines Smart Readiness  
Indicator (SRI) für Gebäude. eu.bac 
ist der Ansicht, dass die bisher von 
der Europäischen Kommission und 
dem Konsortium geleistete Arbeit 
in die richtige Richtung geht. Bezug 
nehmend auf den Meinungsaus-
tausch in der ersten Stakeholder-
Sitzung zur zweiten Studie über 
technischen Support und im Hinblick 
auf den bevorstehenden Entwurf des 
Zwischenberichts möchte eu.bac 
der Europäischen Kommission und 
dem Konsortium einige Vorschläge 
der BACS-Industrie unterbreiten, 
wie das europäische System zur Be-
wertung der „Smart Readiness“ von 
Gebäuden weiter verbessert werden 
kann:

1.  Beurteilung: differenzierter 
Ansatz

 z Anerkanntes Verfahren, aber mit 
vertretbarem Zeit- und Kosten-
aufwand.

Wie wir bereits in unserem vorheri-
gen Beitrag (https://bit.ly/2XHUs36) 
erwähnt haben, glauben wir, dass als 
Voraussetzung für den Erfolg eines 
solchen Indikators sicherzustellen 
ist, dass Zeit- und Kostenaufwand 
angemessen sind, ohne das Be-
dürfnis nach einer glaubwürdigen, 
respektierten Bewertung zu beein-
trächtigen.

Wie die Präsentation auf dem  
Stakeholder-Meeting bestätigt, gibt  
es eine ausgeprägte Diversität  
im Gebäudebestand, die einen  
unterschiedlichen Ansatz bei der 
Bewertung von Wohngebäuden und 
Nichtwohngebäuden rechtfertigt.

 z Nicht-Wohngebäude:  
SRI-Expertenbewertung  
(Methode B)

Die beste Methode zur Beurteilung 
von Nichtwohngebäuden ist unse-
rer Meinung nach, unter Berück-
sichtigung ihrer Komplexität und 
Besonderheiten, das „Expert SRI 
Assessment“. Eine maximal zwei-
tägige Vor-Ort-Inspektion, die die 
wichtigsten und umsetzbarsten im 
Katalog enthaltenen intelligenten 
Services abdeckt, ist der beste Kom-
promiss, um sicherzustellen, dass 
der Indikator eine genaue Bewertung 
liefert und die Menge an zusätzlichen 
Informationen, die im SRI benötigt 
werden könnten, um ihn nützlich und 
profitabel zu machen.

 z Wohngebäude: Vereinfachte 
Bewertung (Methode A) mit 
Anpassungen

In Wohngebäuden kann eine detail-
lierte Inspektion (wie in Verfahren B 
beschrieben) zu einer übermäßigen 
Belastung der Bewohner / Eigentü-
mer eines Gebäudes führen (Zeitauf-
wand und / oder Kosten). Dennoch 
ist eu.bac kein Anhänger der Mög-
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lichkeit einer Online-Bewertung, da 
diese die Glaubwürdigkeit und den 
Nutzen der SRI für Wohngebäude 
beeinträchtigen könnte. Für eu.bac 
sprechen auch mehrere Gründe 
gegen die Idee, einen Produktda-
tenkatalog zu verwenden: a) Für die 
Hersteller wird es zeitaufwendig und 
kostspielig sein, eine zuverlässige 
Datenbasis aufzubauen. b) Dieser 
Ansatz wird für bestehende Gebäude 
unterschiedlichen Alters verwendet: 
Einige der Produkte sind bereits aus-
laufen, und selbst wenn nicht, kön-
nen einige der Produkte so alt sein, 
dass es notwendig sein wird, das 
Produkt mit einer neuen Version zu 
aktualisieren.

eu.bac schlägt eine vereinfachte 
(aber belastbare) Bewertung vor, 
eine leichtere Version der Methode 
B für Nichtwohngebäude, die sich 
immer noch auf einen Experten / 
Energieberater stützt, aber weniger 
zeitaufwändig (1-2 Stunden) und mit 
begrenzten Kosten.

 z Die Zukunft der SRI: Verwendung 
der Smart Building Performance 
(Methode C)

Die breite Nutzung modernster 
Gebäudeautomations- und Steue-
rungssysteme schafft in Zukunft die 
Voraussetzungen für eine detaillierte, 
praxisnahe Bewertung. Die tatsächli-
che Leistung wird berechnet und ein 
Benchmarking von Einsparungen, 
Flexibilität, Komfortverbesserungen 
usw. durchgeführt. Wir stimmen 
mit der während des Stakeholder- 
Meetings gezeigten Präsentation 
überein: Ab sofort ist das nicht um-
setzbar, es sollte aber das Ziel einer 
zukünftigen Entwicklung der SRI 
sein. Der Einsatz der BACS-Funkti-
onalitäten in Art. 14/15 der überar-
beiteten EPBD (Energy Performance 
of Buildings Directive) bis 2025 wird 
der Schlüssel sein, sicherzustellen,  
dass diese Methode in Zukunft  
Realität werden könnte.

2.  Gewichtungsmechanismus: 
Ausgleich von Flexibilität und 
Konsistenz 

Welche Methode auch immer ver-
wendet wird, von entscheidender 
Bedeutung ist es, sicherzustellen, 
dass die Methode flexibel ist (z. B. 
um eine stärkere Differenzierung der 
Impact-Scores zu ermöglichen), aber 
die Konsistenz zwischen den SRI-
Scores auf EU-Ebene gewährleistet. 
Der Gewichtungsmechanismus (wel-
cher Kontext, Klima und Gebäudetyp 
berücksichtigen sollte) muss durch 
die Methodik festgelegt werden und 
sollte dem einzelnen Gutachter kei-
nen Ermessensspielraum lassen.

3.  Stärkerer Fokus auf fort-
laufende Inbetriebnahme 
(ccontinuous commissioning)

Wie sowohl in der überarbeiteten 
EPBD als auch in der 1. SRI Tech-
nical Study anerkannt wurde, ist es 
von größter Bedeutung, über den 
Lebenszyklus des Gebäudes einen 
angemessenen Betrieb der tech-
nischen Gebäudesysteme sicher-
zustellen. Bewohner und Nutzung 
des Gebäudes und Gebäudetechnik 
verändern sich im Laufe der Zeit: 
Die fortlaufende Inbetriebnahme ist 
der Schlüssel zur Vorhersage, Erken-
nung und Behebung einer optimalen 
Funktion oder Fehlfunktion (Vermei-
dung negativer Folgen für Komfort, 
Gesundheit und Zusatzkosten). Aus 
all diesen Gründen sollte die zweite 
technische Studie Lösungen besser 
berücksichtigen, die zu den Wir-
kungskriterien „Wartung und Fehler-
prognose“ beitragen.

Vorschlag zur Einbeziehung von Funk-
tionalitätsebenen für die Wartung von 
Systemen und Anlagen unter Berück-
sichtigung des Lebenszyklus:

 z Stufe 1 – keine Wartung – reak-
tive Dienstleistungen

 z Stufe 2 – vollständiger Plan für 
die vorbeugende Instandhaltung 
(PPM) mit Audit-Trail

 z Stufe 3 – Konditionierte Instand-
haltung mit Leistungsnachweis

 z Level 4 – Vorausschauende War-
tung (auch über Smart Connected 
Devices)

4.  Ein Label, um auf einfache 
und greifbare Weise einen 
Mehrwert zu schaffen

Ziel des Smart Readiness Indicator 
ist es, „das Bewusstsein der Gebäu-
deeigentümer und -nutzer für den 
Wert der Gebäudeautomation und 
der elektronischen Überwachung 
der technischen Gebäudesysteme zu 
schärfen und den Nutzern Vertrauen 
in die tatsächlichen Einsparungen 
durch diese erweiterten Funktio-
nalitäten zu vermitteln“ (Projekt-
übersicht 2. Studie zur technischen 
Unterstützung). Um diesen Mehrwert 
zu schaffen, sind wir der Meinung, 
dass die SRI so einfach gestaltet sein 
sollte, dass sie allen Interessierten 
alle grundlegenden Informationen 
zur Verfügung stellt, aber, wenn  
nötig, auch einen einfachen Zugang 
zu weiteren Details ermöglicht. 
Die SRI könnte als Papierzertifikat  
verwendet werden, aber es ist 
wichtig, eine eigene virtuelle Seite 
zu haben (zugänglich über einen  
QR-Code?). Auf diese Weise könnte 
der Indikator mit zusätzlichen Infor-
mationen integriert und auf einfache 
Weise aktualisiert bzw. erweitert 
werden. Bei freiwilliger Anwendung 
sollten die Mitgliedstaaten zur Schaf-
fung eines echten Mehrwerts steuer-
liche Anreize auf der Grundlage des 
SRI-Scores vorsehen.
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5.  Eine wesentlichen Ergänzung 
zum SRI: kompetente Bera-
tung der Anwender 

In allen Fällen, in denen die Bewer-
tung nach der Methode B „Expert 
SRI Assessment“ durchgeführt wird 
(und im Wohnungssektor auf aus-
drücklichen Wunsch des Eigentü-
mers), ist es absolut wichtig, dass 
die Erstellung von SRI durch einen 
Berichts mit Empfehlungen zur Ver-
besserung der Intelligenz des Gebäu-
des ergänzt wird. Die Empfehlungen 
sollten spezifisch auf das inspizierte 
Gebäude bezogen sein. Ein Beispiel 
für eine hilfreiche Empfehlung wäre 
die obligatorische Überprüfung 
der Sollwerte für alle kontrollierten 
physikalischen Größen sowie die 
Programmierung (Zeitschaltuhr) der 
tatsächlichen Nutzung des Gebäudes 
oder des Gebäudeteils. Dieser Pro-
zess konnte in der Entwurfsphase, 
in der Phase der Inbetriebnahme und 
in der Nutzungsphase dokumentiert 
werden.

6.  Ein zukunftssicherer  
Entwicklungsprozess 

Wie in der ersten technischen Studie  
vorgeschlagen, sollte sich die  
Methodik auch in Zukunft so weit 
wie möglich auf standardisierte  
Lösungen stützen. Dennoch sollte 
eine regelmäßige Aktualisierung der 
SRI auch der Möglichkeit Rechnung 
tragen können, neue Domains /  
Dienste aufzunehmen, auch wenn 
diese noch nicht standardisiert sind. 
Um sicherzustellen, dass die SRI 
ständig aktualisiert wird, muss ein 
eigenes Komitee gebildet werden. 
Der Ausschuss sollte regelmäßig 
(mindestens einmal jährlich) zusam-
mentreten und die Vertretung von 
Branchenexperten, Mitgliedstaaten 
und Normungsgremien sicherstellen.

7.  SRI-Schema: ergänzend zu den 
EPCs und den Pässen für den 
Bau von Sanierungspaketen

Eine SRI ist kein Energieausweis 
(Energy Performance Certificate – 
EPC). Der Zweck ist ein anderer, die 
Art der Ergebnisse ist unterschiedlich, 
die Bewertung und die qualifizierten 
Prüfer unterscheiden sich. Dennoch 
können unter bestimmten Umstän-
den (und unter Berücksichtigung der 
Tatsache, dass sie unterschiedlich 
sind) Synergien auf nationaler Ebe-
ne möglich sein, sofern SRI hilft, 
die angestrebten Ziele effizienter zu 
erreichen (z.B. Vermeidung weiterer 
Verwaltungskosten, wenn möglich). 
Die SRI-Expertenberatung sollte 
Teil der EPC-Empfehlungen sowie 
des Sanierungsfahrplans im Gebäu-
derenovierungspass BRP (Building  
Renovation Passport) sein.

8.  Freiwilliges System mit 
Mindestanforderungen wer-
den eine Win-Win-Situation 
schaffen 

eu.bac unterstützt den Gedanken, 
SRI verbindlich vorzuschreiben, und 
hofft, dass viele Mitgliedstaaten 
über das freiwillige System hinaus-
gehen, welches durch die derzeit 
diskutierten delegierten Rechtsakte 
festgelegt wird, und es auf nationaler 
Ebene für alle Gebäude verbindlich 
machen. Dennoch ist eu.bac auch 
in Hinsicht auf diejenigen Mitglied-
staaten, die sich nicht von Anfang 
an für verbindliche SRI für alle  
Gebäude entscheiden wollen, der  
Ansicht, dass sie in den ersten Jahren 
ein System anwenden könnten, das  
sicherstellt, dass alle Gebäude, die 
a. neu gebaut oder 
b. tiefgreifend renoviert werden, 

SRI erhalten, wenn sie verkauft 
werden. Dieses System wird den 

Mitgliedstaaten keine Last aufbür-
den, sondern im Gegenteil sicher-
stellen, dass SRI einen höheren 
Wert und eine höhere Glaubwür-
digkeit auf dem Markt erhält.

9.  Anwendung von bedarfs-
orientierten Funktionalitäten 
für Fernwärme

Um die Treibhausgasemissionen zu 
reduzieren, den effizienten Betrieb 
des Energiesystems zu erhöhen und 
die Integration erneuerbarer Ener-
giequellen in das Energiesystem 
zu erleichtern, ist es unerlässlich, 
nicht nur das Flexibilitätspotenzial 
des Stromnetzes, sondern auch des 
Wärmenetzes, insbesondere der 
Fernwärmenetze, zu berücksichtigen.

Wie das Konsortium feststellte, sind 
Dienstleistungen wie Smart Grid 
Integration (DSM-18), Reporting 
Information über Demand-Side  
Management (DSM) (DSM-21) und 
Override of DSM control (DSM-22) – 
die derzeit im Katalog Smart Ready 
Services (SRS) enthalten sind – auch 
auf Fernwärmenetze anwendbar. 
eu.bac schlägt vor, eine Erweite-
rung des Umfangs der SRI und die  
Anwendung der nachfrageseitigen 
Funktionalitäten für Fernwärme in 
Betracht zu ziehen.
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About eu.bac

eu.bac-REHVA  
  guidebook 

This	 guidebook	 provides	 an	 overview	 of	
the	various	aspects	of	building	
automation,	 controls	
and	 technical	
building	 manage-
ment.	 Its	 aim	 is	
to	steer	the	direc-
tion	 of	 further	 in	
depth	 information	
on	 specific	 issues,	
thus	increasing	the	
readers’	awareness	
and	 knowledge	 of	
this	 essential	 piece	
of	 the	 construc-
tion	 sector	 puzzle.	
It	 avoids	 reinvent-
ing	 the	 wheel	 and	
rather	 focuses	 on	
collecting	and	com-
plementing	 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	 publi-
cations	 as	 well	 as	 a	
complete	 terminology	
guide	specific	 to	build-
ing	automation,	controls	
and	 technical	 building	
management.	

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

Der	 von	 eu.bac	 und	 REHVA	 (Federati-
on	 of	 European	 Heating,	 Venti-

lation	 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	 wei-
tere,	 tiefergehende	
Informationen	 zu	 spe-
zifischen	Themen.	Ziel	
des	 Leitfadens	 ist,	
die	 Aufmerksamkeit	
der	Leser	 für	dieses	
wichtige	Thema	der	
Baubranche	zu	we-
cken	 und	 ihr	 Wis-
sen	zu	erweitern.	

Der	Leitfaden	ist	im	REHVA-eShop	unter	dieser	
Adresse	erhältlich:	https://goo.gl/dj7uTY.

Über eu.bac

eu.bac-REHVA  
       Leitfaden  
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Market outlook, business and politics

eu.bac guidelines on the implementation  
of the revised EPBD

On June 24, eu.bac published its 
guidelines for the transposition of 
the new Energy Performance of 
Buildings Directive (EPBD) in mem-
ber states. 

The new Directive, that must be 
transposed into national legislation 
by 10 March 2020 by the member 
states, envisages several new key 
elements, such as:

 z Roll-out, by 2025, of building 
automation and control function-
alities in large non-residential 
buildings that ensure optimized 
energy consumption and indoor 
comfort in real-time, year after 
year, saving up to 20.3 % of all 
EU service sector building energy 
consumption, with returns 9 
times higher than investments;

 z Incentives to building automation 
and control functionalities as the 
most cost-effective approach 

for maintaining performance 
of heating and air-conditioning 
systems in residential buildings, 
with returns 9 times higher than 
investments and annual energy 
savings up to 23.4% of residen-
tial building energy consumption 
(optimal scenario);

 z Roll-out of individual room 
temperature control functionality, 
putting people in control of their 
energy bills and indoor comfort, 
and delivering annual energy 
savings of up to 160 TWh, 29 Mt 
CO2, with returns 7 times higher 
than investments;

 z Increased focus on performance 
improvements under typical, 
dynamically varying building op-
erating conditions, to ensure that 
intended savings are achieved in 
practice.

These elements have the poten-
tial to address the market failures  
currently preventing the benefits of 

BACS being fully realised, and there-
fore achieve huge energy and CO2  
savings, while empowering users to 
enhance their comfort and health.

In order to achieve this potential, it is 
key that all policymakers are aware 
of what is at stake while, at the 
same time, knowing how to smoothly 
transpose and implement some  
articles that may look challenging at 
a first glance. 

The aim of the eu.bac guidelines is 
exactly this one: to provide technical  
guidance to all the stakeholders  
involved in the transposition process, 
in order to turn words into concrete 
actions.

The guidelines are available for 
download in the eu.bac website 
in English and German, with more 
translations in other EU languages 
that will follow shortly.

www.eubac.org

Guidelines for the 

transposition of the new 

enerGy performance BuildinGs directive 

(eu) 2018/844 

in memBer states

eu.bac 
EUROPEAN BUILDING AUTOMATION CONTROLS ASSOCIATION 

JUNE 2019

© TEMA H. J. Pilgram
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Markt, Wirtschaft und Politik

eu.bac Leitlinien für die Umsetzung  
der überarbeiteten EPBD

Am 24. Juni veröffentlichte eu.bac 
ihre Leitlinien für die Umsetzung 
der neuen Richtlinie über die Ge-
samtenergieeffizienz von Gebäuden 
(EPBD) in den Mitgliedstaaten. 

Die neue Richtlinie, die von den 
Mitgliedstaaten bis zum 10. März 
2020 in nationales Recht umgesetzt 
werden muss, enthält mehrere neue 
wichtige Elemente, wie z.B.:

 z Bis 2025 Einführung von Funktio-
nen der Gebäudeautomation und 
-steuerung, die einen optimierten 
Energieverbrauch und Raumkom-
fort in Echtzeit gewährleisten, 
in großen Nichtwohngebäuden, 
Dadurch können jährlich in der 
EU bis zu 20,3 % des gesamten 
Energieverbrauchs im Dienst-
leistungssektor Gebäudeenergie 
eingespart werden, wobei die 
Renditen neunmal höher sind als 
die Investitionen;

 z Anreize für die Gebäudeau-
tomation und -steuerung als 
kostengünstigster Ansatz zur 
Aufrechterhaltung der Leistung 

von Heizungs- und Klimaanlagen 
in Wohngebäuden. Die Renditen 
sind 9-mal höher als die Investi-
tionen. Die jährlichen Energie-
einsparungen betragen bis zu 
23,4 % des Energieverbrauchs 
von Wohngebäuden (optimales 
Szenario);

 z Einführung einer individuellen 
Einzelraum-Temperaturregelung, 
die den Menschen die Kontrolle 
über ihre Energierechnungen 
und den Raumkomfort gibt. Das 
ermöglicht jährliche Energieein-
sparungen von bis zu 160 TWh, 
was 29 Mio. t CO2 entspricht, 
wobei die Renditen 7 mal höher 
sind als die Investitionen;

 z Verstärkter Fokus auf Perfor-
mance-Verbesserungen unter 
typischen, dynamisch variieren-
den Betriebsbedingungen der 
 Gebäude, um sicherzustellen, 
dass die angestrebten Einsparun-
gen in der Praxis erreicht werden.

Diese Elemente haben das Potenzial, 
die Fehlentwicklungen des Marktes 

zu beheben, die derzeit die um-
fassende Nutzung der Vorteile von 
BACS verhindern, und somit enorme  
Energie- und CO2-Einsparungen 
zu erzielen, während die Nutzer 
gleichzeitig ihren Komfort und ihre  
Gesundheit verbessern können.

Um dieses Potenzial zu erreichen, ist 
es von entscheidender Bedeutung, 
dass alle politischen Entscheidungs-
träger wissen, worum es geht, und 
gleichzeitig wissen, wie sie einige 
auf den ersten Blick schwierig Artikel 
reibungslos umsetzen und umsetzen 
können. 

Ziel der eu.bac-Leitlinien ist genau 
dieses: allen am Umsetzungsprozess 
beteiligten Interessengruppen eine 
technische Anleitung zu geben, um 
aus Worten konkrete Taten zu ma-
chen.

Die Leitlinien stehen auf der Website 
eu.bac in deutscher und englischer 
Sprache zum Download bereit,  
weitere Übersetzungen in andere  
EU-Sprachen werden in Kürze folgen.

www.eubac.org 

© TEMA H. J. Pilgram

INSIGHT 2.2019 13



Best practices

The new Motta Hut is the hub for hungry and 
thirsty snow sports enthusiasts.

The slopes and ski lifts in the  
Arosa Lenzerheide ski resort had 
just barely shut down in 2017 before 
the bulldozers moved in to tear down 
the old Motta Hut. The new flag-
ship project had to be ready by the 
start of the 2017/2018 ski season. 
The new Motta Hut has room inside 
for 120 people and outside for 240 
more on its ample, multi-level sun  
terrace. The innovative timber-frame 
construction ensures a rustic, yet  
modern ambiance, both inside 
and out. This makes the new ski  
restaurant an international flagship 
and an experience for every snow sport  
enthusiast. To ensure that the  

restaurant operators would be able 
to take care of their guests, a HVAC 
system with the maximum amount of 
automation was once again selected 
for the Motta Hut. As with other  
projects, the plant was also equipped 
with Belimo products. The new sensor  
product range attracted just as 
much attention as the Belimo Energy 
Valve™ with Cloud connection.

The networked future of HVAC 
systems

As with the new construction of the 
Scharmoin mountain restaurant, 
there was also a tight schedule for 

the Motta Hut. Absolute delivery  
reliability was just as indispensable 
as the selection of products which 
met the high quality requirements 
and offered even more transparency 
and control with regard to the func-
tion of the HVAC system. This was 
ensured with the installation of the 
Belimo sensor product range and 
the new Belimo Energy Valve™ with 
Cloud connection. “Thanks to the 
sensors and the connection to the 
Belimo Cloud, the evaluations can be 
broken down even more precisely to 
the individual valve. In addition, we 
can also view the data and the evalu-
ations without difficulty, and thus 

Seamless energy 
monitoring in the 
“Flagship” of the 
Lenzerheide

The innovative timber construction of the Motta Hut provides a modern, but also rustic feeling. 
It is the ideal starting point for hungry winter sports enthusiasts.

© Belimo

Durchgängiges 
Energie-Monitoring 
im „Leuchtturm“ der 
Lenzerheide

Die neuartige Holzbaukonstruktion der Motta Hütte sorgt für ein modernes, aber auch uriges Gefühl. 
Für hungrige Wintersportler ist sie der ideale Anlaufpunkt.
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better distribute the energy costs”, 
said Samuel Lorez, Head of Techno-
l  ogy at Lenzerheide Bergbahnen AG.

Comprehensive range of HVAC 
sensors

For over 40 years, Belimo has been 
constantly developing and expand-
ing its range of new products and 
technologies to improve efficiency in 
buildings. With its complete sensor  
product range for temperature, 
humidity, air quality and pressure, 
Belimo can provide all of the HVAC 
field devices from a single source. 
The sensors feature a unique and 
uniform housing and assembly con-
cept, which allows quick installation 
and makes them fully compatible 
with all major building automation 
and control systems. Particularly 
eye-catching is the housing, which 
provides IP65 protection. The catch 
fastener makes it possible to open 
and close the lid without the use of 
tools, thus enabling rapid and reliable 
installation.

The integration of the sensors makes 
it possible to control, monitor and 
check the entire HVAC system even 
better than before. At the Motta Hut, 

the Belimo sensors were installed in 
the air handling unit, in the heating 
lines and for measuring the outdoor 
temperature.

Multifunctional Belimo Energy 
Valve™ for transparent energy 
monitoring 

The intelligent, pressure-indepen-
dent valve combines five functions 
in a single, easy-to-assemble unit. 
The further development into an IoT 
device (Internet of Things) thanks to 
the connection to the Belimo Cloud 
makes measuring, controlling, bal-
ancing, shutting off and energy 
monitoring even more transparent 
and the corresponding operation 
even easier. Unique functions such 
as the Delta-T manager or the  
possibility of direct power control 
provide clarity, enhance efficiency 
and reduce costs.

By being integrated into the Belimo 
Cloud, Lenzerheide Bergbahnen AG 
receives all information on the  
energy consumption of the heat 
pump, heating group and venti-
lation units in its own account. 
Other advantages of the cloud, in  
addition to transparency, are cloud 

optimisations : To improve system  
performance and stability, the Delta-T  
settings recommended by Belimo  
experts can be made available  
using a cloud-based analysis.  
Furthermore, the online updates  
ensure that the Belimo Energy 
Valve™ represents the very latest 
state of technology at all times. In 
addition, support via Cloud aids tech-
nicians in commissioning or solving 
technical problems. For this reason,  
Belimo also grants a 7-year guaran-
tee for the Belimo Energy Valve™ 
with Cloud connection. Particularly 
in cases of new systems, such as 
with the reconstruction of the Motta 
Hut, we recommend that the set-
tings be checked at the beginning. 
This means that the system will 
have optimum function from the very 
beginning and that there will be no 
unnecessary energy consumption. 
The main responsibility of the Belimo 
Energy Valves™ is regulating indi-
vidual components and identifying 
the performance that each consumer 
requires.

Operation optimisation with 
Delta-T manager

With too low a differential tempera-
ture, the energy consumption of the 
pumps as well as the cooling and 
heat generation increases above a 
certain operating point – without  
increasing the output.

Delta-T management, either inte-
grated in the Belimo Energy Valve™ 
or done by Belimo experts via the 
Belimo Cloud, always ensures an 
efficient operation. This means that 
it is no longer possible for the heat 
exchanger to become flooded.

Headquarters: 
BELIMO Automation AG
Brunnenbachstrasse 1
CH-8340 Hinwil/Switzerland
www.belimo.eu

Thanks to their tool-free housing concept, Belimo sensors can be installed easily 
and quickly, here in the Motta Hut heating pump.

© Belimo

Belimo-Sensoren lassen sich dank ihres werkzeuglosen Gehäusekonzeptes 
einfach und schnell installieren, hier in der Wärmepumpe des Restaurants Motta.
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The picture shows the basic circuit diagram for the heat 
pump from the AZ systems AG management system.

© Belimo

Best practices

Die neue Motta Hütte ist Dreh- und  
Angelpunkt für hungrige und durstige  
Schneesportler.

Kaum standen die Bahnen und Ski-
lifte im Skigebiet Arosa Lenzerheide  
im Frühjahr 2017 still, fuhren die 
Bagger auf, um die alte Motta  
Hütte abzureißen. Denn bis zum 
Start der Skisaison 2017/18 musste  
das neue Leuchtturmprojekt ste-
hen. Die neue Motta Hütte bietet im  
Innenbereich für 120 Personen Platz 
und für weitere 240 auf der großzü-
gigen, mehrstufigen Sonnenterras-
se. Die neuartige Holzbaukonstrukti-
on sorgt sowohl im Inneren als auch 
von außen für ein uriges, aber doch 
modernes Ambiente. Dadurch wird 
die neue Skihütte zum internationa-
len Aushängeschild und zum Erlebnis 
für jeden Wintersportler. Damit sich 
die Restaurantbetreiber um die Gäs-
te kümmern können, wurde in der 
Motta Hütte wieder auf eine weitest-
gehend automatisierte HLK-Anlage 
gesetzt. Die Anlage wurde, wie bei 

den anderen Lenzerheide-Projekten, 
mit Belimo-Produkten ausgerüstet. 
Das neue Sensor-Sortiment fand 
dabei genauso Beachtung wie das 
Belimo Energy Valve™ mit Cloud-
Anbindung. 

Die vernetzte Zukunft  
der HLK-Systeme

Wie bereits beim Neubau des Berg-
restaurants Scharmoin bestand 
auch für die Motta Hütte ein enger 
Zeitplan. Eine absolute Lieferzuver-
lässigkeit war ebenso unabdingbar, 
wie die Auswahl von Produkten, die 
den hohen Ansprüchen genügen 
und noch mehr Transparenz und 
Kontrolle hinsichtlich der Funktion 
der HLK-Anlage bieten. Dies wurde 
mit dem Einbau des Belimo Sensor-
Sortiments und dem neuen Belimo 
Energy Valve™ mit Cloud-Anbin-

dung erreicht. „Durch die Integration 
der Sensoren und die Anbindung 
der Belimo Energy Valves™ an die  
Belimo-Cloud können die Auswer-
tungen noch genauer auf das einzel-
ne Ventil heruntergebrochen werden. 
Zusätzlich können wir die Daten und 
Auswertungen einfach einsehen und 
so die Energiekosten besser vertei-
len”, sagt Samuel Lorez, Technischer 
Leiter Lenzerheide Bergbahnen AG.

Umfassendes Angebot  
an HLK-Sensoren

Seit mehr als 40 Jahren entwickelt 
Belimo kontinuierlich neue Produkte 
und Technologien, um die Effizienz 
von Gebäuden zu verbessern. Mit 
dem kompletten Sensor-Sortiment 
für Temperatur, Feuchte, Luftqualität 
und Druck kann Belimo alle HLK-
Feldgeräte aus einer Hand anbieten. 

Die Abbildung zeigt das Grunddiagramm der Wärmepumpe 
des Managementsystems der AZ systems AG.
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Die Sensoren besitzen ein einzigar-
tiges, einheitliches Gehäuse- und 
Montagekonzept, damit sie nicht nur 
schnell installiert werden können, 
sondern auch vollständig kompatibel 
mit allen wichtigen Systemen für die 
Gebäudeautomation sind. Besonde-
res Augenmerk bietet das Gehäu-
se, das IP65-Schutz bietet. Durch 
den Klappverschluss lässt sich der 
Deckel ohne Werkzeug öffnen und 
schließen, was eine schnelle und 
zuverlässige Installation ermöglicht.

Durch die Einbindung der Sensoren 
lässt sich die gesamte HLK-Anlage 
noch besser steuern, überwachen 
und kontrollieren. In der Motta Hütte  
wurden die Belimo-Sensoren in der 
Luftaufbereitungsanlage, den Heiz-
leitungen und zum Messen der Au-
ßentemperatur installiert. 

Multifunktionales Belimo  
Energy Valve™ für ein  
transparentes  
Energie-Monitoring

Das intelligente druckunabhängige 
Ventil verbindet fünf Funktionen in 
einer einzelnen montagefreundlichen 
Einheit. Durch die Weiterentwicklung 
zum IoT-Gerät (Internet of Things)  
– dank der Anbindung an die Belimo-

Cloud – wird das Messen, Regeln, 
Abgleichen, Absperren und Energie-
monitoring noch transparenter und 
die entsprechende Bedienung noch 
einfacher. Einzigartige Funktionen 
wie der Delta-T-Manager oder die 
Möglichkeit zur direkten Leistungsre-
gelung schaffen Klarheit, erhöhen die 
Effizienz und reduzieren die Kosten.

Durch die Einbindung in die Belimo-
Cloud erhält die Lenzerheide Berg-
bahnen AG in ihrem eigenen Konto 
sämtliche Angaben über den Ener-
gieverbrauch der Wärmepumpe, 
Heizgruppe sowie der Lüftungsgerä-
te. Weitere Vorteile der Cloud, neben 
der Transparenz, sind die Cloud-
Optimierungen: Um die Systemleis-
tung und -stabilität zu verbessern, 
können anhand einer cloudbasierten 
Analyse die von Belimo-Experten 
empfohlenen Delta-T-Einstellungen 
zur Verfügung gestellt werden. Durch 
die Online-Updates kann zudem ge-
währleistet werden, dass das Belimo 
Energy Valve™ jederzeit auf dem 
aktuellsten Stand ist. Außerdem un-
terstützt der Support via Cloud die 
Techniker bei der Inbetriebnahme 
oder Lösung technischer Proble-
me. Belimo gewährt zudem 7 Jahre  
Garantie für das Belimo Energy 
Valve™ mit Cloud-Anbindung. Bei 

neuen Anlagen, wie beim Neubau 
der Motta Hütte, ist es anfangs 
empfehlenswert, die Einstellungen 
zu prüfen. So funktioniert die Anlage 
von Anfang an optimal und es gibt 
keinen unnötigen Energieverbrauch. 
Die Hauptaufgabe der Belimo Energy 
Valves™ ist die Gewährleistung des 
gewünschten Raumkomforts und 
das Aufzeigen der Leistung, die jeder 
Verbraucher benötigt.

Betriebsoptimierung mit 
Delta-T-Manager

Werden Kühl- oder Heizregister mit 
zu hohem Durchfluss und dadurch 
mit zu geringer Differenztemperatur 
betrieben, steigt oberhalb eines be-
stimmten Betriebspunktes der Ener-
gieverbrauch der Pumpen sowie der 
Kälte- und Wärmeerzeugung – ohne 
Erhöhung der abgegebenen Leis-
tung.

Die optimalen Einstellwerte für den 
ins Belimo Energy Valve™ integ-
rierte Delta-T-Manager werden auf 
Wunsch durch Experten von Belimo 
über die Belimo-Cloud ausgeführt.

Hauptsitz:	
BELIMO	Automation	AG
Brunnenbachstrasse	1,	
CH-8340	Hinwil/Schweiz	
Tel.	+41	(0)	43	843	61	11 
www.belimo.eu

© Belimo

Samuel Lorez, Head of Technology  
at Lenzerheide Bergbahnen AG,  
Hanspeter Moser, Belimo,  
Martin Eckhoff, AZ systems AG  
(f.l.t.r.) 

Samuel Lorez, Technischer Leiter  
Lenzerheide Bergbahnen AG,  
Hanspeter Moser, Belimo,  
Martin Eckhoff, AZ systems AG 
(v.l.n.r.)

INSIGHT 2.2019 17



Best practices

Schwerin Palace – Good room  
climate thanks to Climotion

Schwerin Palace is one of the most 
important buildings of German 
historicism. The former residence 
of Mecklenburg dukes and grand 
dukes is located on an island in Lake 
Schwerin, in front of the city centre. 
Since 1990, the state parliament of 
Mecklenburg-Vorpommern has also 
been meeting in the impressive 19th 
century building. Modern ventilation 
systems ensure that members of 
parliament and visitors are supplied 
with sufficient oxygen even during 
heated debates.

In autumn 2017 the Landtag of 
Mecklenburg-Vorpommern moved 
into the new plenary hall in the for-
mer “Golden Hall” in the castle gar-
den wing. The largest and formerly 
most magnificent room in the palace, 
which burnt out completely in 1913, 
had to be extensively renovated. In 
2013, exactly 100 years later, work 
began on the new three-storey hall. 
They were completed four years later.

As in the old plenary hall, the ventila-
tion systems work with the patented 
Climotion algorithm. It ensures a 

much more pleasant room climate 
through a slower and undirected 
air supply and prevents ventilation 
short-circuits and associated control 
errors. As a result, the systems can 
work much more effectively and save 
resources.

Conservation and functionality 
in harmony 

In the project, the planners had to  
master many challenges. For  
example, they improved the sealing 
of the plenary hall in order to build 

Since 1990 the state parliament of Mecklenburg-Vorpommern has also been meeting in the impressive 19th century  
building. Modern ventilation systems ensure that members of parliament and visitors are supplied with sufficient oxygen 
even during heated debates.

© Kieback&Peter
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up the air pressure required for the 
ventilation system. Floor convectors,  
which were designed to prevent 
moisture damage to the facade, also 
had to be integrated into the overall 
system with a directional fan. And  
finally, the preservation order set strict 
standards. In close cooperation with 
the interior designers, the planners  
located the seven sensor points in the 
plenary hall in such a way that they do 
not disturb the visual appearance and 
are nevertheless fully functional.

Today, the technology functions 
smoothly and the members of par-
liament benefit from the advantages 
of ventilation control, which prevents  
draughts, temperature stratification  
and pollutant islands. The interpreter's  
room, the sound booth and several 
conference rooms are also integrat-
ed into the solution. Kieback&Peter 
technology is also used in the  
plenary hall and throughout the  
castle. These include building man-
agement systems, control cabinets 
and controllers. 

Schwerin Palace – Technology at a 
glance:

 z Climotion ventilation control 
system installed in the new 
plenary hall

 z Challenges posed by monument 
protection

 z Further technology from 
Kieback&Peter in use

www.kieback-peter.com

© Kieback&Peter
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Schloss Schwerin – Gutes Raumklima dank  
Climotion

Das Schweriner Schloss gehört 
zu den bedeutendsten Bauten des 
deutschen Historismus. Die ehema-
lige Residenz mecklenburgischer 
Herzöge und Großherzöge befindet 
sich auf einer Insel im Schweriner 
See, der Innenstadt vorgelagert. Seit 
1990 tagt der Landtag Mecklenburg-
Vorpommerns in dem imposanten 
Gebäude aus dem 19. Jahrhundert. 

Moderne Lüftungsanlagen sorgen 
dafür, dass die Abgeordneten und 
Besucher auch bei hitzigen Debatten 
mit genügend Sauerstoff versorgt 
werden.

Im Herbst 2017 bezog der Landtag 
Mecklenburg-Vorpommernden neu-
en Plenarsaal im einstigen „Goldenen  
Saal“ im Schlossgartenflügel. Da-

für musste der größte und ehemals 
prunkvollste Raum im Schloss, 
der 1913 komplett ausbrannte,  
zunächst aufwändig saniert werden. 
2013, also genau 100 Jahre spä-
ter begannen die Arbeiten für den  
neuen, drei Stockwerke hohen Saal. 
Vier Jahre später waren die Sanie-
rungsarbeiten abgeschlossen.
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Seit 1990 tagt auch der Landtag Mecklenburg-Vorpommerns in dem imposanten Gebäude aus dem 19. Jahrhundert. 
Moderne Lüftungsanlagen sorgen dafür, dass die Abgeordneten und Besucher auch bei hitzigen Debatten mit genügend 
Sauerstoff versorgt werden. 

Wie schon im alten Plenarsaal  
arbeiten die Lüftungsanlagen mit dem 
patentierten Algorithmus Climotion.  
Er sorgt durch eine langsamere 
und ungerichtete Luftzufuhr für ein 
deutlich angenehmeres Raumklima,  
verhindert Lüftungs-Kurzschlüsse 
und damit verbundene Regelungs-
fehler. Dadurch können die Anlagen 
wesentlich effizienter und ressour-
censchonender arbeiten. 

Denkmalschutz und  
Funktionalität im Einklang

Bei dem Projekt mussten die Planer 
viele Herausforderungen meistern. 
So verbesserten sie die Abdichtung 
des Plenarsaales, um den für die 
Lüftungsanlage notwendigen Luft-
druck aufzubauen. Auch mussten 
Bodenkonvektoren, die Feuchtig-

keitsschäden an der Fassade ver-
hindern sollen, mit einem gerichte-
ten Gebläse in das Gesamtsystem 
integriert werden. Und schließlich 
setzte der Denkmalschutz strenge 
Vorgaben. In enger Abstimmung 
mit den Innenarchitekten verorteten 
die Planer sieben Messfühlerstellen 
im Plenarsaal so, dass sie die Optik 
nicht stören und trotzdem voll funkti-
onsfähig sind.

Heute funktioniert die Technik pro-
blemlos und die Abgeordneten 
profitieren von den Vorzügen der 
Lüftungsregelung, die unter ande-
rem Zugluft, Temperaturschichtung 
und Schadstoffinseln verhindert. 
Auch der Dolmetscherraum, die Ton-
Kabine sowie mehrere Vor- und Be-
sprechungsräume sind in die Lösung 
integriert. Darüber hinaus ist weitere 

Technik von Kieback&Peter im Ple-
narsaal bzw. im ganzen Schloss im 
Einsatz. Dazu zählen etwa Gebäu-
deleittechnik, Schaltschränke und 
Controller.

Schloss Schwerin – Technik im 
Überblick:

 z Lüftungsregelung Climotion im 
neuen Plenarsaal installiert

 z Herausforderungen durch den 
Denkmalschutz

 z Weitere Technik von 
Kieback&Peter im Einsatz

www.kieback-peter.com
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Augmented reality commonplace in Geneva

QUARTET, a lively centre for 
trade and industry, is being  
developed on the site of the former  
Hispano-Suiza factory. Here 
weapons and machine tools 
were once produced. Thanks to  
automation and management 
solutions from SAUTER – and the 
use of Augmented Reality – the 
buildings are being constructed 
to the latest standards, thereby  
meeting the most stringent  
requirements. 

Located in the Charmilles district of 
Geneva, the site has had an event-
ful history but is now looking for-
ward to a new chapter. There was 
once a racetrack here, before it later  
accommodated the Hispano-Suiza 
factory. Today the area is home 
to the QUARTET development –  
a showpiece project where trades, 
service providers and industrial  
enterprises can be found. Construc-
tion has been performed in phases, 
with tenants already moving into the 
first buildings in late 2017.

Intelligent solution for a large 
area

The client sought an intelligent room 
automation solution, reliably control-
ling air-conditioning, ventilation and 
heating in 12 buildings over 47,000 
square metres in total. Further-
more, the package had to feature  
compatibility with various communi-
cation protocols and collect data for 
comprehensive energy consumption  
displays. 

The decision therefore went to 
EY-modulo – a modular SAUTER 

product family – and SAUTER  
Vision Center. This mix supports 
communication via BACnet/IP,  
Modbus and M-Bus and will allow 
third-party systems to be fully inter-
connected in future. 

Hand in hand: Augmented Real-
ity and building automation

New technologies such as Augment-
ed Reality are gaining importance 
for building automation too. A large  
project like QUARTET sees computer- 
assisted Augmented Reality developing 
new options with regard to mainte-
nance and repairs. 

The planning office Amstein+ 
Walthert Genève got together with 
SAUTER and devised a “Proof of 
Concept” for operating the cooling 
system. The solution implemented 
includes the BIM revision model, the 
use of Augmented Reality and the  

integration of all systems into  
SAUTER Vision Center. 

The Augmented Reality application 
is a mobile solution for tablets and 
smartphones. It combines BIM data 
with data from SAUTER Vision Center  
to provide a real-time visualisation. 
The link-up between SAUTER Vision 
Center and the Augmented Reality 
app is performed by the open REST 
API web services. 

This app is an effective method of 
improving the service from the main-
tenance team. It locates exactly the 
equipment requiring maintenance 
and supplies all the technical infor-
mation necessary for the task. There 
is a reduction in the operating costs 
and time needed for maintenance 
and repairs – proving that building 
automation and Augmented Reality 
is a highly effective combination.

© Amstein + Walthert
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Einst wurden auf dem Gelände 
der Hispano-Suiza-Werk Waffen 
und Werkzeugmaschinen her-
gestellt, heute entsteht dort mit 
dem QUARTET ein lebendiges 
Zentrum für Gewerbe und Indus-
trie. Nach neusten Standards 
erstellte Gebäude erfüllen dank 
der Automations- und Manage-
mentlösung von SAUTER höchste 
Anforderungen – auch durch den 
Einsatz von Augmented Reality. 

Das Gelände im Genfer Stadtteil 
Charmilles hat eine bewegte Ge-
schichte hinter sich – und inzwischen  
ein neues, zukunftsorientiertes 
Kapitel vor sich. Einst war es eine 
Rennbahn, dann ein Standort der 
ehemaligen Hispano-Suiza-Werke. 
Heute steht dort die Überbauung 
QUARTET, ein Vorzeigeobjekt, in 

welchem Gewerbe, Dienstleistungs- 
und Industrieunternehmen ihren 
Platz finden. Das Ensemble entsteht 
in Etappen und der Bezug der ersten 
Gebäude erfolgte bereits Ende 2017.

Intelligente Lösung für grosse 
Fläche

Die Auftraggeberin wünschte sich 
eine intelligente Raumautomations-
lösung, die Klimatisierung, Belüftung 
und Heizung in den 12 Gebäuden auf 
insgesamt 47 000 Quadratmetern  
zuverlässig steuert, Daten für eine 
umfassende Energieverbrauchs-
darstellung sammelt und mit  
unterschiedlichen Kommunikations-
protokollen kompatibel ist. 

Die Wahl fiel daher auf die modulare 
Produktfamilie SAUTER EY-modulo 
und SAUTER Vision Center. Diese 

Kombination unterstützt nicht nur die 
Kommunikation mit BACnet/IP, Mod-
bus und M-Bus, sondern macht auch 
die nahtlose Einbindung von Dritt-
systemen in Zukunft möglich. 

Hand in Hand: Augmented  
Reality und Gebäudeautomation

Neue Technologien wie Augmen-
ted Reality spielen auch in der  
Gebäudeautomation immer öfter 
eine wichtige Rolle. So eröffnet im 
Grossprojekt QUARTET eine compu-
tergestützte Erweiterung der realen 
Welt neue Möglichkeiten bei War-
tungs- und Reparaturaufgaben. 

Das Planungsbüro Amstein+Walthert 
Genf entwickelte in Zusammenarbeit 
mit SAUTER das „Proof Of Concept“ 
für den Betrieb der Kälteproduk-
tionsanlage. Die umgesetzte Lösung  

Best practices

Augmented Reality im täglichen  
Betrieb in Genf
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besteht aus der Integration aller Gewerke in  
SAUTER Vision Center, dem BIM-Revisionsmodell 
und dem Einsatz von Augmented Reality. Die 
Augmented-Reality-Anwendung besteht aus einer 
mobilen Lösung für Tablets sowie Smartphones 
und verbindet die BIM-Daten mit den Daten von 
SAUTER Vision Center und visualisiert diese in 
Echtzeit. Zwischen SAUTER Vision Center und der 
Augmented-Reality-App kommen die offene REST 
API Webservices zum Einsatz. 

Die Augmented-Reality-App stellte ein wirkungs-
volles Werkzeug zur Erhöhung der Leistung des 
Instandhaltungsteams dar. Es führt den Betreiber 
an den genauen Standort eines Betriebsmittels und 
stellt dort alle technischen Informationen bereit, 
die für die Wartung des Betriebsmittels notwendig 
sind. Im Zusammenspiel von Gebäudeautomation 
mit Augmented Reality reduzieren sich so Zeit und 
Betriebskosten bei Wartungs- oder Reparaturein-
sätzen.

www.sauter-controls.com

© Amstein + Walthert

Intelligent, schnell
und effizient

Autoadaptiv und 
energiesparend

Komfort und
Wirtschaftlichkeit

+

Wir sind dabei!

eu.bac
Zertifizierung 
für geprüfte
Qualität,  
Regelgenauigkeit
und 
Energieeffizienz

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

+

=

Die intelligente
Einzelraumregelung –
auch für Fußböden.

THZ_61x180_2018_de_3_THZ  16.10.18  16:12  Seite 1
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Eco-efficient modernization of the L'Oreal 
plant in Aulnay-sous-Bois (F)

L'Oreal Group is investing 15 mil-
lion euros as part of their strategic 
decison  to change the use of its 
plant in Aulnay-sous-Bois. For the 
implementation, the investor has 
chosen eco-efficient solutions. 
This includes the eu.bac certified  
ThermoZYKLUS individual room  
control for optimizing heating and 
reducing consumption.

L'Oréal is a company committed to 
its ambitious program "Sharing-
beauty with all", and in particular the 
desire to move to a low-carbon busi-
ness model. This is why the company 
is consistently focusing on innovative 
solutions for the major project of 
reorganizing the Aulnay-sous-Bois 
plant. The objective of the work  
carried out by E.R.I., a major player 
in the redevelopment of commercial 
properties in France, is to transform 
the healthcare product manufac-
turing facility for a wide range of  
customers into a perfumery manu-
facturing facility. The total budget is 
€ 15 million.

For heating optimization, E.R.I. 
chose the predictive single room 
control unit from ThermoZYKLUS to 

ensure high performance installation 
and user comfort.  German manu-
facturer, ThermoZYKLUS, offered  
a thermocyclic control system 
that is unique on the market.  
Chosen for its technological advan-
tages and eu.bac certification, a 
guarantee of quality and energy  
efficiency, the ThermoZYKLUS 
control has been validated by the  
project manager and installed on site to  
control hydraulic radiators in offices.

The ZE central unit is eu.bac-
certified in combination with pro-
portional SF wireless motors and 
RFroom sensors − with excellent 
results. The main advantages for 
the customer are a significant re-
duction in consumption due to the 
incomparable accuracy of ± 0.15 ° 
C, which excludes overheating by the 
heat source, automatic detection of 
open windows which automatically 
shuts off the heating without expen-
sive contactors, and an optimal and  
customizable thermal comfort.

In addition, the SF proportional valve  
motors automatically perform the 
hydraulic balancing of the system, 
which facilitates the work of the 

heating engineer and ensures high 
performance of the heating system.  
Finally, maintenance costs are  
reduced to an absolute minimum, as 
no maintenance is required. Long-
life batteries need to replaced only 
after a warning mesage is received 
roughly every two years. The simple 
installation of the 100% wireless  
system without cabling and the  
simple operation complete the  
picture for an eco-efficient imple-
mentation to the maximum satisfac-
tion of the various parties involved.

Frédéric SOBOTKA, 
Sales Manager ThermoZYKLUS
www.thermozyklus-inside.com

Better heating control for more  
eco-efficiency

Bessere Heizungssteuerung für mehr 
Ökoeffizienz

Temperature profile on radiators with  
a night setting

Temperaturverlauf an Heizkörpern  
mit Nachtabsenkung

© ThermoZYKLUS

© ThermoZYKLUS
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Ökoeffiziente Modernisierung des  
L’Oreal Werkes in Aulnay-sous-Bois (F)

Im Rahmen der strategischen Ent-
scheidung, die Nutzung ihres Werkes 
in Aulnay-sous-Bois zu verändern, 
investiert die L'Oréal-Gruppe dort 
15 Millionen Euro. Für die Umset-
zung wählt der Investor ökoeffizien-
te Lösungen. Dazu gehört auch die 
eu.bac zertifizierte ThermoZYKLUS-
Einzelraumregelung zur Optimierung 
der Heizung und zur Verbrauchsre-
duzierung.

L'Oréal ist ein Unternehmen, das sich 
mit seinem ehrgeizigen Programm 
„Sharing-beauty with all“ und ins-
besondere dem Wunsch nach dem 
Übergang zu einem kohlenstoffar-
men Geschäftsmodell verschrieben 
hat. Deshalb setzt das Unternehmen 
auch beim Großprojekt der Reorgani-
sation des Werks Aulnay-sous-Bois 
konsequent auf innovative Lösungen. 
Ziel der von E.R.I., einem wichtigen 
Akteur im Bereich der Sanierung 
von Gewerbeobjekten in Frankreich, 
durchgeführten Arbeiten ist es, den 
Produktionsstandort für Gesund-
heitspflegeprodukte für einen breiten 
Kundenkreis in einen Standort für 

die Herstellung von Parfüms umzu-
wandeln. Das Gesamtbudget beträgt  
15 Mio. €.

Zur Heizungsoptimierung bietet 
E.R.I. die prädiktive Einzelraumre-
gelung von ThermoZYKLUS an, um 
eine hohe Leistung der Installation 
und einen hohen Komfort der Nut-
zer zu gewährleisten. Als deutscher 
Hersteller bietet ThermoZYKLUS ein 
thermozyklisches Regelungssystem 
an, das auf dem Markt einzigartig 
ist. Ausgewählt aufgrund seiner 
technologischen Vorteile sowie der 
eu.bac-Zertifizierung, einer Garan-
tie für Qualität und Energieeffizienz, 
wurde die ThermoZYKLUS-Regelung 
vom Projektleiter validiert und vor 
Ort zur Steuerung der hydraulischen 
Heizkörper in den Büros installiert.

Die ZE-Zentraleinheit ist in der 
Kombination mit proportionalen SF-
Funkmotoren und RF-Raumsensoren 
eu.bac-zertifiziert – mit hervorra-
genden Ergebnissen. Hauptvorteile 
für den Kunden sind die deutliche 
Verbrauchsreduzierung durch die 

unvergleichliche Genauigkeit von  
± 0,15°C, welche eine Überhitzung 
durch die Wärmequelle ausschließt, 
die automatische Erkennung offener 
Fenster, die die Heizung ohne teure 
Schütze automatisch abschaltet, und 
der optimale und anpassbare thermi-
sche Komfort. 

Darüber hinaus führen die SF-Pro-
portionalventilmotoren automatisch 
den hydraulischen Abgleich der  
Anlage durch, was die Arbeit des  
Heizungstechnikers erleichtert und 
eine hohe Leistung der Heizungsanla-
ge gewährleistet. Schließlich werden 
die Wartungskosten auf ein absolutes  
Minimum reduziert, da keine War-
tung erforderlich ist. Nur langlebige 
Batterien müssen etwa alle zwei 
Jahre nach Warnmeldung ausge-
tauscht werden. Die einfache Instal-
lation des 100%igen Funksystems 
ohne Verkabelung und die einfache 
Bedienung runden das Bild für eine 
ökoeffiziente Umsetzung und maxi-
male Zufriedenheit der verschiede-
nen Beteiligten ab.

Frédéric SOBOTKA, 
Vertriebsleiter ThermoZYKLUS
www.thermozyklus-inside.de 

Self-balancing motors on radiators to 
optimize plant performance 

Selbstausgleichende Motoren an 
Radiatoren zur Optimierung der  
Anlagenleistung

© ThermoZYKLUS
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SAUTER launches ecos504-IoT:  
An innovative and smart solution for home  
and building automation 

SAUTER ecos504-IoT is a new step 
in building automation: it is now pos-
sible to use information via the MQTT 
protocol directly from public clouds 
and thus instantly integrate it into the 
building management and control 
strategy.

The ecos504-IoT is a programmable 
BACnet server with an integrated 
BACnet/MQTT gateway. 

It provides and receives BACnet in-
formation from clouds via the MQTT 
protocol. As such, it acts as a gate-
way between a cloud and technical 
building automation networks. 

MQTT 
connector 

Building  
automation network 

Speech recognition 
MQTT client Security 

MQTT Broker 
Security 
Application 

Internet 

Actuator (light) 

IoT devices 

Private network 

An order given from a cloud applica-
tion can control a BACnet device in 
the building automation network via 
the ecos504-IoT. This is thus called 
a “BACnet Edge Controller”.

The ecos504-IoT solution is based 
on common developed infrastruc-
tures (Internet, access point, etc.), 
public clouds such as Microsoft 
Azure, Amazon AWS, Google Cloud 
and established technologies.

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

SAUTER ecos504-IoT

SAUTER ecos504-IoT
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ecos504-IoT von SAUTER markiert 
eine neue Phase in der Automation 
von Gebäuden: Es ist nun möglich, 
über das MQTT-Protokoll Informatio-
nen direkt aus öffentlichen Clouds zu 
nutzen und sofort in die Gebäudeleit-
technik zu integrieren.

ecos504-IoT ist ein programmierba-
rer BACnet-Server mit integriertem 
BACnet/MQTT-Gateway. 

Er tauscht über das MQTT-Protokoll 
BACnet-Daten mit den Clouds aus. 
Das Gerät fungiert somit als Gateway 
zwischen einer Cloud und den tech-
nischen Netzwerken der Gebäudeau-
tomation. 

Ein BACnet-Gerät im Netzwerk des 
automatisierten Gebäudes kann über 
ecos504-IoT gesteuert werden – der 
Befehl erfolgt dabei über eine cloud-
basierte App. Der Regler nennt sich 
daher auch „BACnet Edge Controller“.

Die Lösung: ecos504-IoT baut auf gän-
gigen, bereits entwickelten Infrastruk-
turen (Internet, Zugangspunkte usw.), 
öffentlichen Clouds wie Microsoft  
Azure, Amazon AWS, Google Cloud 
sowie bewährten Technologien auf.

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

MQTT-Anschluss 

Gebäudeautomation 
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Products

SAUTER präsentiert ecos504-IoT:  
Eine innovative und intelligente Lösung  
für die Haus- und Gebäudeautomation 

27INSIGHT 2.2019



Trends

ISH 2019 –  
Positive feedback from eu.bac members

ISH, the world’s leading trade fair 
for HVAC + Water, once again gave 
an impressive demonstration of its  
importance for German and interna-
tional visitors and exhibitors. Achieving  
the climate targets is only possible by 
interconnecting systems and trades. 
With innumerable solutions, the 
global meeting place generated a 
plethora of fresh and future-oriented 
impulses. 

From 11 to 15 March, around 
190,000 visitors (2017: 198,810) 
from 161 countries (2017: 153) 
made their way to Frankfurt Fair 
and Exhibition Centre to discover the 
latest innovations and trends at ISH 
2019. For five days, 2,532 exhibitors  

(868 from Germany, 1,664 from 
abroad) from 57 countries presented 
their new products for the first time 
in Frankfurt am Main. At the same 
time, a significantly higher level of  
internationality meant that ISH  
became even more relevant: 66 per-
cent of exhibitors (2017: 64 percent) 
and almost 48 percent of visitors 
(2017: around 40 percent) came from  
outside Germany.

ISH 2019 has also been very  
successful for the exhibiting eu.bac 
member companies. Hall 10.3 was 
dedicated mainly to building automa-
tion companies, Hall 9 was for heat 
distribution and controls. In both 
halls exhibitors gave a positive feed-

back. “In former ISH shows eu.bac 
members were complaining about 
extremely week Saturdays. This year 
ISH started already on Monday and 
ended on Friday. This was said to 
be very positive”, said Peter Hug,  
Managing Director of eu.bac. 

“ISH has once again demonstrated 
that it connects all international play-
ers from the sector. Only together 
is it possible to achieve the climate 
targets – naturally in a personal 
dialogue here at ISH. The change in 
the sequence of days to Monday to 
Friday has also contributed to this”, 
said Wolfgang Marzin, President 
and Chief Executive Officer (CEO) of 
Messe Frankfurt.

© Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Petra Welzel
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The biggest visitor nations were Italy, 
the Netherlands, France, Switzer-
land, the United Kingdom, Poland, 
Belgium, Austria and the Czech 
Republic. The largest visitor target 
groups were the industry and instal-
lation trade. Moreover, the results of 
the market research confirmed the 
high level of visitor satisfaction with 
the fair’s offer at 97 percent.

Both exhibitors and visitors rated the 
economic outlook in positive terms. 
On the exhibitor side, 92 percent 

said it was satisfactory to good. In 
the case of German exhibitors, this 
value was even higher, at 93 per-
cent. On the visitor side, the overall 
level of satisfaction was 92 percent; 
in the case of German trade visitors, 
94 percent. 

Intersec Forum: safety and 
security on the up and up 

Held concurrently to ISH, the fourth 
conference for connected security 
technology ended after two inten-

sive days on Wednesday (13 March).  
320 German and international  
specialists from the fields of plan-
ning, installation and the operation of 
connected building-services systems 
took part in the conference (2017: 
180 participants). 

The next ISH will be held in Frankfurt 
from 22 to 26 March 2021.

© Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Petra Welzel

Die ISH – Weltleitmesse für Wasser, 
Wärme, Klima – bewies erneut ein-
drucksvoll ihre Bedeutung für Besu-
cher und Aussteller. Die Klimaziele 
können nur durch Vernetzung von 
Systemen und Gewerken erreicht 
werden. Mit zahlreichen Lösungen 
lieferte der weltweite Branchentreff-
punkt hierzu frische und zukunfts-
weisende Impulse. 

Vom 11. bis zum 15. März 2019  
kamen rund 190.000 Besucher 
(2017: 198.810) aus 161 Ländern 
(2017: 153) auf das Frankfurter 
Messegelände, um sich über Inno-
vationen und Trends zu informieren. 
Fünf Tage lang präsentierten insge-
samt 2.532 Aussteller (Inland: 868, 
Ausland: 1.664) aus 57 Ländern ihre 
Produktneuheiten. Gleichzeitig baute  
die ISH ihre Relevanz durch eine 
deutlich gesteigerte Internationalität 
aus: 66 Prozent (2017: 64 Prozent) 
der Aussteller und fast 48 Prozent 
(2017: rund 40 Prozent) der Besu-
cher kamen aus dem Ausland.

Die ISH war auch für die in der 
eu.bac organisierten Aussteller sehr 
erfolgreich. „Sowohl die Aussteller 
in der Halle 10.3, deren Fokus die 
Gebäudeautomation war, als auch 
die Aussteller in der Halle 9 zeig-
ten sich nach der Messe zufrieden. 

Insbesondere die neue Tagesfolge 
ohne den Samstag, der früher immer 
sehr schwach besucht war, erwies 
sich als guter Schritt“, so Peter Hug,  
Geschäftsführer von eu.bac

Trends

ISH 2019 – 
Positives Feedback von eu.bac Mitgliedern
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„Die ISH hat erneut bewiesen, dass 
sie alle internationalen Branchen-
player vernetzt. Nur gemeinsam ist 
es möglich, die politisch vorgegebe-
nen Klimaschutzziele zu erreichen – 
naheliegend im persönlichen Diskurs 
auf der ISH. Dazu hat auch die Ände-
rung der Tagesfolge auf Montag bis 
Freitag beigetragen“, erklärt Wolfgang 
Marzin, Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Messe Frankfurt.

Die besucherstärksten Länder waren 
China, Italien, Niederlande, Frank-
reich, Schweiz, Großbritannien, 
Polen, Belgien, Österreich und die 
Tschechische Republik. Industrie und 
Handwerk stellten die größten Besu-
chergruppen. Zudem bestätigen die 
Kennzahlen der Marktforschung 
mit 97 Prozent die hohe Zufrieden-
heit der Besucher mit dem Messe- 
Angebot.

Die Konjunkturaussichten bewer-
teten sowohl Aussteller als auch 
Besucher positiv. Ausstellerseitig 
sahen 92 Prozent diese als gut oder 
befriedigend. Bei den deutschen 
Ausstellern lag dieser Wert sogar bei 
93 Prozent. Besucherseitig waren es 
92 Prozent, bezogen auf deutsche 
Fachbesucher 94 Prozent. 

Intersec Forum: Sicherheit groß 
im Kommen 

Parallel zur ISH endete nach zwei in-
tensiven Konferenztagen erfolgreich 
die vierte Konferenz für vernetzte 
Sicherheitstechnik am Mittwoch 
(13. März). 320 Fachleute aus dem 
In- und Ausland aus der Planung, 
Installation und dem Betrieb ver-
netzter gebäudetechnischer Anlagen 
nahmen an der Konferenz teil (2017: 
180 Teilnehmer). 

Die nächste ISH findet vom 
22. – 26.03.2021 in Frankfurt statt.

© Messe Frankfurt Exhibition GmbH / 
Pietro Sutera
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eu.bac Members 

About eu.bac 

eu.bac is the European Building Automation and Controls Association. We represent 28 European manufacturers 
of products for home and building automation. This corresponds to an annual market of approximately 4,4 € billion.  
With this economic potential, we are Europe’s largest platform dedicated to energy efficiency in buildings. 

Our Vision 

“A world where energy efficiency and sustainability in  every building is achieved through the  
optimal application of home and building controls, automation systems and services.” 

 z BELIMO Automation AG

 z CALEFFI S.p.A.

 z CentraLine

 z Comap SA

 z Danfoss A / S

 z DELTA DORE

 z Distech Controls

 z Frese

 z GFR – Gesellschaft für Regelungstechnik und  
Energieeinsparung mbH

 z HERZ Armaturen GmbH Österreich (Zentrale)

 z Honeywell Technologies S.à.r.l.

 z IMI Hydronic Engineering

 z Johnson Controls Inc.

 z Kieback&Peter GmbH & Co. KG

 z LOYTEC electronics GmbH

 z Oventrop GmbH & Co. KG

 z Priva B.V.

 z Saia-Burgess Controls AG

 z Fr. Sauter AG

 z Schneider Electric Buildings AB

 z Siemens Building Technologies Ltd.

 z Somfy GmbH

 z Theben AG

 z Thermozyklus GmbH & Co. KG

 z Trend Control Systems Ltd.

 z Tridium Europe Ltd.

 z WAGO
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BELIMO Automation AG
info@belimo.ch, www.belimo.com

The new sensor range from Belimo.
With a complete range of sensors, Belimo is now your single source for HVAC field devices. The sensors 
for measuring temperature, humidity, air quality and pressure have been designed to work seamlessly with 
all major building automation and control systems. Further advantages are:

• Easy installation thanks to quick-mount snap-on cover and detachable mounting plate
• NEMA 4X / IP65 and UL compliance for demanding and outdoor applications
• Easy commissioning and parameterisation over BACnet and Modbus communication protocols
• Time and cost savings during wiring due to tool-free connection and output protection
• 5-year warranty and highest quality backed with first-class service and support

Seamlessly
integrated.

BELIMO Automation AG
info@belimo.ch, www.belimo.com
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