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Skalierbare Leistung
für IoT-Architektur
modulo 6

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 Informationen:
www.sauter-controls.com
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Facility Services
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EDITORIAL
Ambitious new
EU Commission

EDITORIAL
Ambitionierte neue EU-Kommission
Dear readers,

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

On December 1, the new EU Commission started work.
Numerous announcements about ambitious projects in
the areas of climate protection and energy efficiency
had previously been circulated by various sources. In
particular, the building sector was given an even more
central and important role. For example, the DirectorateGeneral for the Environment (DG ENV) today argues that
the building sector in the European Union is responsible
for 50% of primary energy consumption, 50% of CO2eq
emissions and 50% of raw material consumption. The
figures are higher than previously published regularly, as
not only the phases of use of buildings are considered,
but holistically the construction phase, the phase of dismantling and the recycling of materials are included.

Am 1. Dezember war es soweit, die neue EU-Kommission
hat die Arbeit aufgenommen. Zahlreiche Ankündigungen
rund um ambitionierte Vorhaben in den Bereichen
Klimaschutz und Energieeffizienz waren zuvor schon von
verschiedenen Quellen verbreitet worden. Insbesondere
dem Gebäudesektor wurde dabei eine noch zentralere
und wichtigere Rolle eingeräumt. So spricht die Generaldirektion Umwelt (DG ENV) heute von einer Verantwortlichkeit des Gebäudesektors in der Europäischen Union
für 50% des Primärenergieverbrauchs, 50% des CO 2eqAusstoßes und 50% des Verbrauchs von Rohstoffen. Die
Zahlen sind höher als vormals regelmäßig publiziert, da
man nicht nur die Nutzungsphasen von Gebäuden betrachtet, sondern ganzheitlich die Bauphase, die Phase
des Rückbaus und des Recycling von Materialien miteinbezieht.

As a result, the building sector has a more significant
role to play, and its weight in political considerations
is increasing significantly, especially compared to the
transport sector.
The new commission wants to score with a Green New
Deal. Similarly, the roll-out of energy-efficient technologies, and in particular building automation, should be
speeded up as part of the implementation of the EU
Buildings Directive in the Member States.
These are all important announcements and an opportunity for the building automation industry to prove
its importance as a key technology for efficiency and
climate protection.
Peter Hug
eu.bac Managing Director
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Damit kommt dem Gebäudesektor eine bedeutendere
Rolle zu und sein Gewicht in der politischen Betrachtung
nimmt insbesondere verglichen mit dem Transportsektor
erheblich zu.
Mit einem Green New Deal möchte die neue Kommission
punkten. Ebenso soll das Ausrollen von energieffizienten Technologien und speziell der Gebäudeautomation
im Rahmen der Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie in
den Mitgliedsstaaten beschleunigt werden.
Dies sind rundum wichtige Ankündigungen und eine
Chance für die Gebäudeautomations-Branche Ihre
Bedeutung als Schlüsseltechnologie für Effizienz und
Klimaschutz unter Beweis stellen zu können.
Peter Hug
eu.bac Managing Director

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 CALEFFI S.p.A.
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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BACS requirements are fundamental to the
success of the recast Energy Performance of
Buildings Directive (EPBD)
Specific requirements in the new
EPBD concerning building automation and control systems (BACS) will
ensure that the European Union reduces building energy consumption
significantly further and faster than if
the Directive was implemented without BACS.
This is the clear message from a
study carried out by Waide Strategic
Efficiency on behalf of eu.bac, which
demonstrates both that the European Commission was correct to add
policy measures into the EPBD that
target better monitoring and control
of building energy systems, and that
every effort must now be made to
ensure that these measures are fully
implemented.

This new study presents a detailed
analysis of the expected impacts
from the new BACS measures, and
employs a similar methodology to
the recast EPBD impact assessment, which itself did not explicitly
assess the impact of these measures. It shows that appropriate
implementation of the BACS related
policy measures will save 14% of
total building primary energy consumption by 2050, compared to
implementation of the recast EPBD
without the BACS measures. The
predicted savings also show a noticeably accelerated rate of overall
energy savings over that period
before the full scale of reductions
in building stock consumption from
fabric measures come into play.

The study also shows that the value
of energy savings from the BACS
measures exceeds the value of
investments by a factor of 9, providing a win-win scenario all round.
Results of the study should provide
renewed vigour to all those involved
or interested in the implementation
of the recast EPBD, proving that the
new focus on building automation
and controls is not window dressing but an overdue acknowledgment
of their fundamental importance to
the energy efficiency of buildings.
Appropriate action by Member
States should now follow, with BACS
measures contributing significantly
to cost-effective decarbonisation of
the EU building stock.

© TEMA AG
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Die BACS-Anforderungen sind grundlegend für
den Erfolg der Neufassung der Richtlinie über die
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD)
In der der neuen EPBD werden
spezifische Anforderungen mit Bezug auf Gebäudeautomations- und
-steuerungssysteme (BACS) sicherstellen, dass die Europäische Union
den Energieverbrauch von Gebäuden
noch viel weitgehender und schneller
reduziert, als wenn diese Richtlinie
ohne BACS umgesetzt würde.
Dies ist die klare Botschaft einer
Studie, die im Auftrag von eu.bac von
Waide Strategic Efficiency durchgeführt wurde. Die Studie zeigt, dass
die Europäische Kommission richtig
handelte, als sie politische Maßnahmen in die EPBD aufnahm, die
auf eine bessere Überwachung und
Steuerung der Gebäudeenergiesysteme abzielen, und dass nun alles
getan werden muss, um sicherzustellen, dass diese Maßnahmen vollständig umgesetzt werden.

Diese neue Studie bietet eine
detaillierte Analyse der erwarteten
Auswirkungen der neuen BACSMaßnahmen und verwendet eine
ähnliche Methodik wie die überarbeitete EPBD-Analyse zur Folgenabschätzung, die selbst die Auswirkungen dieser Maßnahmen nicht explizit
bewertet hat. Sie zeigt, dass eine
sachgerechte Umsetzung der BACSbezogenen politischen Maßnahmen
im Vergleich mit einer Umsetzung
der Neufassung der EPBD ohne die
BACS-Maßnahmen bis 2050 14%
des gesamten Primärenergieverbrauchs in Gebäuden einsparen wird.
Die vorhergesagten Einsparungen
zeigen auch eine spürbar schnellere
Gesamtenergieeinsparung in diesem
Zeitraum, bevor das volle Ausmaß
der Reduzierung des Verbrauchs im
Gebäudebestandes durch bauliche
Maßnahmen zum Tragen kommt.

Die Studie zeigt weiterhin, dass der
Wert der Energieeinsparungen aus
den BACS-Maßnahmen den Wert
der Investitionen um den Faktor
9 übersteigt. Das ist ein Win-WinSzenario für alle Beteiligten.
Die Ergebnisse der Studie sollten
allen, die an der Umsetzung der
Neufassung der EPBD beteiligt
oder interessiert waren, neuen Elan
verleihen. Sie belegen, dass die
neue Schwerpunktsetzung auf der
Gebäudeautomation und -steuerung
keine Kosmetik ist, sondern die
längst überfällige Anerkennung ihrer
grundlegenden Bedeutung für die
Energieeffizienz von Gebäuden. Es
sollten nun geeignete Maßnahmen
der Mitgliedstaaten folgen, wobei die
BACS-Maßnahmen wesentlich zur
kosteneffizienten Dekarbonisierung
des EU-Gebäudebestands beitragen.

© TEMA AG
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EPBD impacts from building automation and
controls – Study by Waide Strategic Efficiency
The recast Energy Performance in
Buildings Directive issued in 2018
aims to further improve the energy
efficiency of buildings. In recognition that its predecessor (the 2010
version) only included rather indirect
or ambiguous encouragement to improve building energy performance
through better control of technical
building systems (space heating,
space cooling, sanitary hot water,
ventilation and lighting) the revised
Directive addresses this deficiency
by adding a number of policy measures that target better monitoring
and control of building energy
systems.
BACS policy measures in the
recast EPBD
Explicitly, the recast energy performance in buildings directive (EPBD)*
includes a number of new provisions
that concern the deployment and use
of Building Automation and Control
Systems (BACS). In summary,
these are:
zz Mandatory requirements for
installation and retrofit of BACS in
non-residential buildings (existing
and new) with effective rated
output of over 290 kW, by 2025
(within the amended articles
14 and 15).
zz Incentives for installation of
continuous electronic energy
performance monitoring and
effective HVAC controls in
existing and new multifamily
buildings (within the amended
articles 14 and 15).
zz Requirements for the installation
of individual room temperature
controls such as TRVs and
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Independent Zone Control (IZC) in
new buildings and alongside the
replacement of heat generators
in existing buildings (within the
amended article 8).
zz Non-residential and residential
buildings equipped with BACS
and electronic monitoring,
respectively, are exempted from
physical inspections of Heating
and Air-Conditioning Systems
(within the amended articles
14 and 15).
zz Optimization of performance
under typical or average (real-life)
part load operating conditions
including dynamic hydraulic
balancing (mentioned in the
Recitation).
zz Reinforced requirements on
optimizing the performance of
technical building systems (TBS)
i.a. with controls (within the
amended article 8).
zz Definition of BACS according to
the European Standards in the
Directive (within the amended
article 2).

The current study presents a detailed
analysis of the expected impacts
associated with the implementation
of the recast EPBD BACS measures. It makes use of a detailed
bottom-up simulation tool, developed
specifically for the purpose, to
assess the contributions to energy
savings made by BACS measures
under three scenarios:
zz The EPBD compliant scenario
(where all the BACS measures
are appropriately implemented).
zz The EBPD compliant without
BACS scenario (where the
BACS policy measures are not
implemented but all other EPBD
measures are).
zz A Frozen BACS scenario, which
is aligned to the recast EPBD
recast, with the exception that
the energy performance of BACS
is static.

Impact analysis and scenarios

It should be noted that the EPBD
compliant scenario is identical to
the central “Agreed Amendments”
scenario in the EPBD impact assessment which results in very substantial energy savings in the EU building
stock to 2050. It assumes an array
of measures, including those that will
substantially improve the efficiency
of the building fabric and the BACS
measures also contribute to the net
savings delivered.

The accompanying Impact Assessment to the recast EPBD did not
explicitly assess the impact of these
measures and rather they were
bundled into the overall impacts
reported for the recast Directive.
However, it is important for policy
makers and others with responsibility
for implementing the Directive at the
Member State level to understand
the contribution that these new
measures will bring to the overall
energy savings target, as this helps
to clarify the relative importance of
these actions in the ensemble of
measures put forward in the revised
EPBD.

These scenarios are projected from
2018 to 2050, i.e. the same period
assessed in the official recast EPBD
impact assessment (Ecofys 2016).

The EBPD compliant without BACS
(where the BACS measures are not
implemented but all other EPBD
measures are) is a scenario where
all non-BACS measures are implemented just as in the EPBD Agreed

Figure 1 – Total primary energy savings for all buildings for the EPBD compliant scenario compared to the EPBD
compliant without BACS scenario
Abbildung 1 – Gesamte Primärenergieeinsparung für alle Gebäude für das EPBD-konforme Szenario im Vergleich
zum EPBD-konformen ohne BACS-Szenario

Amendments scenario, but in the
case of BACS the recast EPBD
measures are not implemented
and rather the BACS performance
evolves as would be expected under
the previous (non-recast) version of
the EPBD. In this sense the title of the
scenario is something of a misnomer
because the scenario is only compliant with the parts of the recast EPBD
that do no address BACS, in the
case of BACS it assumes the same
progression as would have been
expected had the EPBD not been
recast (amended). Nonetheless, this
scenario is necessary to isolate the
impact of the BACS related policy
measures within the recast EPBD
from the other policy measures.
The Frozen BACS scenario is the
same except that in this case the
energy performance of the BACS
systems used remains constant i.e.
at exactly the same levels as were
exhibited at the beginning of the
scenario period, 2018. Thus, with

regard to the control of building
energy systems the Frozen BACS
scenario is a no-improvement case,
the EBPD compliant without BACS
scenario is a Business as Usual case,
and the EPBD compliant scenario is
the case where the new BACS policy
measures in the recast EPBD are
implemented in line with the specifications. The impact of the recast
EPBD BACS measures (in terms of
energy, CO2 emissions and economic
impacts) is thus the difference between the EPBD compliant without
BACS scenario and the EPBD compliant scenario.
Methodology
To analyse these scenarios a detailed
bottom-up Excel model was developed to simulate the European building stock. Just like the recast EPBD’s
impact assessment It is primed with
detailed building stock data and energy data from the official statistics
as reported in the EU Building Stock

Observatory, which is a database
established by the DG Energy to
monitor the energy performance of
buildings across Europe. The model
projects the evolution of the building
stock forward in time using exactly
the same assumptions as reported
in the recast EPBD impact assessment so that the floor area by building type, the choice of fuels/energy
sources, the fabric materials and
composition, the usage profiles, the
type of technical building systems
and the efficiency of the technical
building systems all evolves in line
with the official impact assessment.
The innovation of the current study is
to explicitly analyse and overlay the
evolution of the energy performance
of the building energy system controls (the BACS) onto this progression and then to examine how the
evolution in the BACS performance
would vary were the measures in
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the EPBD regarding BACS not to be
implemented, while all other measures are.
The approach used is to apply the
simplified BACS factors from the
European standard EN15232. This
classifies BACS into energy performance classes, from D (lowest
energy performance) to A (highest
energy
performance).
Under
EN15232 average energy performance indices (BACS factors) are
associated with these classes and
can be applied to scale the energy
consumption of the technical building
systems that are being controlled.
Thus, a class C BACS will have a
BACS factor of 1, whereas a class D
will be higher than 1 and class B or
A lower than 1. These BACS factors
have been derived by analysis of a
very extensive set of detailed building energy performance simulations,
based on the known properties of
control systems and the technical
building systems they control. The
BACS energy performance classes,
and associated BACS factors, are
associated with step changes in the
functionality of the BACS in question. E.g. from a simple manually
controlled light switch (class D) to
lighting which is controlled by presence detectors and is self-dimming

in response to rising daylight levels
(class A). Similar functionality descriptions apply to the BACS classes
and factors applicable to each technical building system and all the
solutions currently used to deliver
the service. In addition, the BACS
factors are calibrated as a function of
the type of building being considered
(e.g. singlefamily housing, multi-family housing, offices, education buildings, retail, etc.). Thus, overall there
is a very extensive array of building
types, technical building system solutions, and BACS functionality levels
that can be applied – each combination of which gives rise to a specific
BACS factor under EN15232.
The simulation model used in this
study has been set up to treat all
of these combinations and project
them forward in time in response
to the stimuli to evolution in BACS
functionality inherent in each of the
three scenarios. The starting point,
i.e. the distribution of BACS energy
performance class per TBS solution
and building type, was determined by
applying extensive survey information compiled for the study by eu.bac
members in conjunction with earlier
data reported in the literature.

While the Frozen BACS scenario is
straightforward in that the distribution in BACS energy classes do not
change over the course of the scenario
period, for the other two scenarios the
distribution of BACS by energy performance class is expected to improve
over time. To estimate the expected
trends under the EPBD compliant
scenario without BACS scenario an
analysis was conducted of historic
improvement rates per BACS renewal
event and these are then assumed to
continue into the future.
For the EPBD compliant scenario the
impact of the measures in the recast
EPBD is overlaid over these trends in
a manner that is wholly consistent
with the EPBD requirements. In
general, this roughly equates to
moving to class B BACS functionality
for BACS renewal/fresh installation
events whenever such events are in
response to a specific policy measure in the recast EPBD, but otherwise adopting the same evolution as
in the EPBD compliant without BACS
scenario.
The energy impacts of these trends
are derived by applying the BACS
factor evolution to the energy consumption of each technical building
system per the approach described

Figure 2 – Savings in total final
energy consumption of EU buildings
for the EPBD compliant compared to
the EPBD compliant without BACS
scenario
Abbildung 2 – Einsparungen beim
Gesamtendenergieverbrauch von
EU-Gebäuden für die EPBD-konforme
Ausführung im Vergleich zur EPBDkonformen Ausführung ohne BACSSzenario

10

INSIGHT 3.2019

above. The fuel mix, energy prices,
primary energy factors and CO2
emissions factors assumption are
fully aligned with those used in the
official EPBD impact assessment.
Energy savings and other
impacts from improved BACS
under the recast EPBD
Overall, the analysis finds that
appropriate implementation of the
BACS related policy measures in the
recast EPBD will save 14% of total
building primary energy consumption
by 2038.
This gives rise to over 450 TWh of
annual final energy savings (Figure 2)
peaking in 2035 despite this occurring in the context of a sharply declining overall building stock energy
consumption due to the ensemble
of the recast EPBD policy measures.
Figure 3 shows the general trends in
EU building stock energy consumption under the three scenarios.

In terms of CO 2 emissions, the EPBD
compliant scenario leads to annual
savings that peak at 64 Mt in 2030.
The investments necessary to deliver
these BACS rise sharply to an annual
peak of ~€7.4 billion in 2022 but
decline rapidly thereafter. The value
of the energy bill savings triggered
by these investments rises sharply to
about €32 billion in 2025 and then
more gradually to a peak of €36 billion in 2035 before gently declining
thereafter. Overall the value of the
energy savings far exceeds the cost
of the investments. Over the whole
scenario period the value of energy
savings exceeds the value of investments by a factor of 9 (comprised of
a factor of 8.1 for residential buildings and 10.4 for non-residential
buildings).
Implications
The analysis reported in this study
complements the formal impact
assessment to the recast EPBD

by adding missing detail on the
expected impact of the BACS-related
policy measures. It shows that an
important part of the energy saving
impact of the recast EPBD can be
attributed to the policy measures
that concern the accelerated deployment of improved building automation and controls; which justifies the
additional focus given to them in the
recast EPBD. Nonetheless although
energy savings of over 14% of total
primary energy savings for the building stock are associated with the full
implementation of these measures,
significantly deeper energy savings
could be achieved from using even
higher performance BACS i.e. those
consistently at the class A energy
performance level.
* DIRECTIVE (EU) 2018/844 OF
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
OF THE COUNCIL of 30 May 2018
amending Directive 2010/31/EU on
the energy performance of buildings
and Directive 2012/27/EU on energy
efficiency
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EPBD Auswirkungen im Zusammenhang mit
BACs – Studie von Waide Strategic Efficiency
Die im Jahr 2018 veröffentlichte
Neufassung der Richtlinie über die
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden zielt darauf ab, die Energieeffizienz von Gebäuden weiter
zu verbessern. In Erkenntnis, dass
die überarbeitete Richtlinie (Version
2010) nur eine eher indirekte oder
unklare Anregung zur Verbesserung
der Gebäudeenergieeffizienz durch
eine bessere Steuerung der technischen Gebäudesysteme (Raumheizung, Raumkühlung, Warmwasserbereitung, Lüftung und Beleuchtung)
enthielt, behebt sie diesen Mangel
durch eine Reihe von politischen

Maßnahmen, die auf eine bessere
Überwachung und Steuerung der
Gebäudeenergieanlagen abzielen.
Politische Maßnahmen zu BACS
in der Neufassung der EPBD
Ausdrücklich enthält die Neufassung
der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD)*
eine Reihe neuer Bestimmungen, die
den Einsatz und die Nutzung von Gebäudeautomations- und -steuerungssystemen (BACS) betreffen. Zusammenfassend sind das Folgende:
zz verbindliche Anforderungen an

die Installation und Nachrüstung
von BACS in Nichtwohngebäuden
(bestehend und neu) mit einer
Nennleistung von über 290 kW
bis 2025 (innerhalb der geänderten Artikel 14 und 15).
zz Anreize für die Installation einer
kontinuierlichen elektronischen
Überwachung der Energieeffizienz und einer effektiven HLKSteuerung in bestehenden und
neuen Mehrfamilienhäusern (im
Rahmen der geänderten Artikel
14 und 15).

INSIGHT 3.2019
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zz Anforderungen an die Installation

von individuellen Raumtemperaturregelungen wie TemperaturRegel-Ventile und Raumregler in
Neubauten und beim Austausch
von Wärmeerzeugern in bestehenden Gebäuden (im Rahmen
des geänderten Artikels 8).
zz Nichtwohngebäude und Wohngebäude, die mit BACS bzw.
elektronischer Überwachung
ausgestattet sind, sind von
der physischen Inspektion von
Heizungs- und Klimaanlagen
ausgenommen (gemäß den
geänderten Artikeln 14 und 15).
zz Optimierung der Leistung unter
typischen oder durchschnittlichen
(realen) Teillastbetriebsbedingungen einschließlich dynamischem
hydraulischem Abgleich (erwähnt
in der Rezitation).
zz Verschärfte Anforderungen an die
Leistungsoptimierung der Technischen Gebäudesysteme (TBS)
u.a. mit Kontrollen (innerhalb des
geänderten Artikels 8).
zz Definition von BACS gemäß
den europäischen Normen in
der Richtlinie (im Rahmen des
geänderten Artikels 2).
Wirkungsanalyse und Szenarien
Die begleitende Folgenabschätzung
zur Neufassung der EPBD hat die
Auswirkungen dieser Maßnahmen
nicht explizit bewertet, sondern sie
wurden in den für die neugefasste
Richtlinie gemeldeten Gesamtauswirkungen zusammengefasst. Es ist
jedoch wichtig, dass die politischen
Entscheidungsträger und andere
Personen, die für die Umsetzung
der Richtlinie auf der Ebene der Mitgliedstaaten verantwortlich sind, den
Beitrag verstehen, den diese neuen
Maßnahmen zum Gesamtziel der
Energieeinsparung leisten werden,
da dies dazu beiträgt, die relative
Bedeutung dieser Maßnahmen für
das Maßnahmenpaket der überarbeiteten EPBD zu verdeutlichen.

12
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Die aktuelle Studie stellt eine detaillierte Analyse der erwarteten Auswirkungen im Zusammenhang mit
der Umsetzung der überarbeiteten
EPBD BACS-Maßnahmen dar. Dabei
wird ein speziell für diesen Zweck
entwickeltes, detailliertes Bottomup-Simulationstool eingesetzt, um
die Beiträge der BACS-Maßnahmen
zur Energieeinsparung in drei Szenarien zu bewerten:
zz das EPBD-konforme Szenario
(bei dem alle BACS-Maßnahmen
angemessen umgesetzt werden).
zz die EBPD-konforme ohne BACSSzenario (bei der die BACS-Politikmaßnahmen nicht umgesetzt
werden, aber alle anderen EPBDMaßnahmen).
zz ein „eingefrorenes“ BACSSzenario, das an die Neufassung
der EPBD-Neufassung angepasst
ist, mit der Ausnahme, dass
die Energieeffizienz von BACS
statisch ist.
Diese Szenarien werden für den Zeitraum 2018 bis 2050 projiziert, d.h.
für den gleichen Zeitraum, der in der
offiziellen Neufassung der EPBDAuswirkungsanalyse (Ecofys 2016)
bewertet wurde.
Es sei darauf hingewiesen, dass das
EPBD-konforme Szenario identisch ist
mit dem zentralen Szenario „Agreed
Amendments“ in der EPBD-Verträglichkeitsprüfung, das bis 2050 zu
sehr erheblichen Energieeinsparungen im EU-Gebäudebestand führt. Es
geht von einer Reihe von Maßnahmen
aus, einschließlich solcher, die die
Effizienz der Bausubstanz erheblich
verbessern werden und wo die BACSMaßnahmen auch zu den erzielten
Nettoeinsparungen beitragen.
EBPD-konform ohne BACS (wobei
die BACS-Maßnahmen nicht umgesetzt werden, aber alle anderen
EPBD-Maßnahmen) ist ein Szenario,
in dem alle Nicht-BACS-Maßnahmen
genauso umgesetzt werden wie im
Szenario EPBD „Agreed Amendments“, aber was BACS betrifft die

neu gefassten EPBD-Maßnahmen
nicht umgesetzt werden. Vielmehr
entwickelt sich die BACS-Leistung
so, wie es unter der vorherigen (nicht
übermittelten) Version der EPBD
erwartet wurde. In diesem Sinne ist
der Titel des Szenarios irreführend,
da das Szenario nur mit den Teilen
der überarbeiteten EPBD übereinstimmt, die BACS nicht adressieren.
Im Falle von BACS geht es von dem
gleichen Verlauf aus, wie er erwartet worden wäre, wenn die EPBD
nicht überarbeitet (geändert) worden
wäre. Dennoch ist dieses Szenario
notwendig, um die Auswirkungen
der BACS-bezogenen politischen
Maßnahmen innerhalb der überarbeiteten EPBD von den anderen
politischen Maßnahmen zu trennen.
Das „eingefrorene“ BACS-Szenario
ist das gleiche, mit der Ausnahme,
dass in diesem Fall die Energieeffizienz der verwendeten BACSSysteme konstant bleibt, d.h. auf
genau den gleichen Niveaus, die zu
Beginn des Szenariozeitraums 2018
gezeigt wurden. So ist im Hinblick
auf die Steuerung von Gebäudeenergiesystemen das „eingefrorene“
BACS-Szenario ein Keine-Verbesserung-Fall, das EBPD-konforme ohne
BACS-Szenario ein Business-as
-Usual-Fall und das EPBD-konforme
Szenario der Fall, bei dem die neuen BACS-Politikmaßnahmen in der
Neufassung der EPBD gemäß den
Vorgaben umgesetzt werden. Die
Auswirkungen der Neufassung der
EPBD BACS-Maßnahmen (in Bezug auf Energie, CO2 -Emissionen
und wirtschaftliche Auswirkungen)
sind somit die Differenz zwischen
dem EPBD-konformen ohne BACSSzenario und dem EPBD-konformen
Szenario.
Methodik
Zur Analyse dieser Szenarien
wurde ein detailliertes Bottom-upExcel-Modell zur Simulation des
europäischen Gebäudebestandes
entwickelt. Genau wie die Folgenab-

schätzung der Neufassung der EPBD
wird dieses mit detaillierten Gebäudebestandsdaten und Energiedaten
aus den offiziellen Statistiken vorbereitet, wie sie im EU Building Stock
Observatory gemeldet werden, einer
von der GD Energie eingerichteten
Datenbank zur Überwachung der
Energieeffizienz von Gebäuden in
ganz Europa. Das Modell projiziert
die zeitliche Entwicklung des Gebäudebestands unter Verwendung
genau der gleichen Annahmen wie
in der Neufassung der EPBD-Auswirkungsanalyse, so dass sich die
Grundfläche nach Gebäudetyp, die
Wahl der Brennstoffe/Energiequellen, die Baumaterialien und deren
Zusammensetzung, die Nutzungsprofile, die Art der technischen Gebäudesysteme und die Effizienz der
technischen Gebäudesysteme im
Einklang mit der offiziellen Folgenabschätzung entwickeln. Die Innovation
der aktuellen Studie besteht darin,
die Entwicklung der Gesamtenergieeffizienz der Gebäude-Energiesystemsteuerungen (BACS) explizit zu
analysieren und auf diesen Verlauf
zu übertragen und dann zu untersuchen, wie sich die Entwicklung der
BACS-Leistung verändern würde,
wenn die Maßnahmen in der EPBD
bezüglich BACS nicht umgesetzt
würden, während alle anderen Maßnahmen umgesetzt würden.
Der verwendete Ansatz ist die Anwendung der vereinfachten BACS-

Faktoren aus der europäischen
Norm EN15232. Diese klassifiziert
BACS in Energieleistungsklassen,
von D (niedrigste Energieleistung)
bis A (höchste Energieleistung).
Nach EN15232 sind diesen Klassen durchschnittliche Energieleistungsindizes (BACS-Faktoren)
zugeordnet, die zur Skalierung des
Energieverbrauchs der zu steuernden gebäudetechnischen Anlagen
verwendet werden können. Diese
BACS-Faktoren wurden durch die
Analyse einer sehr umfangreichen
Reihe von detaillierten GebäudeEnergieeffizienzsimulationen abgeleitet, die auf den bekannten Eigenschaften von Steuerungssystemen
und den von ihnen gesteuerten technischen Gebäudesystemen basieren.
Die BACS-Energieleistungsklassen
und die damit verbundenen BACSFaktoren sind mit einer schrittweisen Änderung der Funktionalität
des betreffenden BACS verbunden.
Z.B. von einem einfachen, manuell
gesteuerten Lichtschalter (Klasse D)
bis hin zur Beleuchtung, die über
Präsenzmelder gesteuert wird und
bei steigendem Tageslicht (Klasse A)
selbstständig dimmt. Ähnliche Funktionsbeschreibungen gelten für die
BACS-Klassen und -Faktoren, die
für jedes technische Gebäudesystem
und alle derzeit für die Erbringung
des Dienstes verwendeten Lösungen
gelten. Darüber hinaus werden die
BACS-Faktoren in Abhängigkeit von
der Art des betrachteten Gebäudes

kalibriert (z.B. Einfamilienhäuser,
Mehrfamilienhäuser, Büros, Bildungsgebäude, Einzelhandel usw.). Insgesamt gibt es somit eine sehr umfangreiche Palette von Gebäudetypen,
technischen Gebäudesystemlösungen und BACS-Funktionalitätsstufen, die angewendet werden können
– jede Kombination davon führt zu
einem spezifischen BACS-Faktor
nach EN15232.
Das in dieser Studie verwendete
Simulationsmodell wurde entwickelt,
um alle diese Kombinationen zu
behandeln und sie im Laufe der Zeit
als Reaktion auf die Stimulierungen
zur Entwicklung der BACS-Funktionalität, die jedem der drei Szenarien
innewohnt, voranzutreiben. Der Ausgangspunkt, d.h. die Verteilung der
BACS-Energieleistungsklasse pro
technischer Gebäudesystem-Lösung
und Gebäudetyp, wurde durch die
Anwendung umfangreicher Erhebungsinformationen ermittelt, die
von eu.bac-Mitgliedern für die Studie
zusammengestellt wurden, in Verbindung mit früheren in der Literatur
berichteten Daten.
Während das Szenario „eingefrorene“
BACS insofern einfach ist, als sich die
Verteilung in den BACS-Energieklassen im Laufe des Szenariozeitraums
nicht ändert, wird für die beiden
anderen Szenarien eine Verbesserung der Verteilung von BACS nach
Energieleistungsklassen im Laufe

Figure 3 – Total final energy consumption for EU buildings by scenario
Abbildung 3 – Gesamt-Endenergieverbrauch für EU-Gebäude nach Szenario
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der Zeit erwartet. Um die erwarteten Trends im Rahmen des EPBDkonformen Szenarios ohne BACSSzenario abzuschätzen, wurde eine
Analyse der historischen Verbesserungsraten pro BACS-Erneuerungsereignis durchgeführt, von denen
angenommen wird, dass sie sich in
die Zukunft fortsetzen.
Für das EPBD-konforme Szenario ist
der Einfluss der Maßnahmen in der
Neufassung der EPBD diesen Trends
in einer Weise überlagert, die vollständig mit den EPBD-Anforderungen übereinstimmt. Im Allgemeinen
entspricht dies in etwa dem Übergang zur BACS-Funktionalität der
Klasse B für BACS-Erneuerung/Neuinstallation, wenn solche Ereignisse
als Reaktion auf eine bestimmte
politische Maßnahme in der Neufassung der EPBD auftreten, ansonsten
aber die gleiche Entwicklung wie
im EPBD-konformen ohne BACSSzenario.
Die Energieauswirkungen dieser
Trends werden abgeleitet, indem die
Entwicklung des BACS-Faktors auf
den Energieverbrauch jedes technischen Gebäudesystems gemäß dem
oben beschriebenen Ansatz angewendet wird. Der Brennstoffmix, die
Energiepreise, die Primärenergiefaktoren und die CO2 -Emissionsfaktoren
sind vollständig auf die in der offiziellen EPBD-Auswirkungsanalyse
verwendeten Faktoren abgestimmt.
Energieeinsparungen und
andere Auswirkungen von
verbesserten BACS im Rahmen
der Neufassung der EPBD
Insgesamt stellt die Analyse fest,
dass eine angemessene Umsetzung
der BACS-bezogenen politischen
Maßnahmen in der Neufassung der
EPBD bis 2038 14% des gesamten
Primärenergieverbrauchs von Gebäuden einsparen wird.
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Dies führt zu einer jährlichen Energieeinsparung von über 450 TWh
(Abbildung 2), die im Jahr 2035
ihren Höhepunkt erreicht hat, obwohl der Gesamtenergieverbrauch
der Gebäudebestände aufgrund der
Neufassung der EPBD-Maßnahmen
stark zurückgegangen ist. Abbildung
3 zeigt die allgemeinen Trends beim
Energieverbrauch der EU-Gebäudebestände in den drei Szenarien.
Was die CO 2 -Emissionen betrifft, so
führt das EPBD-konforme Szenario zu jährlichen Einsparungen, die
2030 mit 64 Mio. t ihren Höhepunkt
erreichen.
Die für die Bereitstellung dieser
BACS erforderlichen Investitionen
steigen deutlich auf einen Jahreshöchststand von ~7,4 Mrd. € im Jahr
2022, gehen danach aber rapide
zurück. Der Wert der durch diese
Investitionen ausgelösten Einsparungen bei der Energierechnung steigt
deutlich auf rund 32 Mrd. € im Jahr
2025 und erreicht dann allmählich
einen Höchststand von 36 Mrd. € im
Jahr 2035, bevor er danach leicht
zurückgeht. Insgesamt übersteigt
der Wert der Energieeinsparungen
bei weitem die Kosten der Investitionen. Über den gesamten Szenariozeitraum übersteigt der Wert
der Energieeinsparung den Wert
der Investitionen um den Faktor 9
(bestehend aus einem Faktor von
8,1 für Wohngebäude und 10,4 für
Nichtwohngebäude).

Einsatz verbesserter Gebäudeautomation und -steuerung betreffen;
dies rechtfertigt den zusätzlichen
Fokus, der ihnen in der Neufassung
der EPBD gegeben wurde. Obwohl
Energieeinsparungen von über 14%
der gesamten Primärenergieeinsparungen für den Gebäudebestand mit
der vollständigen Umsetzung dieser
Maßnahmen verbunden sind, könnten durch den Einsatz von noch leistungsfähigeren BACS, d.h. solchen,
die konsequent auf dem Energieleistungsniveau der Klasse A liegen,
deutlich höhere Energieeinsparungen erzielt werden.
* RICHTLINIE (EU) 2018/844 DES
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND
DES RATES vom 30. Mai 2018 zur
Änderung der Richtlinie 2010/31/
EU über die Gesamtenergieeffizienz
von Gebäuden und der Richtlinie
2012/27/EU über Energieeffizienz

Implikationen
Die in dieser Studie dargestellt Analyse ergänzt die formale Folgenabschätzung zur Neufassung der
EPBD durch fehlende Details zu den
erwarteten Auswirkungen der BACSbezogenen politischen Maßnahmen.
Es zeigt, dass ein wichtiger Teil der
Energieeinsparungs-Auswirkungen
der Neufassung der EPBD auf die
politischen Maßnahmen zurückzuführen ist, die den beschleunigten
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Best practices

City center “NeuerMarkt” – Neumarkt in the
Upper Palatinate
Shopping, living and enjoyment –
that is what the “NeuerMarkt” shopping mall is all about. The name has
not come about by chance; after all,
the mall’s 14,000 square meters of
rental space is located on the edge
of the historic old town of Neumarkt
in the Upper Palatinate, Germany.
You have pretty much all you could
wish for here: shops from all conceivable sectors, a wide range of
restaurants, a large movie theater,
a fitness studio, a 4-star hotel and
an underground car park. The builder and operator is the international
Max Bögl group, which has its headquarters in nearby Sengenthal. The
company had attention to innovation
and quality at the front of their minds
when selecting the facilities. For
example, the building services
system needed to be particularly
energy-efficient to meet tenants’
individual requirements. Max Bögl
commissioned Kieback&Peter to
achieve this by integrating heating,
ventilation, air conditioning and fire
protection for the €100 million new
building into a smart automation
solution – a large task to be completed in a very tight timeframe.
A birthday deadline
The client’s birthday on September
17, 2015 set a very tight deadline for
the team of experts at the Nuremberg
branch to plan and integrate their
work: this day had been set as the
official opening of the NeuerMarkt
mall. All the work had to be completed and the systems fully functioning
by then. Alfred Schwemmer, Deputy
Branch Manager, reflected on how
extensive and demanding the objec-
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tives were, and in such a short time.
The task was to deliver the building
automation as a complete solution
including all cabling, integration of
sensors and actuators as well as
constructing a switch cabinet. In
addition to implementing tenantspecific supply to around 40 shops,
restaurants and commercial areas,
a sophisticated ventilation system for the movie theater was also
required. Integrating 270 calibrationcompliant cool/heat, electricity and
water meters also proved particularly
challenging. These measured values
had to be digitally bundled via the
automation solution and then sorted
by consumer to be transmitted to
administration for billing.
All operating states on a flat
screen monitor
Kieback&Peter’s Nuremberg team
pulled all its available capacities
together and used concentrated
manpower to complete the tasks in
a very short time. They kept in close
contact with the client and future
tenants. The result: they were able to
hand over the required system to the
client on time and in fulfilment with
all requirements. The experts set up
eight technical centers with 10 control cabinets (information centers, IC)
in the building, integrated two chillers
and created a smart automation centerpiece using Neutrino BMS central
monitoring and control software. The
building management system (BMS)
works on a high-performance BMS
computer in the facility manager’s
office, clearly visualizing all the
system components and operating
states on a flat screen. The BMS

communicates with the ICs via
cabling/IP. This is where the actual
physical switching operations take
place. They are carried out by 16
smart and flexible Kieback&Peter
DDC4200 controllers. They communicate with the Neutrino BMS, with
each other as well as with field devices located at approximately 4,100
physical data points throughout the
building.
Field devices as workers
covering a wide field
The team has integrated numerous
field devices into the “NeuerMarkt”
mall; these ensure, for example, that
all technical building systems work
perfectly at all times, automatically
providing pleasant temperatures and
fresh air: MD200Y electric actuators
control the heating control valves and
SM24 damper actuators control the
ventilation functions. They carry out
the DDC’s control commands, issued on the basis of measured values
from numerous sensors as well as
the specified setpoints.
Kieback&Peter had to take different
needs into account depending on
the respective rental unit’s business
needs – for example, a restaurant
unit with a kitchen needs different
ventilation solutions than a drugstore. Here, too, Alfred Schwemmer
and the team found solutions tailored
to these needs: each rental unit
received a tenant transfer box with
FBM fieldbus modules with corresponding I/O interfaces for individual
requirements.

A great movie theater,
especially from a technical
point of view
The most unusual task for the team
was the ventilation control in the
seven movie theaters. Their energysaving automation solution takes
into account both the actual number
of guests per theater as well as the
temperature and CO 2 content of the
air, measured via transducers, which
are also ’Made by Kieback&Peter’.
The theater operators were provided
with two touch panels featuring intuitive user guidance, enabling them to
learn to operate their system themselves quickly and easily.

“The large number of meters makes
it very time-consuming to truly
ensure that all meter values were
transmitted and assigned according
to their calibration,” remembers
Alfred Schwemmer. At the combined
opening and birthday celebrations of
the client and “NeuerMarkt” mall, he
and the team of experts toasted the
successful automation project.

Technology at a glance:
zz Heating, ventilation, air condition-

ing and fire protection integrated
in a single system
zz Real-time monitoring using the
Neutrino BMS building management software
zz Global standard BACnet used for
communication at the management and automation levels
zz 10 information centers with 16
DDC4200 automation stations
zz 4.100 physical data points
zz 270 consumption meters from
third-party suppliers integrated
via M-Bus
www.kieback-peter.com

© Werbefotografie Reinhard Mederer

The 270 consumption meters from
third-party suppliers that had to

be integrated proved a tough nut
to crack: the experts integrated
them into the smart system via the
M-Bus protocol. The measured
values of each meter are continuously recorded by the building automation system, stored centrally and can
be transmitted via data export to the
center administration’s accounting
system.

Gastronomy, retail, movie theater, hotel and more in
the “NeuerMarkt” mall in Neumarkt/Upper Palatinate,
Germany. Kieback&Peter’s automation solution
contributes to the feel-good atmosphere.

Gastronomie, Einzelhandel, Kino, Hotel und mehr im
Stadtquartier „NeuerMarkt” in Neumarkt in der Oberpfalz.
Die Automationslösung von Kieback&Peter trägt zur Wohlfühlatmosphäre bei.
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Stadtquartier „NeuerMarkt“ – Neumarkt in
der Oberpfalz
Einkaufen, leben und genießen – das
ist das Motto der Shopping-Mall im
Stadtquartier „NeuerMarkt“. Der
Name ist kein Zufall, schließlich steht
das Center mit 14.000 Quadratmetern Verkaufsfläche am Rande der
historischen Altstadt von Neumarkt
in der Oberpfalz. Hier lässt sich fast
jeder Wunsch erfüllen: Geschäfte
aller denkbaren Branchen, zahlreiche
Gastronomie-Angebote, ein großes
Kino, Fitness-Studio, 4-Sterne-Hotel
und Parkgarage gehören dazu. Erbauer, Eigentümer und Betreiber ist
die international tätige Firmengruppe
Max Bögl, die im nahegelegenen
Sengenthal ihren Hauptsitz hat. Das
Unternehmen achtete bei der Auswahl aller Gewerke auf Innovation
und Qualität. Die gebäudetechnischen Anlagen sollten beispielsweise
besonders energieeffizient arbeiten
und individuelle Mieterwünsche
erfüllen. Um das zu erreichen, beauftragte Max Bögl Kieback&Peter
damit, Heizung, Lüftung, Klima und
Brandschutz des 100-Millionen-Euro-Neubaus in einer smarten Automationslösung zu integrieren – sehr
viel Arbeit bei sehr wenig Zeit.
Ein Geburtstag als Deadline
Der runde Geburtstag des Seniorchefs am 17. September 2015, war
für das Experten-Team der Niederlassung Nürnberg während ihrer Planungs- und Integrationsarbeiten eine
zeitlich sehr knappe Deadline: Denn
an diesem Tag sollte das Stadtquartier „NeuerMarkt“ feierlich eröffnet
werden. Bis dahin mussten alle Arbeiten erledigt sein und alle Systeme
einwandfrei funktionieren. Alfred
Schwemmer, stellvertretender Nie-
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derlassungsleiter, erinnert sich, wie
umfangreich und anspruchsvoll die
Zielsetzungen bei extrem knapper
Zeit waren: Es galt, die Gebäudeautomation als Komplettlösung inklusive Verkabelungen, Integration von
Sensoren und Aktoren sowie Schaltschrankbau abzuliefern. Neben der
mieterspezifischen Versorgung von
rund 40 Geschäfts-, Gastronomieund Gewerbeflächen im Shoppingcenter sollte auch ein anspruchsvolles Lüftungssystem für das Kino
realisiert werden. Besonders spannend gestaltete sich auch die eichkonforme Integration von 270 Kälte/
Wärme-, Strom- und Wasserzählern.
Deren Messwerte sollten über die
Automationslösung digital gebündelt
und verbraucherspezifisch sortiert
zur Abrechnung an die Hausverwaltung übermittelbar sein.
Alle Betriebszustände auf einem
Flachbildschirm
Das
Nürnberger
Team
von
Kieback&Peter hat alle verfügbaren
Kapazitäten zusammengezogen und
konnte so mit geballter Man-Power
die gestellten Aufgaben in sehr kurzer Zeit meistern. Dabei haben sie
sich eng mit dem Bauherrn sowie den
künftigen Mietern abgestimmt. Das
Ergebnis: Pünktlich und einwandfrei
übergaben sie das gewünschte System an den Bauherrn. Die Experten
haben acht Technikzentralen mit
zehn Schaltschränken (Informationsschwerpunkten, ISP) im Gebäude
eingerichtet, zwei Kältemaschinen
integriert und mit der zentralen Monitoring- und Steuerungssoftware
Neutrino-GLT ein smartes Herzstück
der Automation geschaffen. Die Gebäudeleittechnik (GLT) arbeitet auf

einem GLT-Hochleistungsrechner im
Büro des technischen Objektleiters
und visualisiert übersichtlich auf
einem Flachbildschirm sämtliche
Anlagenkomponenten und Betriebszustände. Die GLT kommuniziert via
Verkabelung/IP mit den ISPs. Dort
finden die eigentlichen physikalischen Schalthandlungen statt. Ausgeführt werden sie von 16 smarten
und flexiblen Controllern des Typs
DDC4200 von Kieback&Peter. Sie
kommunizieren sowohl mit Neutrino-GLT als auch untereinander und
mit den Feldgeräten an rund 4.100
physikalischen Datenpunkten im
Gebäude.
Feldgeräte als Arbeiter auf
einem weiten Feld
Damit beispielsweise für angenehme
Temperaturen und frische Luft alle
gebäudetechnischen Anlagen stets
einwandfrei automatisch arbeiten,
hat das Team zahlreiche Feldgeräte
im Stadtquartier „NeuerMarkt“ integriert: Elektrische Stellantriebe des
Typs MD200Y bedienen die Regelventile der Heizung, und Klappenstellantriebe des Typs SM24 steuern
die Lüftungsfunktionen. Ihre Befehle
erhalten sie von den DDCs, die diese auf Grundlage von Messwerten
zahlreicher Sensoren sowie der SollVorgaben erteilen.
Je nach Branche der jeweiligen Mieteinheit galt es für Kieback&Peter
unterschiedliche Bedürfnisse zu
berücksichtigen – Gastronomen mit
Küchenbetrieb benötigen beispielsweise andere Lüftungslösungen
als eine Drogerie. Auch hier fanden
Alfred Schwemmer und das Team
bedarfsgerechte Lösungen: Jede

© Werbefotografie Reinhard Mederer
There is practically nothing the “NeuerMarkt” cannot
provide. This also applies to Kieback&Peter’s complex
building automation They also fulfil special requests.

Im Stadtquartier „NeuerMarkt“ gibt es fast nichts, was es
nicht gibt. Das gilt ebenso für die komplexe Gebäudeautomation von Kieback&Peter. Sie erfüllt auch Sonderwünsche.

Mieteinheit erhielt einen Mieterübergabekasten (MÜK) mit Feldbusmodulen des Typs FBM mit entsprechenden I/O-Schnittstellen für den
individuellen Ausbau.

noch die 270 Verbrauchszähler von
Drittanbietern, die es zu integrieren
galt: Die Experten banden sie über
das Protokoll M-Bus in das smarte
System ein.

Großes Kino auch im technischen Sinn

Die Messwerte jedes Zählers werden von der Gebäudeautomation
laufend erfasst, zentral gespeichert
und können über einen Datenexport
an das Abrechnungssystem der
Hausverwaltung übermittelt werden. „Aufgrund der vielen Zähler
war das zeitlich sehr aufwendig, um
wirklich sicherzustellen zu können,
dass alle Zählerwerte eichkonform
übermittelt und zugeordnet werden“,
erinnert sich Alfred Schwemmer. Bei
der kombinierten Eröffnungs- und
Geburtstagsfeier von Stadtquartier
„NeuerMarkt“ und Bauherrn stießen
er und das Expertenteam dann gern

Die außergewöhnlichste Aufgabe war
für das Team die Lüftungsregelung in
den sieben Kino-Sälen. Deren energiesparende Automationslösung berücksichtigt sowohl die tatsächliche
Gästezahl pro Saal, als auch Temperatur und CO2 -Gehalt der Luft. Die
Kinobetreiber erhielten zwei TouchPanels mit intuitiv verständlicher
Benutzerführung, über die sie ihre
Anlage einfach und schnell selbst
bedienen können. Eine harte, aber zu
knackende Nuss waren schließlich

auf das rundum gelungene Automations-Projekt an.
Technik im Überblick:
zz Integration von Heizung, Lüftung,

Klima, Brandschutz in einem
System
zz Echtzeit-Monitoring über
Gebäudemanagement-Software
Neutrino-GLT
zz Weltstandard BACnet für Kommunikation auf der Managementund Automationsebene
zz 10 Informationsschwerpunkte mit
16 DDC4200-Zentralen
zz 4.100 physikalische Datenpunkte
zz 270 Verbrauchszähler von Dritt
anbietern via M-Bus integriert
www.kieback-peter.com
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Best practices

A smart building on the outskirts of Paris

The SHiFT office complex is situated in both Paris and the commune
of Issy-les-Moulineaux. This, however, is not the only special aspect
of the building which is receiving
cutting-edge technology courtesy of
SAUTER. The headquarters of Nestlé
France are moving into this new
building.
Two addresses, a name that speaks
for itself and modern architecture:
This is what characterises the SHiFT
complex, straddling both Paris and
the adjacent commune of Issy-lesMoulineaux. A total overhaul of the
technical features of these light-filled
premises is currently taking place.
SAUTER technology will also be on
board, playing the key role in the
building automation.
A building management system is
being installed – SAUTER EY-modulo.
It offers the benefits of innovative
and optimised climate control. Furthermore, it is equipped with multifarious alarm functions and can
be scaled without limitation. This is
an open-design BACnet system allowing efficient integration of thirdparty devices and applications. The
complex will also feature SAUTER
Vision Center. This web-based building management solution (HTML5standard) means that employees and
visitors will get an even greater sense
of comfort and well-being.
The decision was made in favour of
SAUTER solutions, as they offer an
interface to the smart building applications used in this innovative project. In addition to the control of light
and heating comfort, a whole range
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of services available in the building
can be used via a smartphone. With
this flexible solution for smart buildings, SAUTER caters to the demand
for a new way of working.
When approaching SHiFT – either
from the Parisian side or from Issyles-Moulineaux – the vertical white
wings are visible immediately. This
irregular architectural shell adorns
the building, bringing the location to
life. Transparency comes from the
extensive glazed façade – natural
light reflected off the slats and permeating the interior spaces.
Pushing technical boundaries
SHiFT’s interior architecture is modelled on an industrial style, combined
with wood and warm colours. Inspired by the outer façade, the hall
is invigorated by the same curved
wave effect, taken up by the vertical wooden-slat wall panelling. The
space opens up, stretching from
floor to roof. A real eye-catcher, but
not without challenges for the building technology.
SHiFT: 46,000 m² of office space
over seven floors and accommodating 3,600 people. The renovations

have set it well on the path to becoming a Smart Building – featuring energy efficiency with a modern touch.
SHiFT has opted for geothermal
energy in its goal to reduce energy
consumption. SAUTER has played its
part in this success story, thanks to
its experience in building automation.
Versatile solution
The SAUTER modulo 5 system family with ecos504 room automation
station equates not only to providing comfort, it also optimises energy
consumption through using precise
controls.
The flexibility of the modular solution reaps great rewards. A presence
function, window contact monitoring,
demand-based ventilation, light and
window blind control and time-dependent setpoints: offices and common areas are always supplied with
the correct lighting, heating, cooling
and sunshading. This is all possible
due to the SAUTER system.
Owner of the project:
Unibail-Radamco-Westfield
Architect: Arte charpentier
www.sauter-controls.com

Referenzen

Komfort und Präzision auf der Grenze
von Paris
Der Bürokomplex SHiFT liegt sowohl
in Paris als auch im Vorort Issy-lesMoulineaux. Das ist nicht die einzige Besonderheit des Gebäudes,
welches mit Systemen von SAUTER
auf den neuesten technischen Stand
gebracht wird. In diesem Neubau hat
Nestlé nun einen Sitz.
Zwei Adressen, ein sprechender
Name und moderne Architektur: Das
ist der Gebäudekomplex SHiFT, der
in Paris und dem angrenzenden Issyles-Moulineaux zu finden ist. Noch
bis Ende Juni wird das technische
Innenleben der lichtdurchfluteten
Einheit auf den neuesten Stand gebracht. Dies auch mit der Technologie von SAUTER, welche bei der
Gebäudeautomation die tragende
Rolle zukommt.
Eingesetzt wird das Gebäudemanage
ment
system SAUTER EY-modulo,
dessen Vorteile nicht nur in der ausgeklügelten Klimasteuerung und deren
Regelung samt diverser Alarmierungsfunktionen liegen, sondern das auch
unbegrenzt skalierbar ist. Als BACnetSystem ist es offen konzipiert, um
Geräte und Anwendungen von Dritten effizient einzubinden. Über die
webbasierte Gebäudemanagement-

lösung SAUTER Vision Center im
HTML5-Standard wird künftig noch
mehr Komfort und Wohlbefinden für
Mitarbeitende und Besucher im Gebäudekomplex spürbar sein.
Wer sich SHiFT nähert – sei es von
der Pariser Seite oder von Issy-lesMoulineaux aus – dem fallen die
vertikalen, weißen Flügel ins Auge.
Diese unregelmäßige, architektonische Hülle schmückt das Gebäude
und soll den Ort zum Leben erwecken. Die großflächig verglaste Fassade bringt Transparenz. Natürliches
Licht wird auf den Lamellen reflektiert und dringt in die Räume ein.
Hohe Ansprüche an die Technik
Die Innenarchitektur von SHiFT orientiert sich am industriellen Stil, dies
wird kombiniert mit Holz und warmen
Farben. Inspiriert von der Außenfassade wird die Halle durch den gleichen
geschwungenen Welleneffekt belebt,
der von der Wandverkleidung aus
vertikalen Holzlamellen aufgenommen
wird. Der Raum öffnet sich vom Boden
bis zum Dach. Ein echter Blickfang
und gleichzeitig auch eine Herausforderung an die Gebäudetechnik.

SHiFT, das sind 46.000 Quadratmeter Büroflächen auf sieben
Stockwerken, die Platz für 3.600
Menschen bieten. Das Gebäude
ist dank seiner Instandsetzung auf
dem Weg zum Smart Building, einem energieeffizienten Gebäude
moderner Prägung. SHiFT hat sich
für die Geothermie entschieden, um
den Energieverbrauch zu senken.
SAUTER ist aufgrund der Erfahrung
in der Gebäudeautomation Teil dieser
Erfolgsgeschichte geworden.
Vielseitige Lösung
Der Beginn der Arbeiten war im
September 2018 und bis zum Sommer 2019 soll die Instandsetzung
abgeschlossen sein. Die SAUTER
modulo-5-Systemfamilie mit der
Raumautomationsstation eocs504
steht nicht nur für Komfort, sondern
stellt die Optimierung des Energieverbrauchs durch präzise Steuerungsmöglichkeiten sicher.
Die Vielseitigkeit der modularen
Lösung zahlt sich aus: Sei es eine
Präsenzfunktion, die Fensterkontaktüberwachung, eine bedarfsgerechte
Lüftung oder die Licht- und Jalousiensteuerung sowie zeitabhängige
Sollwertvorgaben – mit dem System
von SAUTER werden Büro- und Aufenthaltsräume allen Anforderungen
gerecht, die an Beleuchtung, Heizung, Kühlung und Beschattung
gestellt werden.
Eigentümer:
Unibail-Radamco-Westfield
Architekt: Arte charpentier
www.sauter-controls.com
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Small devices, big impact – sustainability and
customer value in focus
CSR (Corporate Social Responsi
bility) is a key term for company
ethics. For Belimo this principle forms
the basis for further development of
sustainability and customer value in
the area of building technology with
sensors, valves and actuators. We
are well aware of the big influence
our “small” Belimo devices have on
comfort, energy efficiency, safety,
installation and maintenance.
As a member of the UN Global
Compact, Belimo directly contributes
to the Sustainable Development
Goals (SDG). By incorporating the
UN Global Compact principles into
strategies, policies and procedures,
Belimo is not only upholding their
basic responsibilities to people and
the planet, but also setting the stage
for long-term success of our industry.

and pressure-independent control
valves. With its innovative solutions,
Belimo is setting standards for
optimal, stable room comfort.

ball valve technology or the all-inone solution, Belimo Energy Valve™.

Energy efficiency delivered

Safety in buildings is the third pillar.
High quality and reliability of the
product solutions used is essential
for the protection of human lives,
buildings and tangible assets. Safety
actuators by Belimo help save human
lives and contribute to minimising
damage to property or equipment.
Technology that can saves lives
includes, for example, smoke control
damper actuators and fire damper
actuators with the patented Safety
Position Lock™ function, which
keeps the damper securely closed in
case of fire.

An important point in the context of
sustainability is energy efficiency,
which is the second pillar of CESIM.
Intelligent control of heating, cooling
and ventilation systems makes a
considerable contribution to the
energy efficiency of buildings. This
means only as much energy is
produced as is also needed.
Belimo optimises its products in
order to reduce energy requirements
for buildings as much as possible.
For example with energy-efficient
actuators, air-bubble tight closing

Uncompromised safety

With CESIM, sustainability and
customer benefits are connected and
visualised. CESIM is derived from the
first letters of the words Comfort,
Energy (efficiency), Safety, Installation and Maintenance and, for Belimo,
constitutes the pillars of sustainable
HVAC system design − based on the
motto “Small devices, big impact”.
Innovations redefining comfort
The first pillar represents room
comfort. This has a considerable
influence on the well-being and productivity of human beings. Whether
this is in the workplace, at school or
at home. With a precisely controlled
room environment, comfort is considerably influenced, among other
things, by use of innovative sensors,
variable volumetric flow control (VAV)

Belimo combines Corporate Social Responsibility with customer value via the
five CESIM pillars. This is done with an awareness that small products by Belimo
have a big influence on the functioning of HVAC systems.
Belimo vereint die Corporate Social Responsability mit dem Kundenmehrwert
in den fünf CESIM-Pfeilern. Alles im Zeichen, dass die „kleinen“ Produkte von
Belimo einen großen Einfluss auf die Funktion der HLK-Systeme haben.
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Premium quality spring-return
actuators and actuators with electrical emergency control function are
also distinguished by their entirely
reliable operation. Combined with
the integrated fail-safe, they prevent
hazardous situations and thereby
increase operating safety. The Belimo
range also includes very fast running
actuators to ensure strict requirements for ambient conditions in production areas, laboratories or other
sensitive areas. They ensure reliable,
quick and low-noise opening and
closing of air dampers.
Experience installation ease
The fourth pillar concerns installation: ease of installation and
fast commissioning save time and
reduces the workload. Belimo does
its utmost to significantly reduce
installation times. For this reason
Belimo actuators and sensors are
easy to install and mostly without
tools. This also includes the unique
protective housing of Belimo sensors,
which also correspond to the IP65 /
NEMA 4X protection standards.
Belimo offers a comprehensive
product range of sensors, valves
and actuators − also for retrofit
applications. With our NFC-capable
actuators, the effort for commissioning is significantly reduced.
Smartphone-supported configuration
is even possible when the actuator is
not connected to the power supply.
Manual written protocols are no
longer required.
Belimo also offers a fast and
efficient delivery service. We make
sure our customers receive the
desired product at the right time and
at the agreed location.
Lasting performance, backed by
world class support
The challenges in maintenance are
becoming increasingly diverse. The
last CESIM pillar is dedicated to
this topic. Lower maintenance work
and professional customer service

© Belimo
Room climate has a considerable
influence on the well-being and
productivity of human beings.
With innovative products by Belimo,
room climate can be influenced
considerably.

Das Raumklima beeinträchtigt das
Wohlbefinden und die Produktivität
von Menschen. Mit den innovativen
Produkten von Belimo kann das
Raumklima massgeblich beeinflusst
werden.

have a lasting effect on the efficient
operation of a building. All field
devices by Belimo are low-maintenance and many of them even
maintenance-free. They are tested
thoroughly before dispatch and have
a five-year warranty.

Headquarters:
BELIMO Automation AG
Brunnenbachstrasse 1
CH-8340 Hinwil/Switzerland
Tél. +41 (0) 43 843 61 11
www.belimo.eu

Innovative Belimo solutions are
setting standards here too. The
efficiency of HVAC systems can be
optimised and their maintenance
minimised, by real-time monitoring
and high data transparency, such as
when using Belimo Energy Valves™.
Using the cloud connection, device
data can be viewed at any time and
updates implemented automatically.
The cloud connection also enables
even better support by our experts.
In addition, reports with detailed
analyses of trend, energy and
performance data of the Belimo
Energy Valve™ are regularly sent to
recipients defined by the customer.

United Nations Global Compact

Belimo offers comprehensive customer service and excellent support
over the entire product lifetime. We
place particular emphasis on fast and
effective service.

For further information, see
https://www.unglobalcompact.org

The UN Global Compact is the
world’s largest sustainability initiative
for companies.
It is an appeal to companies to align
strategies and operations with universal principles on human rights,
labour, environment and anti-corruption and take actions that promote
societal goals. The vision of the
initiative states: “At the UN Global
Compact, we aim to mobilize a global
movement of sustainable companies
and stakeholders to create the world
we want.”

For further information, see belimo.
com/cesim or contact your Belimo
partner.
INSIGHT 3.2019
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Small devices, big impact – Nachhaltigkeit und
Kundenmehrwert im Fokus
CSR (Corporate Social Responsability) ist ein Schlüsselbegriff der Unternehmensethik. Für Belimo bildet
dieser Grundsatz die Basis für die
Weiterentwicklung der Nachhaltigkeit und des Kundenmehrwerts im
Bereich der Gebäudetechnik mit
Sensoren, Ventilen und Antrieben.
Dabei sind wir uns bewusst, dass
unsere „kleinen“ Belimo-Produkte
einen großen Einfluss auf Komfort,
Energieeffizienz, Sicherheit, Installation und Instandhaltung ausüben.
Als Mitglied der Initiative „UN Global
Compact“ ist Belimo direkt an der
weltweiten Umsetzung nachhaltiger Entwicklungsziele (Sustainable
Development Goals, SDG) beteiligt.
Belimo richtet seine Unternehmensstrategie, Richtlinien und Verfahren
nach den Grundsätzen des UN-Pakts.
Damit nimmt Belimo seine grundlegende Verantwortung gegenüber
den Menschen und dem Planeten
wahr und schafft gleichzeitig die
Voraussetzungen für einen langfristigen Erfolg der HLK-Branche.
Mit CESIM werden Nachhaltigkeit und
Kundenvorteile verbunden und sichtbar gemacht. CESIM entspricht den
Anfangsbuchstaben Comfort, Energy (efficiency), Safety, Installation
und Maintenance und definiert für
Belimo die Pfeiler des nachhaltigen
HLK-Anlagenbaus − ganz nach dem
Motto „Small devices, big impact“.
Komfort neu definiert durch
Innovation
Der erste Pfeiler steht für Raumkomfort. Dieser hat einen hohen
Einfluss auf das Wohlbefinden und
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die Produktivität von Menschen. Sei
dies bei der Arbeit, in der Schule
oder zuhause. Mit einer präzise
kontrollierten Raumumgebung wird
der Komfort maßgeblich beeinflusst,
unter anderem durch den Einsatz
von innovativen Sensoren, variablen
Volumenstromregelungen (VAV) und
druckunabhängigen Regelventilen.
Belimo setzt mit seinen innovativen
Lösungen Standards für einen optimalen und stabilen Raumkomfort.
Energieeffizienz erreicht
Ein wichtiger Punkt im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit ist die
Energieeffizienz, die dem zweiten
Pfeiler von CESIM entspricht. Denn
eine intelligente Regelung von Heiz-,
Kühl- und Lüftungssystemen trägt
wesentlich zur Energieeffizienz von
Gebäuden bei. Damit wird immer
lediglich so viel Energie produziert,
wie auch benötigt wird.
Belimo optimiert seine Produkte, um
den Energiebedarf von Gebäuden
so weit wie möglich zu reduzieren.
Beispielsweise durch stromsparende
Antriebe, die luftblasendicht schließende Kugelhahntechnologie oder
die All-in-one-Lösung Belimo Energy
Valve™.
Sicherheit ohne Kompromisse
Die Sicherheit in Gebäuden entspricht dem dritten Pfeiler. Zum
Schutz von Menschenleben, Gebäuden und Sachwerten bedarf es einer
hohen Qualität und Zuverlässigkeit
der eingesetzten Produktlösungen.
Die Sicherheitsantriebe von Belimo
helfen Menschenleben zu retten
und tragen dazu bei, Gebäudeund Sachschäden zu minimieren.
Zur Technologie, die Leben retten

kann, gehören zum Beispiel die Entrauchungsklappenantriebe sowie die
Brandschutzklappenantriebe mit der
patentierten Safety Position Lock™Funktion, die im Brandfall die Klappe
sicher geschlossen hält.
Auch die hochwertigen Federrücklaufantriebe und die Antriebe mit
elektronischer Notstellfunktion zeichnen sich durch ihren absolut zuverlässigen Betrieb aus. In Verbindung
mit der integrierten Notstellfunktion
verhindern sie Gefahrensituationen
und erhöhen somit die Betriebs
sicherheit. Weiter verfügt Belimo über
Superschnellläufer, um die hohen
Anforderungen an die Umgebungsbedingungen in Produktionsräumen,
Laboren oder anderen sensiblen
Bereichen zu gewährleisten. Sie stellen ein zuverlässiges, schnelles und
geräuscharmes Öffnen und Schließen von Lüftungsklappen sicher.
Einfache Installation erleben
Der vierte Pfeiler betrifft die Instal
lation: Eine einfache Installation
und schnelle Inbetriebnahme spart
Zeit und verringert den Aufwand.
Belimo setzt viel daran, die Instal
lationszeiten wesentlich zu verringern. Deshalb lassen sich die
Antriebe und Sensoren von Belimo
leicht und meistens werkzeuglos
montieren. Dazu gehören auch die
einzigartigen Schutzgehäuse der
Belimo-Sensoren, welche außerdem
den Schutzarten IP65 / NEMA 4X
entsprechen.
Belimo bietet ein umfassendes Sortiment an Sensoren, Ventilen und
Antrieben − auch für Retrofitanwendungen. Durch die NFC-fähigen
Antriebe, reduziert sich der Aufwand
für die Inbetriebnahme maßgeblich.

Die Smartphone-unterstützte Konfiguration ist selbst dann möglich, wenn der Antrieb nicht an die
Stromversorgung angeschlossen ist.
Manuell erstellte Protokolle fallen
zudem weg.
Weiter bietet Belimo eine rasche
und sichere Lieferung. Belimo
stellt sicher, dass die Kunden das
gewünschte Produkt zum richtigen Zeitpunkt am vereinbarten Ort
erhalten.
Lange Lebensdauer gepaart mit
erstklassigem Support
Die Herausforderungen in der
Instandhaltung werden immer vielfältiger. Diesem Thema widmet sich
der letzte CESIM-Pfeiler. Ein geringer Instandhaltungsaufwand und ein
professioneller Kundendienst beeinflussen den effizienten Betrieb eines
Gebäudes nachhaltig. Alle Feldgeräte von Belimo sind wartungsarm,
größtenteils sogar wartungsfrei. Sie
werden vor der Auslieferung eingehend getestet und verfügen über fünf
Jahre Garantie.

Die innovativen Lösungen von Belimo
setzen auch hier Standards. Durch
eine Echtzeit-Überwachung der Anlagen und hohe Datentransparenz
kann die Effizienz der HLK-Systeme
optimiert und deren Wartung mini
miert werden, etwa beim Einsatz
eines Belimo Energy Valves™. Mittels Cloud-Anbindung können die
Gerätedaten jederzeit eingesehen
und Updates automatisch eingespielt werden. Die Cloud-Anbindung
ermöglicht außerdem eine noch bessere Unterstützung, was den Support
durch unsere Experten betrifft. Zudem werden Berichte mit detaillierten Analysen zu Trend-, Energie- und
Leistungsdaten des Energieventils
regelmäßig an vom Kunden defi
nierte Empfänger gesendet.

United Nations Global Compact

Belimo bietet einen umfassenden
Kundenservice und ausgezeichneten
Support über die gesamte Produktlebensdauer. Besonderen Fokus legen
wir auf einen schnellen und effektiven Service.

Weitere Informationen unter
https://www.unglobalcompact.org

Weitere Informationen erhalten Sie
auf belimo.com/cesim oder beim
Belimo-Partner.

Das UN Global Compact ist die weltweit größte Nachhaltigkeitsinitiative
für Unternehmen.
Die Initiative ist ein Aufruf an die
Unternehmen, deren Strategien und
Maßnahmen an den universellen
Grundsätzen der Menschenrechte,
Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten und
Maßnahmen zu ergreifen, die die
gesellschaftlichen Ziele fördern. Die
Vision der Initiative lautet: „Im Rahmen des UN Global Compact wollen
wir eine globale Bewegung von nachhaltigen Unternehmen und Stakeholdern mobilisieren, um die von uns
gewünschte Welt zu schaffen.“

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

The right product in the right place
at the right time. Belimo offers this
through its dense network of sales
partners worldwide.
Das richtige Produkt am richtigen
Ort zur richtigen Zeit. Dies bietet
Belimo durch das dichte Netz an
Vertriebspartnern weltweit.

© Belimo
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2019 energy efficiency services market trends
in Europe
A new market survey brings an interesting overview of the developments of the Energy Performance
Contracting (EPC) and Energy Supply
Contracting (ESC) national markets
in Europe. The new 2019 survey
represents a follow-up to a 2017
survey conducted within the QualitEE project financed by the European
Commission. In 2017, the survey was
completed by 188 respondents from
15 European Countries (109 providers and 79 facilitators of energy
efficiency services) and in 2019,
by 173 respondents (97 providers
and 76 facilitators) across the same
countries.
The interactive online presentation
(https://qualitee.eu/market-research/)
of the results gives you the opportunity to review responses relating
to EPC and ESC separately, and to
compare results from different countries. You can also download the report on European energy efficiency
services markets and quality (2018)
and country reports summarising
the information obtained for each of
the 15 surveyed EU countries, that
include Austria, Belgium, Bulgaria,
Czech Republic, France, Germany,
Greece, Italy, Latvia, the Netherlands, Portugal, Slovakia, Slovenia,
Spain and the UK.
EPC markets growing slightly
The development of the EPC markets
in Europe provides a rather positive
view. Majority (57%) of all respondents reported that their national
EPC market had seen growth over
the 12 months, with 16% of respondents describing major growth
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(of 6% and higher) and 41% of respondents describing slight growth
(of 1% to 5%). While 10% of respondents are witnessing a decline, 33%
reported no change whatsoever.
These results are more positive than
those from the survey carried out in
2017, where only 39% of respondents described slight growth and
only 14% reported major growth.
EPC concept perceived as too
complex
The most significant barriers to EPC
business revealed in the survey are:
complexity of the concept / lack of information identified by 55% of the respondents followed by lack of trust in
the ESCO industry and administrative
barriers in public sector both identified by 42% of the respondents. In
some countries the administrative
barriers are perceived by much
higher share of respondents to play
a significant role (Greece – 80%,
Portugal – 71%, Czech Republic –
67%). Some interesting changes can
be observed as in the previous 2017
survey, higher share of respondents
(52%) identified the luck of trust as
the main barrier.

Pressure to cut energy costs
drives the EPC market
As far as the main drivers of the
EPC business are concerned, clearly
the most substantial aspect is the
’energy savings guarantee’ identified by 66% of respondents. Other
key drivers that were identified by
40% of respondents are pressure to
reduce the costs, increasing energy
prices and external expertise/ turnkey
service. While in 2017, limited budgets in public sector was identified
as the leading driver by half respondents, in 2019, its share dropped to
38% of responses.
Further, there are several common
trends present in most of the
surveyed EPC markets as outlined
below:
zz The public sector drives EPC
markets and the majority of EPC
providers and facilitators (65%)
report that their clients are most
frequently municipalities.
zz The most common initial investment outlay for EPC projects
reported by 62% respondents
across all surveyed countries is
less than EUR 1 million, while 32%

of them selected the range from
EUR 1 million to EUR 5 million.
zz Most common EPC contract
length is five to ten years as reported by half of the respondents.
The typical contract length duration between eleven and fifteen
years was reported by more than
quarter of respondents (26%).
ESC market growing slightly
slower than EPC market
When it comes to the energy supply
contracting (ESC), market growth
across all surveyed countries has
been reported to be slower than in
the case of EPC projects in 2019.
Almost half (49%) of all respondents
reported that their national EPC
market had seen growth over the 12
months, with 10% of respondents
describing major growth and 39%
of respondents describing slight
growth.
Similarities and differences
between EPC and ESC markets
zz Similarly to the EPC market,

respondents agreed that pressure
to reduce costs and increasing
energy prices were the most

significant drivers of ESC business.
zz ESC providers and facilitators
identified Complexity of the
concept/Luck of information
(52%) and lack of trust into ESCO
industry (45%) as the top two
barriers to the ESC market. In
contrast to the picture on the EPC
market, administrative barriers in
public sector were perceived as
significant only by about 23% of
respondents. In comparison to
the EPC, the process of preparing
and implementing ESC projects
is usually less complex and does
not include an energy saving
guarantee, so these projects
are struggling less with complex
administrative and accounting
rules in the public sector.
zz ESC projects tend to have a lower
value than EPC projects. The
majority of respondents agreed
the most common overall value of
the ESC projects they are involved
in is below EUR 500,000.
zz Almost all respondents had ESC
clients from both the public
and private sector, so there is a
higher share of ESC projects in
the private sector than for EPC
projects.

Conclusions
When looking at the EPC and ESC
market developments across 15 EU
countries, there are some important
similarities, which can lead to general recommendations on how to
support the market growth and thus
achieve higher savings of energy
and greenhouse gas emissions. As
Complexity of the concept / lack of
information and lack of trust in the
ESCO industry were identified by the
respondents as top market barriers,
more information and higher quality
of services would potentially increase
the trust on the client side and thus
also demand. In addition, EPC market would largely benefit from the
removal of the administrative barriers. On the other hand, respondents
agreed that pressure to reduce costs
and increasing energy prices were
the most significant drivers for EPC
and ESC business. This implies that
these energy efficiency services
would benefit well from policies that
bring external environmental costs
into the price of energy.
Jana Szomolányiová
Jana.szomolanyiova@svn.cz
SEVEn –
The Energy Efficiency Center
www.svn.cz
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Europäische Markttrends 2019 im
Energieeffizienzdienstleistungssektor
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Eine neue Marktumfrage brachte
einen interessanten Überblick über
die Entwicklung des EnergiesparContracting (Energy Performance
Contracting – EPC) sowie Energieliefercontracting (Energy Supply
Contrcting - ESC) auf den nationalen
Märkten in Europa. Die neue Erhebung von 2019 ist eine Fortsetzung der Umfrage von 2017, die im
Rahmen des von der Europäischen
Kommission finanzierten QualitEEProjekts durchgeführt wurde. Im
Jahre 2017 haben 188 Befragte aus
15 europäischen Ländern (109 Anbieter und 79 Vermittler von Energieeffizienzdienstleistungen) und 2019,
173 Befragte (97 Anbieter und 76
Vermittler) aus denselben Ländern
an der Umfrage teilgenommen.

Leichte Zunahme der
EPC-Märkte

Der Druck, die Energiekosten zu
senken, treibt den EPC-Markt an

Die Entwicklung der EPC-Märkte in
Europa ist eher positiv zu bewerten.
Die Mehrheit (57%) aller Befragten
gab an, dass ihr nationaler EPCMarkt in den letzten 12 Monaten gewachsen ist, wobei 16% ein starkes
Wachstum (von 6% und mehr) und
41% ein leichtes Wachstum (von
1% bis 5%) verzeichneten. Während
10% einen Rückgang angaben, berichteten 33% von keinerlei Veränderungen. Diese Ergebnisse sind
positiver als die Ergebnisse der 2017
durchgeführten Umfrage, bei der
nur 39% der Teilnehmer ein leichtes
Wachstum und nur 14% ein deutliches Wachstum verzeichneten.

Was den Hauptantrieb des EPCGeschäfts betrifft, ist die von 66%
der Befragten festgestellte „Energieeinsparungsgarantie“ zweifellos der
wesentlichste Aspekt. Weitere maßgebliche Faktoren, die von 40% der
Teilnehmer angegeben wurden, sind
Kostendruck, steigende Energiepreise und externe Expertise sowie
schlüsselfertiger Service. Während
im Jahr 2017 begrenzte Budgets im
öffentlichen Sektor von der Hälfte
der Befragten als führender Treiber
identifiziert wurden, ging ihr Anteil
im Jahr 2019 auf 38% zurück.

Die interaktive Online-Präsentation
( ht tps: //qualitee.eu /market-research/) der Ergebnisse bietet die
Möglichkeit, die Antworten zu EPC
und ESC getrennt zu überprüfen
und die Daten aus verschiedenen
Ländern zu vergleichen. Sie können
auch die Berichte über die europäischen Märkte von Energieeffizienzdienstleistungen und deren Qualität
(2018) sowie Länderberichte herunterladen, in denen die Informationen
für jedes der 15 untersuchten EULänder zusammengefasst sind, darunter Österreich, Belgien, Bulgarien,
Tschechische Republik, Frankreich,
Deutschland, Griechenland, Italien,
Lettland, die Niederlande, Portugal,
Slowakei, Slowenien, Spanien und
Großbritannien.

Das EPC-Konzept wird als zu
komplex empfunden
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Die größten Hindernisse für das EPCGeschäft, die in der Umfrage festgestellt wurden, sind die Komplexität
des Konzeptes sowie der Mangel an
Informationen, welche von 55% der
Befragten festgestellt wurde. Gefolgt
von mangelndem Vertrauen in die
ESCO - Branche und administrativen
Hindernissen im öffentlichen Sektor, beide angegeben von 42% der
Befragten. Bei einer hohen Anzahl
der Teilnehmer in einigen Ländern,
spielen die administrativen Hindernisse eine bedeutende Rolle (Griechenland - 80%, Portugal - 71%,
Tschechische Republik – 67%). Einige interessante Veränderungen sind
zu beobachten, da in der vorherigen
Umfrage von 2017 ein großer Anteil
der Befragten (52%) den Mangel an
Vertrauen als Haupthindernis identifizierte.

Des Weiteren gibt es in den meisten
der untersuchten EPC-Märkte mehrere gemeinsame Trends wie nachstehend dargestellt:
zz Der öffentliche Sektor bestimmt

die EPC-Märkte, und die
Mehrheit der EPC-Anbieter und
-Vermittler (65%) gibt an, dass
ihre Kunden meistens Gemeinden
sind.
zz Der häufigste anfängliche Investitionsaufwand für EPC-Projekte,
der von 62% der Teilnehmer in
allen Ländern angegeben wurde,
beträgt weniger als 1 Mio. EUR,
während 32% den Bereich
von 1 Mio. EUR bis 5 Mio. EUR
auswählten.
zz Laut der Hälfte der Befragten,
beträgt die gebräuchlichste
EPC-Vertragsdauer fünf bis zehn
Jahre. Die typische Vertragslaufzeit zwischen elf und fünfzehn
Jahren wurde von mehr als einem
Viertel angegeben (26%).

Der ESC-Markt wächst etwas
langsamer als der EPC-Markt
Beim Energieliefercontracting (ESC)
wurde in allen untersuchten Ländern
ein langsameres Marktwachstum
gemeldet als bei EPC-Projekten im
Jahr 2019. Fast die Hälfte (49%)
aller Teilnehmer gab an, dass ihr
nationaler EPC-Markt in den letzten
12 Monaten anwuchs, wobei 10%
ein starkes Wachstum und 39% ein
leichtes Wachstum verzeichneten.
Ähnlichkeiten und Unterschiede
zwischen EPC- und ESCMärkten
zz Ähnlich wie auf dem EPC-Markt

waren sich die Befragten einig,
dass Kostendruck und steigende
Energiepreise der wichtigste
Antrieb des ESC-Geschäfts sind.
zz ESC-Anbieter und Vermittler
identifizierten die Komplexität
des Konzepts und den Mangel
an Information (52%) sowie das
fehlende Vertrauen in die ESCOBranche (45%) als die größten
Hindernisse für den ESC-Markt.
Im Gegensatz zum EPC-Markt
wurden administrative Hemmnisse im öffentlichen Sektor nur von

Schlussfolgerungen

wie das Marktwachstum unterstützt
werden kann, um höhere Einsparungen bei Energie- und Treibhausgasemissionen zu erreichen. Da die
Komplexität des Konzepts sowie
der Mangel an Informationen, aber
auch das mangelnde Vertrauen in
die ESCO-Branche von den Befragten als größte Markthemmnisse
eingestuft wurden, würden mehr
Informationen, des Weiteren eine
höhere Qualität der Dienstleistungen, möglicherweise das Vertrauen
auf der Kundenseite und damit auch
die Nachfrage erhöhen. Darüber
hinaus würde der EPC-Markt in hohem Maße von der Beseitigung der
administrativen Hindernisse profitieren. Andererseits waren sich die
Teilnehmer einig, dass Kostendruck
und steigende Energiepreise die
wichtigsten Treiber für das EPC- und
ESC-Geschäft sind. Dies impliziert,
dass diese Energieeffizienzdienste
von Maßnahmen profitieren, die externe Umweltkosten in den Energiepreis einbeziehen.

Bei der Betrachtung der Marktentwicklung von EPC und ESC in 15
EU-Ländern gibt es einige wichtige
Gemeinsamkeiten, die zu allgemeinen Empfehlungen führen können

Jana Szomolányiová
Jana.szomolanyiova@svn.cz
SEVEn –
The Energy Efficiency Center
www.svn.cz

etwa 23% der Befragten als
signifikant eingestuft. Im
Vergleich zum EPC ist der
Prozess der Vorbereitung und
Durchführung von ESC-Projekten
in der Regel weniger komplex
und beinhaltet keine Energieeinsparungsgarantie, sodass diese
Projekte weniger mit komplizierten Verwaltungs- und Buchhaltungsrichtlinien im öffentlichen
Sektor zu kämpfen haben.
zz ESC-Projekte haben tendenziell einen geringeren Wert als
EPC-Projekte. Die Mehrheit der
Befragten stimmte zu, dass der
häufigste Gesamtwert der ESCProjekte, an denen sie beteiligt
sind, unter 500.000 EUR liegt.
zz Fast alle Teilnehmer hatten ESCKunden sowohl aus dem öffentlichen als auch aus dem privaten
Sektor, sodass der Anteil der
ESC-Projekte im privaten Sektor
höher ist als bei EPC-Projekten.
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L+B – Open Building Automation Marketplace
At Light+Building 2020 (8-13 March
2020 in Frankfurt/M) there will be an
“Open Building Automation Marketplace” in Hall 9.1. This marketplace
complements the joint stands of the
BACnet Interest Group Europe e.V.
(BIG-EU) and the EnOcean Alliance.
The central area of the marketplace
is the “Open building automation
Theater”. It offers a non-stop presentation program with lectures on
current trends in building automation. Topics include the future of IoT,
industrial applications and the integration of new services into building
automation systems. The BIG-EU will
also organise a planners’ day.

Auf der Light+Building 2020
(8.-13. März 2020 in Frankfurt/M)
wird es in Halle 9.1 einen „Marktplatz Open Building Automation“
geben. Er ergänzt die Gemeinschaftsstände der BACnet Interest
Group Europe (BIG-EU) und der
EnOcean Alliance.
Zentraler Bereichist das „Open building automation“ Theater mit einem
Non-Stopp-Programm zu aktuellen

Trends der Gebäudeautomation.
Themen sind zum Beispiel die Zukunft von IoT, industriellen Anwendungen und die Integration neuer
Dienste in Gebäudeautomationssysteme. Die BIG EU wird außerdem
einen Planertag organisieren.
Das Programm wird rechtzeitig vor
der Messe veröffentlicht.
www.big-eu.org

The programme will be published in
good time before the Light+Building.
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