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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
Systems
Components
Services
Facility Services
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EDITORIAL
eu.bac increases
staff in Brussels

EDITORIAL
Dear readers,
The majority of all newly created laws and regulations
in the member states of the European Union are developed in Brussels or are oriented in their content toward
European rules. In this respect, it is also of fundamental
importance for the building automation and control industry to open their eyes and ears in Brussels and to
represent the interests of their industry, but also those of
society as a whole.
eu.bac has been present in Brussels for 13 years as
an association of the building automation and controls industry. The ever-increasing scope of activities
in Europe’s capital city makes it necessary to further
expand our capacities in Brussels. For this purpose, a
new position for a technology-oriented employee has
been created, who will support the existing eu.bac team
on site and can credibly represent the industry and its
technology to the relevant representatives of politics and
authorities, but also to other stakeholders in Brussels.
eu.bac will thus be in a stronger position to meet the
challenges of the coming years. This includes, for example, the preparation of an EcoDesign Lot, the implementation of the EU Building Directive (EPBD) and other
relevant topics.
Peter Hug
eu.bac Managing Director

eu.bac verstärkt sich personell
in Brüssel
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
Die Mehrzahl aller Gesetzte und Verordnungen, die in
den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union neu geschaffen werden, werden in Brüssel entwickelt bzw.
sind in ihren Inhalten an europäischen Regeln orientiert.
Insoweit ist es auch für die Gebäudeautomations- und
Controls-Industrie von elementarer Bedeutung, die Augen und Ohren in Brüssel weit aufzusperren und die
Interessen der eigenen Industrie, aber auch der Gesellschaft geeignet zu vertreten.
eu.bac ist als Verband der Gebäudeautomations- und
Controls-Industrie seit 13 Jahren in Brüssel präsent.
Der weiter steigende Umfang der Aktivitäten in Europas
Hauptstadt machen es nun notwendig unsere Kapazitäten in Brüssel weiter auszubauen. Zu diesem Zweck
wurde eine neue Stelle für einen Technik-orientierten
Mitarbeiter geschaffen, der das bestehende eu.bac
Team vor Ort unterstützt und die Branche und Ihre Technologie gegenüber den relevanten Vertretern der Politik
und Behörden aber auch gegenüber anderen Stakeholdern in Brüssel glaubwürdig vertreten kann.
eu.bac wird damit die Herausforderungen der nächsten
Jahre gestärkt bewältigen können. Dazu gehören etwa
die Vorbereitung eines EcoDesign-Lots, die Umsetzung
der EU-Gebäuderichtlinie (EPBD) sowie weitere relevante Themen.
Peter Hug
eu.bac Managing Director

4

INSIGHT 1.2020

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
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

BELIMO Automation AG
CALEFFI S.p.A.
CentraLine
Comap SA
Danfoss A / S
DELTA DORE
Distech Controls
Frese
GFR – Gesellschaft für Regelungstechnik und
Energieeinsparung mbH
HERZ Armaturen GmbH Österreich (Zentrale)
Honeywell Technologies S.à.r.l.
IMI Hydronic Engineering
Johnson Controls Inc.
Kieback&Peter GmbH & Co. KG
LOYTEC electronics GmbH
Oventrop GmbH & Co. KG
Priva B.V.
Saia-Burgess Controls AG
Fr. Sauter AG
Schneider Electric Buildings AB
Siemens Building Technologies Ltd.
Somfy GmbH
Theben AG
Thermozyklus GmbH & Co. KG
Trend Control Systems Ltd.
Tridium Europe Ltd.
WAGO
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About eu.bac

About eu.bac

News from Brussels

Nachrichten
aus Brüssel

A European Green Deal
On 11 December 2019 the European
Commission published its Communication setting out a European Green
Deal for the European Union and its
citizens. In this document there’s
a general overview of a package of
measures that should enable European citizens and businesses to benefit from sustainable green transition
while leading Europe to become the
world’s first climate-neutral continent by 2050. These measures are
accompanied with an initial roadmap
of key policies range from ambitiously cutting emissions, to investing in
cutting-edge research and innovation, to preserving Europe’s natural
environment.
The Communication and all the
relevant documents can be downloaded at https://ec.europa.eu/
info/strategy/priorities-2019-2024/
european-green-deal_en

Recording of the BACS Academy
webinar on the study “The
impact of the revision of the
EPBD on energy savings from
the use of BACS”
Specific requirements in the revised
EPBD concerning building automation and control systems (BACS) will
ensure that the European Union reduces building energy consumption
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significantly further and faster than
if the Directive was implemented
without BACS. In this webinar of the
BACS Academy, Paul Waide, the author of the recent study “The impact
of the revision of the EPBD on energy
savings from the use of building automation and controls” (available at
https://www.eubac.org/publications/
papers/index.html) , will provide the
attendants with valuable information on how to effectively transform
words into actions.
https://www.youtube.com/
watch?v=8cLugg0jzPE&t=4s

Publication of new report on
“Energy Service Market in EU”
On 20 December 2019 the European Commission’s Joint Research
Centre reviewed the efforts made by
Member States to stimulate the market of energy services in the broad
sense, focusing on the compliance
with Article 18 EED. Building on its
previous reports, investigating the
status of the ESCO market in the EU
has collected and updated current
knowledge on the ESCO markets,
in particular the size of the national
markets with their main characteristics during the period 2015-2018.
The findings show new developments since the last report published
by the JRC in 2017.
The study can be downloaded at
https://publications.jrc.ec.europa.eu/
repository/bitstream/JRC118815/
jrc118815.pdf

Ein europäischer Green Deal
Am 11. Dezember 2019 veröffentlichte die Europäische Kommission
ihre Mitteilung über einen europäischen „Green Deal“ für die Europäische Union und ihre Bürger. In
diesem Dokument wird ein allgemeiner Überblick über ein Paket von
Maßnahmen gegeben, das es den
europäischen Bürgern und Unternehmen ermöglichen soll, von einem
nachhaltigen ökologischen Wandel
zu profitieren und Europa bis 2050
zum ersten klimaneutralen Kontinent
der Welt zu machen. Diese Maßnahmen werden von einem ersten Fahrplan mit den wichtigsten politischen
Maßnahmen begleitet: Diese reichen
von einer ehrgeizigen Senkung der
Emissionen über Investitionen in
Spitzenforschung und Innovation
bis hin zur Erhaltung der natürlichen
Umwelt Europas.
Die Mitteilung und alle relevanten
Dokumente können unter
https://ec.europa.eu/info/strategy/
priorities-2019-2024/europeangreen-deal_en heruntergeladen
werden.

Aufzeichnung des Webinars der
BACS-Akademie über die Studie
„The impact of the revision of
the EPBD on energy savings
from the use of BACS“

© TEMA AG – H.J. Pilgram

In der überarbeiteten EPBD werden spezifische
Anforderungen bezüglich Gebäudeautomationsund -steuerungssystemen (BACS) sicherstellen,
dass die Europäische Union den Energieverbrauch von Gebäuden deutlich umfangreicher
und schneller reduziert, als wenn die Richtlinie
ohne BACS umgesetzt würde. In diesem Webinar
der BACS-Akademie gibt Paul Waide, der Autor
der aktuellen Studie „The impact of the revision
of the EPBD on energy savings from the use of
building automation and controls“ (verfügbar unter https://www.eubac.org/publications/papers/
index.html) , den Teilnehmern wertvolle Informationen darüber geben, wie man Worte effektiv in
Taten umsetzen kann.

Die intelligente
Einzelraumregelung –
auch für Fußböden.

+ Intelligent, schnell
und effizient

https://www.youtube.com/
watch?v=8cLugg0jzPE&t=4s

+ Autoadaptiv und

Veröffentlichung des neuen Berichts über
„Energiedienstleistungsmarkt in der EU“

= Komfort und

Am 20. Dezember 2019 überprüfte das Joint
Research Centre der Europäischen Kommission
die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur Förderung des Marktes für Energiedienstleistungen
im weitesten Sinne. Der Schwerpunkt lag dabei
auf der Einhaltung von Artikel 18 EED. Aufbauend auf ihren früheren Berichten hat sie bei der
Untersuchung des Status des ESCO-Marktes
in der EU das aktuelle Wissen über die ESCOMärkte gesammelt und aktualisiert, insbesondere die Größe der nationalen Märkte mit ihren
Hauptmerkmalen im Zeitraum 2015-2018. Die
Ergebnisse zeigen die Entwicklungen seit dem
letzten Bericht, den die GFS im Jahr 2017 veröffentlicht hat.
Die Studie ist verfügbar unter https://publications.
jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC118815/
jrc118815.pdf.

energiesparend
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

IEECB&SC’20
conference
eu.bac will participate in the IEECB&SC’20 conference with several presentations. IEECB&SC’20
will take place from 12 to 13 March 2020 during
Light + Building in Frankfurt (Germany).
Topics of the eu.bac are:
The impact of the new measures on Building
Automation and Controls Systems in the revised
Energy Performance of Buildings Directive
z Achieving EU’s new climate and energy goals:
the impact of ESCOs and EPCs
z

More info will be available in the eu.bac section at
https://www.eubac.org/events/index.html

Konferenz
IEECB&SC’20
eu.bac wird sich mit mehreren Vorträgen an der Konferenz IEECB&SC’20 beteiligen. Die IEECB&SC’20
findet vom 12. bis 13. März 2020 während der
Light + Building in Frankfurt (Deutschland) statt.

eu.bac members at
Light + Building 2020
z BELIMO Automation AG – Hall 9.1 D60
z Danfoss A/ S – Hall 9.0 D10
z DELTA DORE – Hall 9.1 D66
z Johnson Controls Inc. – Hall 9.1 D60
z LOYTEC electronics GmbH – Hall 9.1 D56
z Fr. Sauter AG – Hall 9.1 D60 (BACnet), Hall 9.1 F11
z Schneider Electric Buildings AB –
Hall 11.1 D56, Hall 11.1 D72, Hall 11.1 D87, Hall 11.1.
D75, Hall 11.1 D86, Hall 11.1 D61, Hall 11.1 C19
z Siemens Building Technologies Ltd. –
Hall 11.0 B56, Hall 9.1 B50, Hall 9.2 D10
z Somfy GmbH – Hall 9.1 B20
z Theben AG – Hall 12.0 E03
z WAGO – Hall 11.0 D33, Hall 11.0 D17, Hall 11.0 D30,
Hall 11.0 D32, Hall 8.0 B30, Hall 9.2. C15

Themen der eu.bac sind:
Die Auswirkungen der neuen Maßnahmen
in der überarbeiteten Richtlinie über die
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden auf
Gebäudeautomations- und -steuerungssysteme
z Die neuen Klima- und Energieziele der EU
erreichen: die Auswirkungen der ESCOs und
EPCs
z

Weitere Informationen unter https://www.eubac.org/
events/index.html
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About eu.bac

eu.bac-REHVA
guidebook

Über eu.bac

eu.bac-REHVA
Leitfaden

This guidebook provides an overview of the various
aspects of building automation, controls and technical building management. Its aim is to
steer the direction of
further in depth
information
on
specific issues,
thus
increasing the readers’
awareness and
knowledge of this
essential piece of
the construction
sector puzzle. It
avoids reinventing the wheel and
rather
focuses
on collecting and
complementing
existing resources
on this topic in an
attempt to offer a
one-stop
guide.
The reader will also
benefit from several compiled lists of
standards and other
relevant publications
as well as a complete
terminology
guide
specific to building
automation, controls
and technical building
management.

Der von eu.bac und REHVA (Federation of European
Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) gemeinsam herausgegebene Leitfaden gibt
einen Überblick über die
verschiedenen Aspekte
der Gebäudeautomation,
der Regelungstechnik
und des technischen
Gebäudemanagements.
Darüber hinaus enthält
er Hinweise auf weitere,
tiefergehende
Informationen zu spezifischen Themen.
Ziel des Leitfadens
ist, die Aufmerksamkeit der Leser
für dieses wichtige
Thema der Baubranche zu wecken und ihr Wissen zu erweitern.

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

Der Leitfaden ist im REHVA-eShop unter dieser
Adresse erhältlich: https://goo.gl/dj7uTY.
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© Messe Frankfurt – Pietro Suerta

Light + Building 2020 – Interview with
Maria Hasselman, Messe Frankfurt

eu.bac: The top themes of the upcoming
Light + Building are Connecting, Pioneering and
Fascinating. What exactly is behind them?
Maria Hasselman: The world is at the beginning of an
urban challenge. According to projections, the global
urban population will increase by around one billion
people by 2030 (Destatis). A total of 5.2 billion people
will then live in urban agglomerations. To keep living and
working spaces attractive in the long term, the supply
of water, air, heat, light, security and comfort must be
guaranteed. Incidentally, this also applies to horizontal
and vertical movement in these spaces. This can only be
achieved with intelligent building technology. With this in
mind, Light + Building has chosen three top themes for
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its twentieth anniversary year, each of which stands for
visionary efficiency, comfort and aesthetics.
The top theme “Connecting” highlights systems whose
most important features are connectivity and interoperability. Their benefits: Increased yield and CO2 savings
with a simultaneous increase in comfort. Behind this are
supporting topics such as “Progressive Energy Management”, “Networked Security”, “Smart Urban” or “Advanced E-charging Infrastructure”.
“Pioneering” is the second top theme at Light + Building.
The focus here is on models and services that will revolutionise current processes or open up completely new
business areas. Some of the technology for this already
exists today. It’s all about “X as a Service”, “Predictive
Maintenance” or even the “Digital Twin – BIM”.

eu.bac: Is one of the top themes of 2020
particularly important for the industry?
Maria Hasselman: The top themes are all in the same
league. However, if you ask me about their sales potential, “Progressive energy management” is certainly of
particular importance. Its task is not only to serve users
in the most cost-saving, sustainable and safe way possible, it also controls and optimizes energy consumption
throughout the building. The meta-goal: efficiency and
the conservation of resources. Transparency with regard to the concrete energy requirements of individual
consumers and building sectors is an additional benefit
for residential and functional buildings. More and more
building owners are learning to appreciate this, not only in
new buildings but also in existing buildings. In the future,

it will also be a question of turning consumers into temporary suppliers. This will happen when electric vehicles
are not in use and battery capacities can be released.
Smart building automation then regulates the organisation. Among other things, this makes the integration of
alternative decentralized energy generation – such as
photovoltaic technology – particularly attractive.
eu.bac: With over 2700 exhibitors expected
in Frankfurt between 8 and 13 March 2020,
seamless trade fair planning is essential for
trade visitors. Which particular halls would you
recommend to automation professionals?
Maria Hasselman: I agree with you – planning your
visit to Light + Building has to be done in advance. The
specific objectives are determined by individual requirements. For automation professionals, however, Halls 9.0,
9.1, 9.2, 11.0, 11.1, 12.0 and 12.1 are certainly of central
importance. By the way, visitor efficiency can also be increased by taking one of our expert tours. We will publish
more details on this soon.

© Messe Frankfurt – Jens Liebchen

The third of the Light + Building top themes shows that
technology can no longer be separated from the light
equation. “Fascinating” elaborates on this connection
and yet is differentiated into four different styles of light
and luminaires: “Functional Aesthetics”, “Classic Authenticity”, “Historic Rise” and “Futuristic Focus”.
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eu.bac: Light + Building has
developed rapidly in recent
years. What do you think is the
secret behind the success of
this industry meeting place?
Maria Hasselman: Light + Building
is an international meeting place for
specialists of every kind. Thanks to
its interdisciplinary character, the
world’s leading trade fair provides insights beyond academic knowledge
and networks people who would otherwise have difficulty meeting each
other. In addition to state-of-the-art
lighting and building technology,
Light + Building always inspires with
a visionary view beyond the horizon.
This is also emphasised through the
slogan: Connecting. Pioneering. Fascinating.
The last twenty years of success is
better attributed to simple hard work
and a strong vision – the vision of
networked building technology systems and equally linked trades. If
you compare the state of technology today with that of twenty years
ago, you will see that the industry
has come a long way. With Light +
Building 2020, we want – together
with all the disciplines involved – to
give the starting signal for the next
twenty years.
To the top themes: https://light-building.messefrankfurt.com/frankfurt/de/
themen-events/top-themen.html
This interview was conducted
by Dr. Peter Hug.

Markt, Wirtschaft und Politik

Light + Building 2020 –
Interview Maria Hasselman,
Messe Frankfurt
eu.bac: Die Top-Themen der
kommenden Light + Building
sind Connecting, Pioneering
und Fascinating. Was steckt
genau dahinter?
Maria Hasselman: Die Welt steht
am Beginn einer urbanen Herausforderung. Hochrechnungen zur Folge
wird die weltweite Stadtbevölkerung
bis 2030 um rund eine Milliarde Personen zulegen (Destatis). Insgesamt
leben dann 5,2 Milliarden Menschen
in urbanen Ballungsgebieten. Um
Wohn- und Arbeitsraum nachhaltig
attraktiv zu halten, muss die Versorgung mit Wasser, Luft, Wärme, Licht,
Sicherheit und Komfort garantiert
sein. Das gilt im Übrigen auch für die
horizontale wie vertikale Bewegung
in diesen Räumen. Zu schaffen ist
das nur mit intelligenter Gebäudetechnik. Vor diesem Hintergrund hat
die Light + Building im zwanzigsten
Jubiläumsjahr drei Top-Themen gewählt, die jeweils für visionäre Effizienz, Komfort und Ästhetik stehen.
Das Top-Thema „Connecting“ beleuchtet Systeme, deren wichtigste
Eigenschaften Konnektivität und
Interoperabilität sind. Deren Nutzen:
Ein Ertragsplus und CO 2 -Einsparung
bei gleichzeitiger Komfortsteigerung.
Dahinter stehen Themen wie „Progressives
Energie-Management“,
„Vernetzte Sicherheit“, „Smart Urban“ oder „Fortschrittliche E-Ladeinfrastruktur“.
„Pioneering“ ist das zweite TopThema der Light + Building. Im
Mittelpunkt stehen hier Modelle
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und Services, die morgen schon
aktuelle Prozesse revolutionieren
werden oder gleich vollständig neue
Geschäftsfelder eröffnen. Die Technologie dafür existiert teils schon
heute. Es geht um „X as a Service“,
„Vorausschauende Wartung“ oder
auch den „Digitalen Zwilling – BIM“.
Die Nummer drei der Light + Building
Top-Themen zeigt, dass Technologie
aus der Licht-Gleichung nicht mehr
herausgelöst werden kann. „Fascinating“ arbeitet diese Verbindung
heraus und differenziert doch in vier
unterschiedliche Licht- und Leuchten-Stile: „Funktionale Ästhetik“,
„Klassische Authentizität“, „Historischer Aufstieg“ und „Futuristischer
Fokus“.
eu.bac: Ist eines der
Top-Themen 2020 besonders
wichtig für die Branche?
Maria Hasselman: Die Top-Themen
spielen alle in der gleichen Liga.
Wenn Sie mich allerdings nach deren
Umsatzpotenzialen fragen, ist sicher
„Progressives Energiemanagement“
von besonderer Bedeutung. Es hat
nicht nur die Aufgabe, Nutzer möglichst kostensparend, nachhaltig und
sicher zu bedienen. Es steuert und
optimiert den Energieverbrauch im
gesamten Gebäude. Das Meta-Ziel:
Effizienz und die Schonung von Ressourcen. Transparenz hinsichtlich
des konkreten Energiebedarfs einzelner Verbraucher und Gebäudesektoren ist ein zusätlicher Gewinn für
Wohn- und Zweckbauten. Das lernen

© Messe Frankfurt – Petra Welzel

immer mehr Bauherren zu schätzen,
neben Neubauten übrigens auch im
Bestand. Zukünftig wird es außerdem auch darum gehen, Abnehmer
temporär zu Versorgern zu machen.
Dann nämlich, wenn Elektro-Vehikel
nicht genutzt und Batteriekapazitäten freigegeben werden können.
Smarte
Gebäudeautomatisierung
regelt dann die Organisation. Das
macht unter anderem die Einbindung
alternativer dezentraler Energiegewinnung – wie der Photovoltaiktechnik – besonders attraktiv.
eu.bac: Bei über 2700 Ausstellern, die zwischen dem 8.
und 13. März 2020 in Frankfurt
erwartet werden, ist eine gute
Messeplanung für die Fachbesucher unabdingbar. Welche
Hallen empfehlen Sie Automatisierungsprofis ganz besonders?
Maria Hasselman: Ich gebe Ihnen
Recht – vor der Light + Building muss
die Planung des Besuchs stehen. Die

konkreten Ziele ergeben sich aus
dem individuellen Bedarf. Für Automatisierer sind aber sicher die Hallen
9.0, 9.1, 9.2, 11.0, 11.1 sowie 12.0
und 12.1 von zentraler Bedeutung.
Übrigens: Die Besuchseffizienz lässt
sich gut auch mit einem unserer
Expertenrundgänge steigern. Dazu
werden wir schon bald weitere Details veröffentlichen.
eu.bac: Die Light + Building
hat sich in den letzten Jahren
rasant entwickelt. Was ist aus
Ihrer Sicht das Erfolgsgeheimnis des Branchentreffs?
Maria Hasselman: Die Light +
Building ist ein internationaler Treffpunkt für Spezialisten jeder Couleur.
Durch ihren interdisziplinären Charakter vermittelt die Weltleitmesse
Einblicke jenseits akademischen
Wissens und vernetzt Menschen, die
sich sonst eher schwer begegnen
würden. Außerdem begeistert die
Light + Building neben state-of-the-

art Licht- und Gebäudetechnik immer auch mit einem visionären Blick
über den Tellerrand hinweg. Das erkennen Sie auch aus dem Claim der
kommenden Veranstaltung: Connecting. Pionieering. Fascinating.
Hinter dem zwanzigjährigen Erfolg
steht weniger ein Geheimnis als
mehr harte Arbeit und eine Vision.
Die Vision von vernetzten gebäudetechnischen Systemen und gleichermaßen verknüpften Gewerken. Wenn
Sie den technischen Stand heute mit
dem von vor zwanzig Jahren vergleichen, stellen Sie fest: Die Branche
ist weit gekommen. Mit der Light +
Building 2020 wollen wir – zusammen mit allen involvierten Disziplinen
– den Startschuss für die nächsten
rasanten zwanzig Jahre setzen.
Zu den Topthemen: https://light-building.messefrankfurt.com/frankfurt/
de/themen-events/top-themen.html
Das Gespräch führte Dr. Peter Hug
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Procurement handbook
for energy efficiency services
The new Procurement handbook
for energy efficiency services (EES)
provides guidance to encourage the
application of quality criteria within
the procurement phase of a project.
The document has been conducted
within the QualitEE project, which
is funded by the EU’s Horizon 2020
programme and can be downloaded
on its website: https://qualitee.eu/
publications/.
The handbook aims to improve
knowledge of stakeholders both on
the demand side of EES, including
public and private clients and facilitators, as well as the energy services
providers on the supply side of EES.
It provides both general background
information and detailed advice on
the application of quality criteria in
Energy Performance Contracting
(EPC) and Energy Supply Contracting (ESC) procurement. It offers an
interesting overview of approaches to
the procurement of energy efficiency
services (EES) in several EU member
states, as well as covering the rel-

evant legislation and recommended
procurement procedures, evaluation
criteria and methodology.
Procurement procedures
should allow for negotiation
Based on experience acquired in
several developed markets, it is
recommended that EPC and ESC
procurement is implemented using
a procedure where a negotiation or
a dialogue between contracting authority and tenderers is allowed. This
is allowed in two procedures defined
under Directive 2014/25/EU; a competitive procedure with negotiation
(CPN) and a competitive dialogue
(CD). EPC and ESC projects are typically characterised by the fact that
various technical solutions can be
proposed to meet the stipulated requirements (as permitted in a CPN),
or even different approaches to the
whole project, which the contracting
authority may not have defined at the
time of the procurement (as permitted in a CD).
When preparing complex energy efficiency services projects, in particular
EPC projects, CPN has proven to be
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effective. A CPN permits the required
degree of flexibility, while at the same
time being less organisationally demanding than a CD. While a CD may
be applied to EPC and ESC projects,
it often demands higher levels of administration and higher management
costs for both the client and the supplier when compared to a CPN.
Involvement of
project facilitators
It is highly recommended for clients
to use the services of a project facilitator when implementing an EPC
or ESC project as most of the issues
must be dealt with by someone with
comprehensive technical, economic,
technical and legal expertise. In case
of EPC, around two thirds of procurement matters require technical
energy expertise. Public organisations usually lack the capacity to be
trained in these matters (especially
for EPC) and it is not generally efficient to train personnel if the organisation implements only one project
every 15-20 years, which is a typical
frequency.

© European Union, 2007, EC - Audiovisual Service – Photo: Christian Lambiotte

Use of criteria in EPC and
ESC procurement
Following the selection of candidates, which comply with the exclusion grounds and the selection
criteria, contracting authorities must
choose the best tender on the basis
of the technical specifications and
award criteria. While the technical specifications are assessed on
a pass/fail basis, award criteria are
weighted and scored so that tenders
offering higher quality services can
be given more marks.
Currently in EU member states, national legislation should be consistent
with the 2014 EU procurement directives. All contracts must be awarded
by the contracting authorities to the
most economically advantageous
tender (MEAT). The application of
this criterion can be done through
three different approaches, all of
which involve an economic element:
price only; cost only (using a costeffectiveness approach, such as lifecycle costing) or best price-quality
ratio.

Best price quality ratio
For both EPC and ESC projects, it
is recommended that the evaluation
method should use the best pricequality ratio approach. The MEAT
criteria should be based on cost and
can also include other aspects within
a ‘best price quality ratio’ (quality of
tender, organisation, qualification
and experience of staff, delivery conditions).
When using the best price-quality
ratio, the award criteria will generally be scored using a system that
assigns weightings to the different
criteria. Detailed award criteria and
their weighting should be indicated in
the procurement documents through
a clear evaluation methodology.
Guidelines of European
technical quality criteria
The procurement handbook provides
guidance on how to apply the Guidelines of European Technical Quality
Criteria for EES, which have been developed by the expert team working
on the QualitEE project (Leutgöb et
al. 2019 https://qualitee.eu/publications/), in EPC and ESC tender evaluation. The handbook describes how
the technical quality criteria listed in
the document can be used as technical specifications or award criteria
for EPC and ESC procurement and
how they can be evaluated.
Evaluation in EPC procurement
For EPC projects, many of the technical specifications should be stipulated as minimum requirements to
ensure the procuring authority receives a high quality service. Such
specifications can be formulated
using the European technical quality
criteria.
There are various ways to evaluate
award criteria and the method selected may result in a different tenderer being successful. These methods are described and compared in
the handbook.

If the EPC contract stipulates that the
customer must pay a purchase price
for the equipment required to fulfil
the Contract (including design and
installation, sometimes also including energy management services
and M&V cost), a typical approach
would be to calculate the net present
value (NPV) of price and guaranteed
savings over the whole contract period and to select lowest whole life
cost offer. Experience from the Czech
Republic shows, however, that this
approach may put those tenderers who propose measures that
offer higher energy savings but
also higher investments at a disadvantage, whereas tenders that
do not upgrade some of the installed technology (e.g. the obsolete
boiler) and only focus on investments with lower costs (“cherrypicking”) achieve better results in the
NPV evaluation.
To combat this issue an alternative
method was developed where an
NPV was calculated for a period longer than the contract length. However, this had the unintended consequence that tenderers would promise
much higher savings after the end of
the contract. As the savings beyond
the end of the contract are not guaranteed, the tenderer carries no risk
for over-promising them.
As a result, another method is now
applied in the Czech Republic, where
both investments and savings are
given individual weightings and the
weighting for the savings is always
higher. At the same time, there is
a requirement for the investment to
pay back within the contract term.
The contract length is specified in
the tender dossier.
Jana Szomolányiová
Jana.szomolanyiova@svn.cz
SEVEn –
The Energy Efficiency Center, z.u.
Prague, Czech Republic
www.svn.cz
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Beschaffungsleitfaden für
Energieeffizienz-Dienstleistungen
Der neue Beschaffungsleitfaden für
Energieeffizienz-Dienstleistungen
(energy efficiency services – EES)
bietet eine Anleitung, um in der Beschaffungsphase eines Projekts die
Anwendung von Qualitätskriterien zu
fördern. Das Dokument entstand im
Rahmen des QualitEE-Projekts, welches durch das EU-Programm Horizon 2020 finanziert wird. Es kann auf
der Website https://qualitee.eu/publications/ heruntergeladen werden.
Ziel des Leitfadens ist es, sowohl
auf der Nachfrageseite der Energieeffizienz-Dienstleistungen die Kenntnisse der Akteure zu verbessern,
einschließlich öffentlicher und privater Kunden und Projektvermittler,
als auch auf der Angebotsseite bei
den Energiedienstleistern. Es bietet
sowohl allgemeine Hintergrundinformationen als auch detaillierte
Ratschläge zur Anwendung von Qualitätskriterien bei der Beschaffung
von Energy Performance Contracting
(EPC) und Energy Supply Contracting
(ESC). Es bietet einen interessanten Überblick über die Ansätze zur
Beschaffung von EnergieeffizienzDienstleistungen in verschiedenen
EU-Mitgliedsstaaten und deckt die
relevanten Gesetze und empfohlenen Beschaffungsverfahren, Bewertungskriterien und Methoden ab.
Die Beschaffungsverfahren
sollten Verhandlungen
ermöglichen
Aufgrund der in mehreren entwickelten Märkten gesammelten Erfahrungen wird empfohlen, die EPCund ESC-Beschaffung nach einem
Verfahren durchzuführen, bei dem
eine Verhandlung oder ein Dialog
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zwischen Auftraggeber und Bietern
zulässig ist. Zwei in der Richtlinie
2014/25/EU definierte Verfahren
erlauben das: ein Verhandlungsverfahren (competitive procedure
with negotiation – CPN) und ein
wettbewerblicher Dialog (competitive dialogue – CD). Für EPC- und
ESC-Projekte ist es typisch, dass
verschiedene technische Lösungen
vorgeschlagen werden können, um
die festgelegten Anforderungen zu
erfüllen (wie in einem CPN erlaubt),
oder sogar unterschiedliche Ansätze
für das gesamte Projekt, die der öffentliche Auftraggeber zum Zeitpunkt
der Auftragsvergabe möglicherweise
nicht definiert hat (wie in einem CD
erlaubt).
Bei der Vorbereitung komplexer
Projekte für Energieeffizienz-Dienstleistungen, insbesondere von EPCProjekten, hat sich das CPN als effektiv erwiesen. Ein CPN erlaubt das
erforderliche Maß an Flexibilität, es
ist aber gleichzeitig organisatorisch
weniger anspruchsvoll als ein CD.
Ein CD kann zwar für EPC- und ESCProjekte eingesetzt werden, erfordert
aber im Vergleich zu einem CPN oft
einen höheren Verwaltungsaufwand
und hat höhere Managementkosten
sowohl für den Kunden als auch für
den Lieferanten.
Einbeziehung von
Projektvermittlern
Es wird den Kunden dringend empfohlen, bei der Umsetzung eines
EPC- oder ESC-Projekts die Dienste
eines Projektvermittlers in Anspruch
zu nehmen, da die meisten Fragen
von jemandem mit umfassender
technischer, wirtschaftlicher, finanzieller und rechtlicher Expertise
behandelt werden müssen. Im Falle
von EPC erfordern etwa zwei Drittel

der Beschaffungsfragen energietechnisches Fachwissen. Öffentliche
Organisationen verfügen in der Regel
nicht über die Kapazitäten, um in
diesen Angelegenheiten geschult zu
zu sein (insbesondere für EPC), und
es ist im Allgemeinen nicht effizient,
Personal zu schulen, wenn die Organisation nur alle 15-20 Jahre ein
Projekt durchführt, was eine typische
Frequenz ist.
Anwendung von Kriterien
bei der Beschaffung von
EPC und ESC
Nach der Auswahl der Bewerber,
die die Ausschlussgründe und die
Auswahlkriterien erfüllen, muss der
Auftraggeber auf der Grundlage der
technischen Spezifikationen und
der Zuschlagskriterien das beste
Angebot auswählen. Während die
technischen Spezifikationen auf der
Grundlage von bestanden/nicht bestanden bewertet werden, werden
die Zuschlagskriterien gewichtet
und bewertet, so dass Angebote,
die qualitativ hochwertigere Dienstleistungen anbieten, mehr Punkte
erhalten können.
Die derzeit in den EU-Mitgliedstaaten
geltenden nationalen Rechtsvorschriften sollten mit den EU-Vergaberichtlinien von 2014 in Einklang
stehen. Alle Aufträge müssen von
den Vergabebehörden an das wirtschaftlich
günstigste
Angebot
(MEAT) vergeben werden. Die Anwendung dieses Kriteriums kann
durch drei verschiedene Ansätze
erfolgen, die alle ein wirtschaftliches
Element beinhalten: allein der Preis;
nur die Kosten (unter Verwendung
eines Kosten-Nutzen-Ansatzes, wie
z.B. Lebenszyklus-Kostenrechnung)
oder das beste Preis-LeistungsVerhältnis.

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
Sowohl für EPC- als auch für ESC-Projekte wird empfohlen, bei der Evaluierungsmethode den Ansatz des besten
Preis-Leistungs-Verhältnisses zu verwenden. Die MEATKriterien sollten auf den Kosten basieren und können
auch andere Aspekte innerhalb eines „besten Preis-Leistungs-Verhältnisses“ umfassen (Qualität des Angebots,
Organisation, Qualifikation und Erfahrung des Personals,
Lieferbedingungen).
Bei der Anwendung des besten Preis-Leistungs-Verhältnisses werden die Vergabekriterien in der Regel nach
einem System bewertet, das den verschiedenen Kriterien
eine Gewichtung zuweist. Die detaillierten Vergabekriterien und ihre Gewichtung sollten in den Auftragsunterlagen durch eine klare Bewertungsmethodik angegeben
werden.
Europäische Richtlinien der technischen
Qualitätskriterien
Der Beschaffungsleitfaden für Energieeffizienz-Dienstleistungen bietet eine Anleitung zur Anwendung der europäischen Leitlinien der technischen Qualitätskriterien
für Energieeffizienz-Dienstleistungen bei der Bewertung
von EPC- und ESC-Angeboten, die vom Expertenteam
des QualitEE-Projekts (Leutgöb et al. 2019 https://qualitee.eu/publications/) entwickelt wurden. Der Leitfaden
beschreibt, wie die in dem Dokument angeführten technischen Qualitätskriterien als technische Spezifikationen
oder Vergabekriterien für die EPC- und ESC-Beschaffung
verwendet und wie sie bewertet werden können.
Bewertung bei der EPC-Beschaffung
Für EPC-Projekte sollten viele der technischen Spezifikationen als Mindestanforderungen festgelegt werden, um
sicherzustellen, dass die Beschaffungsbehörde eine qualitativ hochwertige Dienstleistung erhält. Solche Spezifikationen können anhand der europäischen technischen
Qualitätskriterien formuliert werden.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Vergabekriterien
zu bewerten, und die gewählte Methode kann dazu führen, dass ein anderer Bieter den Zuschlag erhält. Diese
Methoden werden im Leitfaden beschrieben und verglichen.
Wenn der EPC-Vertrag vorsieht, dass der Kunde einen
Kaufpreis für die zur Vertragserfüllung erforderliche Ausrüstung (einschließlich Planung und Installation, manchmal auch einschließlich Energiemanagementleistungen
und M&V-Kosten) zu zahlen hat, wäre ein typischer Ansatz, den Kapitalwert (net present value – NPV) des Preises und der garantierten Einsparungen über die gesamte
Vertragslaufzeit zu berechnen und das Angebot mit den

niedrigsten Gesamtkosten über die gesamte Lebensdauer auszuwählen. Die Erfahrungen aus der Tschechischen
Republik zeigen jedoch, dass dieser Ansatz diejenigen
Bieter, die Maßnahmen mit höheren Energieeinsparungen, aber auch höheren Investitionen vorschlagen, benachteiligen kann, während Angebote, die einen Teil der
installierten Technologie (z.B. den veralteten Kessel) nicht
aufrüsten und sich nur auf Investitionen mit niedrigeren
Kosten konzentrieren („Cherry-Picking“), bessere Ergebnisse bei der Kapitalwertberechnung erzielen.
Um diesem Problem zu begegnen, wurde eine alternative
Methode entwickelt, bei der der Kapitalwert für einen längeren Zeitraum als die Vertragslaufzeit berechnet wurde.
Dies hatte jedoch die unbeabsichtigte Folge, dass die
Bieter nach Vertragsende wesentlich höhere Einsparungen versprechen könnten. Da die Einsparungen über das
Vertragsende hinaus nicht garantiert sind, trägt der Bieter
kein Risiko für überzogene Versprechungen.
Daher wird in der Tschechischen Republik nun eine andere Methode angewandt, bei der sowohl die Investitionen
als auch die Einsparungen individuell gewichtet werden
und die Gewichtung der Einsparungen immer höher ist.
Gleichzeitig besteht die Anforderung, dass sich die Investition innerhalb der Vertragslaufzeit amortisiert. Die
Vertragsdauer ist in den Ausschreibungsunterlagen angegeben.
Jana Szomolányiová
Jana.szomolanyiova@svn.cz
SEVEn – The Energy Efficiency Center, z.u.
Prague, Czech Republic
www.svn.cz
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Savings measures are being implemented in four buildings of the Academy
of Fine Arts (AVU) in Prague as part of the energy performance contracting
project. A contract with a selected energy service provider ENESA Ltd. was
signed at the end of 2018, while the installation of energy-saving measures
began in May 2019. This EPC project also provides feedback on the European
guidelines for technical quality criteria for energy efficiency projects developed under the QualitEE project.
The AVU buildings selected for the implementation of energy-saving measures
within the EPC project are protected buildings, and therefore the planned reconstruction of the building envelope had to be discussed with the National
Heritage Institute. The client sought to reduce its energy consumption both by
technological measures and possibly by replacing obsolete technologies with
new ones. Based on the approval of the National Heritage Institute, building
modifications, repair or replacement of windows and roof insulation on two
buildings and other technical measures are being carried out:
A new monitoring and control system common to all four buildings is
being installed in the main building, while a measurement and regulation
system (MaR) installed in each building separately.
z Most of the savings result from building modifications (especially insulation and draught proofing) and cost-effective lighting measures (replacement of selected sources with energy-saving LED sources).
z

A feature of this EPC project is the installation of an air-conditioning unit in
the Modern Gallery of the AVU, which allows for precise temperature and
humidity stabilisation in some rooms (heating, ventilation, and air-conditioning
system – HVAC). Such stabilisation is necessary to preserve the paintings in
the gallery.
The winning tender guarantees the client energy savings of 33 % and cost
savings of over EUR 0.12 million per year. In particular, the service provider
will achieve this savings by reducing heat consumption by 2,148 GJ and electricity consumption by 350 MWh per year. It will further reduce water, natural gas and some other operating costs. Annual primary energy savings are
expected to reach 1,955 MWh per year and annual CO2 emissions savings
695 CO2 t per year.
The cost of energy services will be gradually covered by annual cost savings
over the 10-year EPC contract between 2020 and 2029. Over the 10 years of
the contract The EPC provider guarantees the contractual annual amount of
savings and must fully compensate any deficit. The overall investment costs
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are estimated to EUR 1.7 million.
Over the whole period, the guaranteed cost savings will reach more
than EUR 1.2 million, which constitutes about 33 % of the overall costs
of energy, water and other related
costs. The client will use this amount
to cover EUR 1.2 million in service
costs. The total price of the service
provided within the EPC project will
exceed EUR 2 million, of which approximately EUR 0.8 million will be
paid by the State Environmental Fund
subsidy. The total cost of the service
includes regular energy management
throughout the term of the contract.
Jana Szomolányiová
Jana.szomolanyiova@svn.cz

© Blanka Cermakova, commons.wikimedia.org

Energy services will reduce
energy consumption at the
Academy of Fine Arts in
Prague by more than 30 %

© Blanka Cermakova, commons.wikimedia.org
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Energiedienstleistungen werden den
Energieverbrauch an der Akademie der
bildenden Künste in Prag um mehr als
30 % reduzieren
Im Rahmen des Energieeinspar-Contracting-Projekts werden in vier Gebäuden der Akademie der bildenden
Künste (AVU) in Prag Einsparmaßnahmen umgesetzt. Ende 2018 wurde ein Vertrag mit einem ausgewählten Energiedienstleister ENESA Ltd.
unterzeichnet, im Mai 2019 wurde
mit der Installation von Energiesparmaßnahmen begonnen. Dieses EPCProjekt liefert auch Feedback zu den
im Rahmen des QualitEE-Projekts
entwickelten europäischen Richtlinien für technische Qualitätskriterien
für Energieeffizienzprojekte.
Die AVU-Gebäude, die für die Umsetzung von Energiesparmaßnahmen im
Rahmen des EPC-Projekts ausgewählt wurden, sind geschützte Gebäude. Deshalb musste die geplante
Sanierung der Gebäudehülle mit dem
National Heritage Institute besprochen werden. Der Bauherr versuchte, seinen Energieverbrauch sowohl
durch technologische Maßnahmen
als auch durch den Ersatz veralteter
Technologien durch neue zu reduzie-

ren. Basierend auf der Genehmigung
des Nationalen Kulturerbe-Instituts
werden an zwei Gebäuden bauliche
Maßnahmen, die Reparatur oder der
Austausch von Fenstern und Dachisolierung sowie andere technische
Maßnahmen durchgeführt:
Im Hauptgebäude wird ein neues
Überwachungs- und Steuerungssystem für alle vier Gebäude
installiert. Gleichzeitig wird in
jedem Gebäude ein Mess- und
Regelsystem installiert.
z Der Großteil der Einsparungen
resultiert aus baulichen Veränderungen (insbesondere Dämmung
und Zugluftabdichtung) und
kosteneffektiven Beleuchtungsmaßnahmen (Ersatz ausgewählter Beleuchtungsquellen durch
energiesparende LED-Quellen).
z

Eine Besonderheit dieses EPC-Projekts ist die Installation einer Klimaanlage in der „Modernen Galerie“
des AVU, die in einigen Räumen eine
präzise Temperatur- und Feuchtigkeitsstabilisierung ermöglicht (Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage
– HVAC). Diese Stabilisierung ist
notwendig, um die Gemälde in der
Galerie zu erhalten.
Die gewonnene Ausschreibung
garantiert dem Auftraggeber eine
Energieeinsparung von 33% und
eine Kosteneinsparung von über
0,12 Mio. EUR pro Jahr. Der Dienstleister wird diese Einsparungen insbesondere durch die Reduzierung
des Wärmeverbrauchs um 2.148 GJ

und des Stromverbrauchs um
350 MWh pro Jahr erreichen. Er
wird die Wasser-, Erdgas- und
einige andere Betriebskosten weiter
reduzieren. Die jährliche Primärenergieeinsparung wird voraussichtlich 1.955 MWh pro Jahr und die
jährliche Einsparung von 695 CO2 t
pro Jahr betragen.
Die Kosten für Energiedienstleistungen werden im Rahmen des 10-jährigen EPC-Vertrags zwischen 2020
und 2029 schrittweise durch jährliche Kosteneinsparungen gedeckt.
Über die 10 Jahre des Vertrags garantiert der EPC-Anbieter die vertraglich vereinbarte jährliche Einsparung
und muss einen eventuellen Fehlbetrag vollständig ausgleichen. Die Gesamtinvestitionskosten werden auf
1,7 Mio. EUR geschätzt. Über den
gesamten Zeitraum werden die garantierten Kosteneinsparungen mehr
als 1,2 Mio. EUR erreichen, was etwa
33% der Gesamtkosten für Energie,
Wasser und andere damit verbundene Kosten ausmacht. Der Kunde
wird diesen Betrag zur Deckung von
1,2 Mio. EUR an Dienstleistungskosten verwenden. Der Gesamtpreis
der im Rahmen des EPC-Projekts
erbrachten Dienstleistungen wird
2 Mio. EUR übersteigen, wovon ca.
0,8 Mio. EUR aus der Subvention
des Staatlichen Umweltfonds bezahlt werden. Der Gesamtpreis der
Dienstleistung umfasst das regelmäßige Energiemanagement während
der gesamten Vertragslaufzeit.
Jana Szomolányiová
Jana.szomolanyiova@svn.cz
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Building management system
virtualized with 435 properties
With 435 connected buildings and around 124,000 projected data points,
15,700 of which are defined fault messages and 5,090 trend values, the
building management system of the City of Dortmund is currently one of
the largest in Europe. This building management system was virtualized by
the Dortmund company in 2017 with the help of system integrators from
Kieback&Peter in the city’s own computer center. Serial network technology
had to be temporarily integrated as well.
Modernization during ongoing operation in Dortmund
The Energy Management Department of the Municipal Real Estate Industry
Dortmund manages around 1,340 buildings and properties, including schools,
day-care centres, sports facilities, fire stations, administrative buildings and
various cultural institutions such as museums and libraries. Especially the
larger buildings with a high level of technical equipment are equipped with
building automation solutions. In order to make their operation more efficient,
the City of Dortmund has intensified the expansion of building control tech
nology in recent years and virtualized it completely in the city’s own computer
center in 2017.

City of Dortmund –
Technology at a glance
Building management system
with 435 connected buildings
and around 124,000 data points
virtualized
z Modernization of network
technology in 92 buildings
z Transition phase with integration
of serial technology into the virtual
building management system
z

The hardware was also modernized. In the course of virtualization,
Kieback&Peter had to convert a
total of 92 buildings to future-proof
DDC4000 network technology by
the end of 2017. The buildings had
previously only been connected via
modem. In order to avoid interruptions during the modernization, old
controllers had to remain temporarily
in use in some properties.

Especially the larger buildings with a high level of technical equipment have building automation solutions.

© Stefanie Kleemann, Dortmund-Agentur, Stadt Dortmund

Vor allem die größeren Gebäude mit einer hohen technischen Ausstattung verfügen über Gebäudeautomationslösungen.
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More data security, faster connections
and easier operation
In order to ensure that the operators can also access
the old serial devices with their virtual BMS during the
transition phase, the experts from Kieback&Peter used
a trick. Initially, they converted the modem connections
to Ethernet IP via a GLT control station. In other words,
they detached the device data from the local network on
site and specified it for the Internet. Finally, the connections were forwarded to the data center via Etherlink.
The advantage of this solution: Kieback&Peter was able

to modernize the hardware step by step without the city
having to do without the usual functions of its building
automation and virtual BMS.
Today, the city of Dortmund has an arbitrarily scalable
system in high-availability mode. Software from VMware,
the new cooperation partner of Kieback&Peter, will be
used. The advantages are numerous. More employees
now have access, while at the same time improving data
security. The connections are faster, the operation has
become easier.
www.kieback-peter.com

Referenzen

Gebäudeleitsystem mit
435 Liegenschaften virtualisiert
Mit 435 aufgeschalteten Gebäuden und rund 124.000
projektierten Datenpunkten, davon 15.700 definierten Störmeldungen und 5.090 Trendwerten, zählt das
Gebäudeleitsystem der Stadt Dortmund aktuell zu den
größten in Europa. Diese Gebäudeleittechnik haben die
Dortmunder 2017 mit Hilfe der Systemintegratoren von
Kieback&Peter im stadteigenen Rechenzentrum virtualisiert. Dabei musste vorübergehend serielle Netzwerktechnik eingebunden werden.

Modernisierung bei laufendem
Betrieb in Dortmund
Die Abteilung Energiemanagement der Städtischen Immobilienwirtschaft Dortmund betreut etwa 1.340 Gebäude und Liegenschaften, darunter Schulen, Kitas,
Sporteinrichtungen, Feuerwachen, Verwaltungsgebäude
sowie verschiedene Kulturbetriebe, wie Museen oder
Bibliotheken. Vor allem die größeren Gebäude mit einer
The managed properties include
schools, day-care centers, sports
facilities, fire stations, administrative
buildings and various cultural facilities
such as museums and libraries.

Zu den betreuten Liegenschaften
zählen Schulen, Kitas, Sporteinrich
tungen, Feuerwachen, Verwaltungs
gebäude sowie verschiedene Kulturbetriebe wie Museen oder Bibliotheken.

© Udo Bullerdieck, Stadt Dortmund
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The Energy Management Department of the Municipal Real
Estate Industry Dortmund manages around 1,340 buildings
and properties.

Die Abteilung Energiemanagement der Städtischen
Immobilienwirtschaft Dortmund betreut etwa
1.340 Gebäude und Liegenschaften.

hohen technischen Ausstattung verfügen über Gebäudeautomationslösungen. Um deren Betrieb effizienter
zu gestalten, hat die Stadt Dortmund den Ausbau von
Gebäudeleittechnik in den letzten Jahren intensiviert und
diese 2017 komplett im stadteigenen Rechenzentrum
virtualisiert.

sie für das Internet. Schließlich wurden die Verbindungen
per Etherlink ins Rechenzentrum weitergeleitet. Der Vorteil dieser Lösung: Kieback&Peter konnte die Hardware
schrittweise modernisieren, ohne dass die Stadt auf die
gewohnten Funktionen ihrer Gebäudeautomation und virtuellen GLT verzichten musste.

Auch die Hardware wurde modernisiert. Im Zuge der
Virtualisierung musste Kieback&Peter bis Ende 2017
insgesamt 92 Gebäude auf zukunftsfähige DDC4000Netzwerktechnologie umrüsten. Die Bauten waren zuvor
nur per Modem angeschlossen. Damit es während der
Modernisierung nicht zu Unterbrechungen kam, mussten in einigen Liegenschaften vorübergehend noch alte
Controller im Einsatz bleiben.

Heute verfügt die Stadt Dortmund über ein beliebig
skalierbares System im Hochverfügbarkeits-Modus.
Zum Einsatz kommt Software von VMware, dem Kooperationspartner von Kieback&Peter. Die Vorteile sind
zahlreich. So haben nun mehr Mitarbeiter Zugriff, bei
zugleich verbesserter Datensicherheit. Die Verbindungen
sind schneller, die Bedienung ist leichter geworden.

Mehr Datensicherheit, schnellere Verbindungen
und leichtere Bedienung
Um zu gewährleisten, dass die Betreiber in der Übergangsphase mit ihrer virtuellen GLT auf die alten seriellen
Bestandsgeräte zugreifen können, bedienten sich die Experten von Kieback&Peter eines Kniffs. Sie setzten die
Modem-Verbindungen zunächst über einen GLT-Bedienplatz auf Ethernet-IP um. Das heißt: Sie lösten die Gerätedaten aus dem lokalen Netz vor Ort und spezifizierten
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www.kieback-peter.com

Stadt Dortmund –
Technik im Überblick:
Gebäudeleitsystem mit 435 aufgeschalteten Gebäuden und rund
124.000 Datenpunkten virtualisiert
z Modernisierung der Netzwerktechnologie in 92 Gebäuden
z Übergangsphase mit Einbindung
der seriellen Technik ins virtuelle
Gebäudeleitsystem
z

Best practices

A Night in
the Museum
The Europa-Park in Rust keeps on
growing. In spring 2019, the leisure park opened “Krønasår – The
Museum-Hotel”, its sixth hotel to
date. SAUTER technology and solutions are ensuring that the climate is
always spot on.

Since opening in 1975, the EuropaPark has hosted people from all over
the world. It has become the most
popular leisure park in the Germanspeaking region, with only Disneyland Paris boasting higher visitor
numbers in Europe. US magazine
“Amusement Today” even voted it
the best leisure park in the world
for the fifth time running. Spanning
95 hectares with 18 thematic areas
and over 100 rides and many shows,
visitors of all ages will find everything
they could wish for here.
Krønasår – The Museum-Hotel:
a Nordic experience on the Upper Rhine
With increasing visitor numbers and
the growing popularity of short trips,
there has also been greater demand
for overnight stay options. Based on
the concept of a leisure park with
different themes, Hotel Krønasår
was designed in the style of a natu-

© Europa-Park

“Learning is fun” – and what better place than in a hotel styled as a
natural history museum with a North
European ambience and adjoining
leisure park? Entering the hotel, visitors are immediately welcomed by
the gigantic skeleton of a sea snake,
while a collection of display cases –
filled with countless historical findings – invite guests both young and
old to journey together through the
past.

ral history museum with a northern
ambience. In 276 themed rooms, the
children’s beds evoke old suitcases
and make even sleeping a special
experience for the park’s smallest
visitors. With an additional 28 suites,
304 rooms in total can accommodate up to 1’300 guests. Efficient
building automation from SAUTER
provides a comfortable climate at
every instance – perfect conditions
for a voyage of discovery through the
museum hotel.
The hotel’s two restaurants also offer guests a choice of two different
worlds. While “Bubba Svens” serves
traditional fish dishes and has an old
boathouse style, guests at the Chef’s

Table in the fine-dining “Tre Krønen”
get an exclusive look behind the
scenes of a restaurant kitchen. The
hotel adjoins the “Rulantica” water
world (currently under construction)
and a connecting bridge will later enable direct access between the hotel
and water park.
Room automation brought to
you by SAUTER
With hotel occupancy averaging 95
per cent in the Europa-Park and a
new hotel with 300-plus rooms and
several restaurants, the management wanted a reliable solution for
regulating, controlling, monitoring
and optimising the technical sys-
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tems. Naturally without foregoing the
comforts that guests have come to
expect.
SAUTER’s powerful modulo 5 building management system (BMS) has
played a defining role here. The integrated ecos5 room automation stations with ecoLink modules regulate
temperatures and reliably ensure
optimum room climates.
For the operator, the native BACnet
system must also allow easy integration of equipment from non-SAUTER
providers. The package encompasses fire protection technology and
operation of the conference rooms,
restaurants, bars and meeting rooms
using EIB/KNX and Crestron. A Management and Operating Unit with
SAUTER Vision Center (SVC) – including approx. 10’000 data points
and connection to the hotel booking
system – was also incorporated. Finally, an integrated weather station
delivers real time meteorological
data.
Complete reliability –
from energy consumption to
collaboration
The SAUTER Vision Center integrated management level enables easy,
central operation and clearly visualises all data relating to building and
energy management. Staff can see
the complete picture and can intervene quickly to keep system performance on track.
SAUTER Head Office
Fr. Sauter AG
info@sauter-controls.com
www.sauter-controls.com
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Eine Nacht im Museum

Der Europa-Park in Rust wächst und
wächst. Mit dem „Krønasår – The
Museum-Hotel“ hat der Freizeitpark
im Frühjahr 2019 bereits sein sechstes Hotel eröffnet. Für das allzeit
richtige Klima sorgen dabei Technik
und Lösungen von SAUTER.
„Learning is fun“ – welch besseren
Ort gibt es dafür als ein Hotel im
Stile eines Naturkundemuseums mit
nordischem Ambiente und angrenzendem Freizeitpark? Bereits beim
Betreten des Hotels begrüßt das
gigantische Skelett einer Meeresschlange die Besucher. Auch in den
vielen, mit unzähligen historischen
Fundstücken gefüllten Vitrinen können kleine und große Gäste gemeinsam Geschichte entdecken.
Seit seiner Eröffnung im Jahr 1975
hat sich der Europa-Park bei Gästen aus aller Welt als beliebtester

Freizeitpark im deutschsprachigen
Raum entwickelt und musste sich
im Hinblick auf Besucherzahlen in
Europa nur vom Disneyland Paris geschlagen geben. Die US-Zeitschrift
„Amusement Today“ wählte ihn gar
zum fünften Mal in Folge zum besten
Freizeitpark der Welt. Auf einer Gesamtfläche von 95 ha kommen Besucher jeden Alters in 18 Themenbereichen mit über 100 Fahrgeschäften
und bei etlichen Shows voll auf ihre
Kosten.
Krønasår – The Museum-Hotel:
ein nordisches Erlebnis am
Oberrhein
Mit steigenden Besucherzahlen und
steigender Popularität von Kurzreisen
steigt auch der Bedarf für Übernachtungsmöglichkeiten. In Anlehnung an
das Konzept des Freizeitparks mit
verschiedenen Themenwelten ist das

Hotel Krønasår im Stile eines Naturkundemuseums mit nordischem Ambiente gehalten. In 276 thematisierten Zimmern sind die Kinderbetten
alten Reisekoffern nachempfunden
und bieten den kleinsten Besuchern
somit auch beim Schlafen ein besonderes Erlebnis. Zusammen mit den
28 Suiten finden in den insgesamt
304 Zimmern bis zu 1300 Besucher
Platz. Die effiziente Gebäudeautomation von SAUTER sorgt dabei für
ein stets angenehmes Klima – beste
Voraussetzungen für die Entdeckerreise durch das Museumshotel.

Für das neue Hotel mit mehr als 300
Zimmern und mehreren Restaurants
suchten die Verantwortlichen nach
einer zuverlässigen Lösung für die
Regelung, Steuerung, Überwachung
und Optimierung der betriebstechnischen Anlagen. Die durchschnittliche
Hotelauslastung beträgt im EuropaPark 95 Prozent. Natürlich ohne auf
den gewohnten Komfort für die Gäste
zu verzichten.
Einen wesentlichen Beitrag hierzu
leistet das leistungsfähige Gebäudemanagementsystem modulo 5 von
SAUTER. Die integrierten Raumautomationsstationen ecos504 mit 400
ecoLink-Modulen regeln die Temperatur und sorgen so zuverlässig für
ein optimales Raumklima.
Aus Sicht des Betreibers ist besonders wichtig, dass das native
BACnet-System auch die Einbindung
der Geräte von Drittanbietern ganz
unkompliziert ermöglicht. Dies umfasst die Brandschutztechnik und die
Bedienung der Konferenzräume, Restaurants, Bars und Besprechungs-

zimmer über EIB/KNX und Crestron.
Ausserdem wurde eine Management- und Bedieneinheit (MBE) mit
SAUTER Vision Center (SVC) inklusive ca. 10.000 Datenpunkten mit
Verbindung zum Hotelbuchungssystem integriert. Eine eingebundene
Wetterstation sorgt schliesslich für
permanent aktuelle meteorologische
Daten.
Vom Energieverbrauch bis zur
Zusammenarbeit – durchweg
zuverlässig
Die integrierte Managementebene
SAUTER Vision Center erlaubt die
einfache, zentrale Bedienung und
ermöglicht die übersichtliche Visualisierung sämtlicher Daten für das
Gebäude- und Energiemanagement.
Mitarbeiter bekommen so einen
umfassenden Überblick und können
schnell gezielte Massnahmen ergreifen, wenn Werte abweichen.
SAUTER Head Office
Fr. Sauter AG
info@sauter-controls.com
www.sauter-controls.com

© Europa-Park

© Europa-Park

In den zwei hoteleigenen Restaurants werden den Gästen ebenfalls
zwei verschiedene Welten präsentiert. Während das Restaurant
„Bubba Svens“ im Stile eines alten
Bootshauses gehalten ist und traditionelle Fischgerichte serviert,
erhalten die Gäste des Fine-DiningRestaurants „Tre Krønen“ am „Chef’s
Table“ einen exklusiven Einblick in
die Abläufe einer Restaurantküche.
Angrenzend an die sich noch im Bau
befindliche Wasserwelt „Rulantica“
wird eine Verbindungsbrücke später
für einen direkten Zugang vom Hotel
zum Wasserpark sorgen.

Raumautomation made by
SAUTER

INSIGHT 1.2020

25

© J. Wimmer GmbH
TYPE OF BUILDING
Multifunctional
PROJECT
Mixed use (offices, apartments,
hotel, commercial, event hall,
underground car park)
TRADE
Fire protection
PRODUCTS
Fire damper actuators,
Smoke control damper actuators

Best practices

Promenade Galleries, Linz (AT) –
Special protection for something special
Belimo Safety Solutions are making a significant contribution
to the fire protection of a special building.
At the centre of Linz, Austria, the Promenade Galleries
are now located on an area of 12,000 m2. Here, heritage-protected old buildings are skilfully combined with
modern architecture, which offers a contemporary, urban
living and working style as well as exclusive housing in
all user spaces. For the Promenade Galleries project, six
Linz companies have joined forces under the leadership
of the electrical installation company ETECH as a joint
venture for the entire technical building installation. In
addition to the electrical installations, comprehensive
networking and control technology, fire protection was
also a focal point at the start of planning. In addition to
European standards and directives, Austria also complies
with state-specific regulations, making it one of the most
progressive countries in the world in terms of fire protection. In all buildings with installed fire alarm systems, motorised fire dampers are mandatory and state of the art.
The owners of the Promenade Galleries even went one
step further: “All fire damper actuators have to close the
dampers in the evening as soon as the ventilation system is switched off so that fire and smoke cannot spread
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BENEFITS AND ADVANTAGES
OF BELIMO MOTORISED SMOKE CONTROL DAMPERS
z Smoke control dampers are brought into the defined safety position
in case of fire and maintain it reliably.
z Escape and emergency routes remain low smoke areas.
z The flashover is delayed or even prevented.
z Fire fighting and rescue work is made significantly easier.
z The building
structure and
tangible assets
are protected.

NUTZEN UND VORTEILE VON MOTORISIERTEN
ENTRAUCHUNGSKLAPPEN VON BELIMO
z Bringen die Entrauchungsklappe im Brandfall in die definierte
Sicherheitsstellung und halten diese zuverlässig.
z Flucht- und Rettungswege bleiben raucharm.
z Der Flashover wird verzögert oder gar verhindert.
z Lösch- und Rettungsarbeiten werden wesentlich erleichtert.
z Die Gebäudestruktur und Sachwerte sind geschützt.

through the ventilation system in case of emergency”,
says Norbert Kaimberger, Project Manager and Authorised Signatory of ETECH. At the same time, regular closing and opening of the fire dampers is logged as a function test of operational readiness, which makes a decisive
contribution to the safety of the building.
The mixed use of the building is a challenge
Even at the beginning of the Promenade Galleries project,
various specialist authorities were dealing with the different aspects of the trades and optimal networking of
all fire protection systems. Coordinated planning early on
was therefore of the utmost importance.

© J. Wimmer GmbH

A new district in the heart
of Linz.

Ein neues Viertel im
Herzen von Linz.

In order to uncover network weaknesses and deficiencies
in fire protection installations, an integral test was carried out. This cross-system and system-wide test plays a
central role when it comes to the safety of buildings and
people. Safety-relevant plants and systems are checked
with regards to their functions in the overall system, so
that cross-trade safety functions perform reliably in normal situations and, above all, in case of an event.
Taking account of different operating times
In order to prevent the spread of smoke and fire through
ducts, the corresponding fire dampers close as a precaution in the parts of the building that are not being
used at that time. The needs-based control of the total of
500 motorised fire dampers allows the different usage
times in the building to be taken into account. For example, the operating times of the Oberösterreichische
Nachrichten OÖN newspaper office significantly differ
from those of other offices in the same ventilation area.
Safety oriented fire-protection concept
The fire protection concept of a building defines, among
other things, safety targets. The greatest threat to
humans and animals in case of fire is toxic smoke development. In order to ensure that escape and rescue
routes remain smoke-free, smoke extraction devices are
installed in the Promenade Galleries buildings. As soon as
the fire alarm system detects smoke, extraction devices
trigger automatically and the fire brigade is simultaneously notified.
In addition to the motorised fire dampers, there are six
smoke control zones – three in the underground car
park, the restaurant and the shopping area respectively.
A central fire control system is responsible for the control
and monitoring of 500 motorised fire dampers, 40 motorised smoke control dampers and six smoke extraction
fans. This system automatically and periodically checks
the function of all connected dampers. In addition, the
saved test protocols support the technical staff during

© J. Wimmer GmbH

A total of 1,720 m2 of shopping
space divided into eleven stores
available.

Insgesamt sind 1.720 m2
Einkaufsfläche verfügbar,
aufgeteilt auf elf Geschäfte.

their regular inspections. Using the system, safety scenarios can be easily and flexibly adapted to new conditions,
for example, when rooms are converted.
Proven products and unique service
The partnership with Belimo was clear for Project
Manager Norbert Kaimberger from ETECH very early on.
“We are now implementing the second project together
with Belimo. The first was the construction of our new
headquarters. Collaborating with Belimo work very well
then like it does today”, says Kaimberger. “If we have any
questions, we receive an answer immediately or a competent Belimo specialist will visit us at the construction
site. This service and proven products make Belimo the
ideal partner.”
Headquarters:
BELIMO Automation AG
Brunnenbachstrasse 1, CH-8340 Hinwil/Switzerland
Phone +41 (0) 43 843 61 11, www.belimo.eu
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GEBÄUDETYP
Multifunktional

Promenaden Galerien, Linz (AT) –
Besonderes besonders schützen

PROJEKT
Gemischte Nutzung (Büros,
Wohnungen, Hotel, Gewerbe,
Veranstaltungssaal, Tiefgarage)

Belimo-Sicherheitsanwendungen tragen maßgeblich
zum Brandschutz eines besonderen Gebäudes bei.

Inmitten von Linz in Österreich stehen heute auf einem
Areal von 12.000 m2 die Promenaden Galerien. Hier verbindet sich denkmalgeschützter Altbestand gekonnt mit
moderner Architektur, die in allen Nutzerbereichen einen
zeitgemäßen, urbanen Lebens- und Arbeitsstil sowie
exklusives Wohnen bietet. Für das Projekt Promenaden
Galerien hatten sich unter der Leitung der Elektroinstallationsfirma ETECH sechs Linzer Unternehmen als
Arbeitsgemeinschaft für die gesamte technische Gebäudeausrüstung zusammengeschlossen. Neben den
Elektroinstallationen, der gewerkübergreifenden Vernetzung und Regelungstechnik, stand am Anfang der
Planung auch der Brandschutz im Fokus. Österreich
erfüllt neben europäischen Normen und Richtlinien auch
landesspezifische Vorschriften und ist damit in puncto
Brandschutz eines der fortschrittlichsten Länder der
Welt. In allen Gebäuden mit installierten Brandmeldeanlagen sind motorisierte Brandschutzklappen Vorschrift
und Stand der Technik.
Die Betreiber der Promenaden Galerien gingen noch einen
Schritt weiter: „Alle Brandschutzklappenantriebe müssen
am Abend, sobald die Lüftungsanlage ausgeschaltet ist,
die Klappen schließen, damit sich im Ernstfall Feuer und
Rauch nicht über das Lüftungssystem verbreiten kann“,
verlangte Norbert Kaimberger, Projektleiter und Prokurist
der ETECH. Das regelmäßige Schließen und Öffnen der
Brandschutzklappen ist gleichzeitig auch ein protokollierter Funktionstest über die Betriebsbereitschaft, der
entscheidend zur Sicherheit des Gebäudes beiträgt.

GEWERK
Brandschutz
PRODUKTE
Brandschutzklappenantriebe,
Entrauchungsklappenantriebe

Um Vernetzungsschwachstellen und Mängel bei brandschutztechnischen Installationen aufzudecken, wurde
ein integraler Test durchgeführt. Dieser system- und anlagenübergreifende Test spielt eine zentrale Rolle, wenn
es um die Sicherheit von Gebäuden und Personen geht.
Sicherheitsrelevante Anlagen und Systeme werden auf
ihre Funktionen im Gesamtsystem geprüft, damit die
gewerkübergreifenden Sicherheitsfunktionen im Normalund vor allem im Ereignisfall zuverlässig funktionieren.
Unterschiedliche Betriebszeiten berücksichtigen
Damit die Ausbreitung von Rauch und Feuer über die Lüftungskanäle präventiv verhindert werden kann, schließen
die entsprechenden Brandschutzklappen vorsorglich in
IMPRESSIVE ADVANTAGES OF BELIMO SAFETY ACTUATORS
FOR FIRE DAMPERS
z Maximum safety through reliable closing and holding of the
damper in the safety position.
z Possibility to control scenarios by means of intelligent controls
and connection of sensors.
z Infrastructure protection in
the event of a power failure
by automatic closing of the
fire damper using the spring
energy of the actuator.
z Reduced maintenance and
operating costs.

Eine Herausforderung ist die gemischte
Gebäudenutzung
Schon bei Beginn des Projekts Promenaden Galerien
befassten sich verschiedene Fachinstanzen mit den
unterschiedlichen Aspekten der Gewerke und deren
optimalen Vernetzung aller brandschutztechnischen Anlagen. Eine frühzeitige koordinierte Planung war deshalb
von höchster Wichtigkeit.
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ÜBERZEUGENDE VORTEILE DER BELIMO-SICHERHEITSANTRIEBE FÜR BRANDSCHUTZKLAPPEN
z Maximale Sicherheit durch zuverlässiges Schließen und Halten
der Klappe in der Sicherheitsstellung.
z Möglichkeit zur Szenariensteuerung durch intelligente
Steuerungen und Anbindung von Sensoren.
z Schutz der Infrastruktur bei Stromausfall durch automatisches
Schließen der Brandschutzklappen mittels Federenergie des
Antriebs.
z Reduzierte Wartungs- und Betriebskosten.

den zwischenzeitlich ungenutzten Gebäudeteilen. Die
bedarfsgerechte Ansteuerung der insgesamt 500 motorisierten Brandschutzklappen erlaubt die Rücksichtnahme auf die unterschiedlichen Nutzungszeiten im
Gebäude. Zum Beispiel weichen die Betriebszeiten der
Oberösterreichischen Nachrichten OÖN markant von
denen anderer Büros im selben L üftungsbereich ab.
Schutzzielorientiertes Brandschutzkonzept
Im Brandschutzkonzept eines Gebäudes sind unter
anderem auch die Schutzziele definiert. Die größte
Gefahr für Mensch und Tier im Brandfall geht von der
toxischen Rauchentwicklung aus. Damit die Flucht- und
Rettungswege rauchfrei bleiben, sind in den Gebäuden
der Promenaden Galerien Rauchabzugsvorrichtungen
installiert. Sobald die Brandmeldeanlage Rauch registriert, lösen automatisch die Abzugsvorrichtungen aus,
bei gleichzeitiger Alarmierung der Feuerwehr.
Zusätzlich zu den motorisierten Brandschutzklappen
gibt es sechs Entrauchungszonen – jeweils drei in der
Tiefgarage, im Gastro- und im Shoppingbereich. Für die
Steuerung und Überwachung von 500 motorisierten
Brandschutzklappen, 40 motorisierten Entrauchungsklappen und sechs Entrauchungsventilatoren, sorgt
eine zentrale Brandfallsteuerung (BFS). Dieses System
prüft automatisch und periodisch die Funktion aller
angeschlossenen Klappen. Zudem unterstützen die gespeicherten Testprotokolle das Fachpersonal bei ihren
regelmäßigen Inspektionen. Die Sicherheitsszenarien
können über das System einfach und flexibel neuen
Gegebenheiten angepasst werden, zum Beispiel bei
Umnutzungen von Räumen.

© J. Wimmer GmbH

A central location and quiet
Zentrale Innenstadtlage und
surroundings are not necessarily ruhige Umgebung müssen kein
a contradiction in terms.
Widerspruch sein.

© J. Wimmer GmbH

More than 100 journalists
work in the newsroom of the
Oberösterreichische
Nachrichten.

Im Newsroom der Oberösterreichischen Nachrichten
arbeiten über 100 Journalisten.

Bewährte Produkte und ein einzigartiger Service
Die Partnerschaft mit Belimo stand für Projektleiter
Norbert Kaimberger von der ETECH schon früh fest.
„Wir realisieren nun schon das zweite Projekt zusammen mit Belimo. Das erste war der Bau unseres neuen
Firmensitzes. Damals wie heute funktioniert die Zusammenarbeit mit Belimo sehr gut“, so Kaimberger. „Bei
Fragen erhalten wir umgehend Antwort oder ein kompetenter Belimo-Fachmann besucht uns auf der Baustelle.
Dieser Service und die bewährten Produkte machen
Belimo zum idealen Partner.“
Hauptsitz:
BELIMO Automation AG
Brunnenbachstrasse 1
CH-8340 Hinwil/Schweiz
Tel. +41 (0) 43 843 61 11
www.belimo.eu

© Belimo

Those responsible for the project from left to right:
Martin Kaar (ETECH), Jürgen Obmauer (Belimo Austria),
Paolo Cuturi (Project Manager), Stefan Buchli
(Belimo Switzerland) and Norbert Kaimberger (ETECH).
Die Projekt-Verantwortlichen von links nach rechts:
Martin Kaar (ETECH), Jürgen Obmauer (Belimo Österreich),
Paolo Cuturi (Projektleiter), Stefan Buchli (Belimo Schweiz)
und Norbert Kaimberger (ETECH).
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Products

SAUTER blockchain for building automation
With the rise of bitcoin, the digital Internet currency,
blockchain technology has suddenly become more than
just hype. Internet giants are planning their own digital
crypto currencies and threatening the traditional world of
key currencies and banks. Alongside these megatrends,
SAUTER is taking a different approach and is aiming for
a more “peaceful” use of blockchain technology – to protect the data and processes used in building automation.
A blockchain is a decentralised database that maintains
a steadily growing list of records. With Bitcoin, this database is extended with every transaction, thus building a chain that is constantly having new elements or
blocks added (hence the term blockchain). When a block
is complete, a new one is created containing the digital
fingerprint of the previous block. If someone deletes only
a single element in this data block chain, the fingerprint
of the affected block changes and thus the whole blockchain would break up into the individual links of the chain.
A special feature of Bitcoin is that each transaction is
checked again before it is written to the Blockchain. Every
computer in the Bitcoin network can see that subscriber
A wants to transfer bitcoins to subscriber B. The computers in the network then check whether the transaction
complies with the rules and whether A also has enough
bitcoins. When, and only when, all participating computers agree that the transaction is valid, it is then entered
in the blockchain with the chain permanently securing it
against forgery.
However, the validation and viability testing process is
extremely CPU-intensive. The IPO of a number of large
bitcoin companies made it possible to determine their
power consumption and extrapolate this for the entire
bitcoin network. The conclusion was that the bitcoin
cryptocurrency now requires around 46 terawatt hours
of electricity per year for its computer operations. This
energy demand causes about 22 megatonnes of carbon
dioxide to be emitted yearly. This equates approximately
to the CO2 footprint of Hamburg or the whole of Sri Lanka.
SAUTER deploys blockchain technology in its own unique
way – linking its automation stations in a building network
and creating a blockchain ring. The computing resources
used and the extra communication data that results are
extremely modest. There is no such excessive power
consumption, just an increase in data security!
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Cybersecurity in the age of IoT
(Internet of Things)
SAUTER has described the security levels attained by
modulo 6 for networks and system components in the
modulo 6 Guideline for Cybersecurity. This specification
allows the current security level to be determined for
plants that may require special protection and, if required,
to increase these through targeted measures.
Blockchain ring formed by automation stations
modulo 6 has had a high level of protection built in from
the beginning. The automation station offers a completely
separate network interface from the building network.
This creates a type of firewall between the internet and
building network. Encryption, authentication and access
protection are guaranteed by proven security technologies (TLS 1.3, IEC802.1X, etc.) and the network interfaces are already well protected against DOS attacks at
automation level. Therefore, processes can be observed,
limited, isolated or even stopped if needed. modulo 6
is also equipped for the BACnet/SC security standard
planned for 2020. This means that we have more than
adequately covered IEC basic requirements 1, 2 and 4–7.
Only for requirement 3, i. e. ensuring system integrity, did
we think that existing measures were still unsatisfactory.
System integrity could also be described as the “intactness of data” or “protection against unauthorised modification of data”. Examples of this might include changing
audited measurement and process data or interference
in automation programs. Such data modifications could
The seven fundamental requirements
as per IEC 62443
1.

Identification and authentication

2.

Usage control

3.

System integrity

4.

Confidentiality of data

5.

Restricted data flow

6.

Prompt response to events

7.

Availability of resources

Security Levels as per IEC 62443
Security Level 4:
Security Level 3:

Security Level 2:

Security Level 1:

Random misuse

Deliberate attempts with
basic resources

even be caused by the company’s own service staff –
unknowingly and completely by accident.
When we think about the bitcoin and blockchain principle,
we initially visualise the security of data transactions or
payments. Beneath this dynamic transaction level, however, is a static, distributed blockchain-secured database
– a kind of “ledger set in stone of all existing transactions”. SAUTER is now translating this principle into the
world of networked building automation and developing
its own Blockchain process. The idea is simple: The static
data of the automation stations in the network form a kind
of Blockchain ring. Each automation station generates its
digital fingerprint. This is based on its own data and on a
fingerprint of the previous station in the blockchain ring.
The block data typically consists of programs, firmware
and process and network parameters. Simply put, each
station uses its own data to form a block in the blockchain. If the integrity of the data in a station is infringed
(deleting or changing a single bit is all that it takes), the
blockchain collapses immediately.
In the event of a breach of the blockchain’s integrity, the
SAUTER’s systems responses are:
a. Trigger an alarm
b. Trigger alarm and isolate affected station (and assume
emergency signal state, for example)
c. Trigger alarm, isolate affected station and initiate
automatic self-repair
Action c) requires the creation of a digital twin for every
station during commissioning. These twins (a copy of all
static data) are saved in an encrypted database. They can
then be stored on a dedicated automation station, local
computer or in a data centre/the cloud.

Intentional attempts, but
with more advanced
knowledge and more
extensive resources (e.g.
hackers specialised in
building automation
with extensive financial
resources, or a contract)

Targeted attacks, but
with specific knowledge
and substantial resources
(government-mandated
secret services, for
example, Mossad attack
with Stuxnet on Iranian
uranium centrifuges)

An advanced procedure for the SAUTER blockchain allows us to distribute the twins randomly among the existing stations. This completely does away with the need for
an additional database computer.
The self-repair process is particularly useful, especially
during routine servicing. If an automation station is replaced, the data validated during commissioning is guaranteed to be transferred uncompromised.
The procedure has now been submitted as a patent and
passed an international patent search. SAUTER has thus
achieved a unique security level for the important system
integrity requirement stipulated by IEC 62443.
SAUTER Head Office
Fr. Sauter AG
info@sauter-controls.com
www.sauter-controls.com

“With the development of its new building automation
system, modulo 6, SAUTER has opened the doors
to cloud and IoT technology. As buildings are connected to the IoT and the cloud, system and network
security is becoming a major challenge. To overcome
this, SAUTER has based the cybersecurity concept
for modulo 6 on the new international standard for
industrial automation, IEC 62443. The IEC standard
defines seven fundamental requirements and four security levels for cybersecurity (see tables).”

Dr. Felix Gassmann, Head of “Technology”
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Produkte

SAUTER Blockchain im Dienste
SAUTER blockchain ring
der
Gebäudeautomation
SAUTER blockchain ring
HC = Hash Code

Match!

Twin AS 2
Twin AS 4

HC-5

Twin AS 3

Cloud
signed

HC-5

HC-0

Twin AS 1
Genesis
Block

AS1

AS 2

AS 3

AS 4

HC-5

HC-4

HC-4

AS signed

HC-3

HC-3

HC-2

HC-2

HC-1

HC-1

HC-0

Twin AS 5

AS 5

HC-1 = sha256(CASE1+Net1+OS1+HC0) | HC-2 = sha256(CASE2+Net2+OS2+HC1) | HC-3 = sha256(CASE3+Net3+OS3+HC2)

Mit dem Aufstieg von Bitcoin, der
digitalen Internetwährung, wurde
die Blockchain-Technologie plötzlich
zum Hype. Internetgiganten planen
eigene digitale Kryptowährungen
und bedrohen die traditionelle Welt
der Leitwährungen und der Banken.
Abseits dieser Megatrends geht
SAUTER ganz andere Wege und zielt
auf eine „friedliche“ Nutzung der
Blockchain-Technologie, indem sie
die Daten und Prozesse der Gebäudeautomation schützt.
Eine Blockchain ist eine dezentrale
Datenbank, die eine stetig wachsende Liste von Datensätzen vorhält.
Beim Bitcoin wird diese Datenbank
mit jeder Transaktion erweitert, vergleichbar einer Kette, der ständig
neue Elemente hinzugefügt werden
(daher auch der Begriff Blockchain =
Blockkette). Ist ein Block vollständig,
wird ein neuer Block erzeugt, welcher
den digitalen Fingerabdruck des vorhergehenden Blocks enthält. Würde
jemand in dieser Daten-Blockkette
nur ein einziges Bit löschen, würde
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sich zunächst der Fingerabdruck des
betroffenen Blocks ändern und damit die ganze Blockchain in einzelne
Glieder der Kette zerfallen.
Eine Besonderheit beim Bitcoin ist
die zusätzliche Überprüfung jeder Transaktion bevor diese in die
Blockchain geschrieben wird. Jeder
Rechner im Bitcoin-Netzwerk kann
sehen, dass „Teilnehmer A“ Bitcoins an „Teilnehmer B“ überweisen
möchte. Die Rechner im Netz überprüfen dann, ob die Transaktion den
Regeln entspricht und ob „A“ auch
genügend Bitcoins besitzt. Erst wenn
alle beteiligten Rechner zum Ergebnis kommen, dass die Transaktion
gültig ist, wird sie in die Blockchain
eingetragen und damit durch die Verkettung unfälschbar verewigt.
Vor allem der Prüfvorgang ist außerordentlich rechenintensiv. Aufgrund
des Börsengangs einiger großer
Bitcoin-Firmen konnte man deren
Stromverbrauch ermitteln und auf
das gesamte Bitcoin-Netzwerk
extrapolieren. Resultat: Die Kryptowährung Bitcoin benötigt für ihre
Rechenoperationen inzwischen rund
46 Terawattstunden Strom pro Jahr.

Um diesen Energiebedarf zu decken,
werden jährlich rund 22 Megatonnen
Kohlendioxid freigesetzt. Das entspricht etwa dem CO 2 -Fussabdruck
von Hamburg oder ganz Sri Lanka.
SAUTER macht sich die BlockchainTechnologie auf ganz eigene Weise
zunutze, indem sie ihre Automationsstationen im Gebäudenetzwerk zu einem Blockchain-Ring verkettet. Der
Rechenaufwand und die anfallenden
zusätzlichen Kommunikationsdaten
sind äußerst gering. Von erhöhtem
Strombedarf ist keine Rede, jedoch
von einer hohen Datensicherheit
schon!
Cyber Security im Zeitalter
des IoT
SAUTER hat die erreichten „Sicherheitsstufen“ von modulo 6 für
Netzwerk und Systemkomponenten in der modulo-6-Guideline für
Cyber Security beschrieben. Die
Guideline erlaubt es für besonders
schützenswerte Anlagen die aktuelle
Sicherheitsstufe festzuhalten und bei
Bedarf durch gezielte Massnahmen
zu erhöhen.

Healthy Devices

AS-4 Failure, Warning

AS-4 Alarm & Self Healing

AS-4 Alarm & Isolate

Blockchain-Ring aus
Automationsstationen
SAUTER modulo 6 hat schon mit der
Geburt einen hohen Schutz erhalten. Die Automationsstation bietet
eine vom Gebäudenetzwerk völlig
getrennte
Netzwerkschnittstelle
und bildet damit eine Art „Firewall“
zwischen Internet und Gebäudenetzwerk. Die Verschlüsselung, Authentifizierung und Zugriffsabsicherung
wird durch erprobte Sicherheitstechnologien (TLS 1.3, IEC 802.1X,
usw.) garantiert. Die Netzwerkschnittstellen sind bereits auf Automationsebene gegen DOS-Angriffe

gut geschützt. Prozesse können
beobachtet, beschränkt, isoliert
oder gar nach Bedarf gestoppt werden. Ebenso ist modulo 6 für den in
2020 geplanten Sicherheitsstandard
„BACnet/SC“ (BACnet Secure Connect) gerüstet. Damit hat SAUTER
die IEC-Grundanforderungen Nr. 1, 2
und 4–7 gut abgesichert. Nur für die
Anforderung Nr. 3, also die Sicherstellung der System integrität, waren
die vorhandenen Maßnahmen aus
unserer Sicht noch unbefriedigend.
Systemintegrität könnte man mit
der „Unversehrtheit der Daten“ oder
dem „Schutz vor unautorisierter Modifikation von Daten“ umschreiben.

„Mit der Entwicklung des neuen SAUTER Gebäudeautomationssystems
modulo 6 haben wir die Türen zur Cloud- und IoT-Technologie geöffnet.
Mit der Vernetzung von Gebäuden mit dem ’Internet der Dinge’ (IoT) und
der Cloud wird die Absicherung der Systeme und Netzwerke zu einer
grossen Herausforderung. Das Cyber-Security-Konzept von modulo 6
haben wir nach der neuen internationalen Norm für ’Cyber Security for
Industrial Automation’ IEC 62443 ausgerichtet. Die IEC-Norm definiert
sieben fundamentale Anforderungen und jeweils vier Sicherheitsstufen für
die Cyber Security (siehe Grafiken).“
Dr. Felix Gassmann, Leitung „Technology“

Beispiele sind die Veränderung von
auditierten Mess- und Prozessdaten
oder Eingriffe in die Automationsprogramme. Solche Datenmodifikationen könnten auch völlig ungewollt
und unbewusst durch eigenes Servicepersonal verursacht werden.
Hat man das Bitcoin- und Blockchain-Prinzip im Kopf, denkt man
zuerst an die Absicherung von
Transaktionen von Daten, respektive von Zahlungen. Unter dieser
dynamischen Transaktionsschicht
liegt jedoch eine statische, durch
die Blockchain gesicherte, verteilte
Datenbank – eine Art „in Stein gemeißeltes Hauptbuch aller bisherigen
Transaktionen“. SAUTER übersetzt
nun dieses Prinzip in die Welt der
vernetzten Gebäudeautomation und
entwickelt ein eigenes BlockchainVerfahren. Die Idee ist schnell
erklärt: Die statischen Daten der
Automationsstation im Netz werden
ähnlich eines Blockchain-Rings verkettet. Jede Automationsstation generiert ihren digitalen Fingerabdruck
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auf der Basis ihrer eigenen Daten und eines Fingerabdrucks der im Blockchain-Ring vorangehenden Station.
Die Block-Daten bestehen typischerweise aus Programmen, Firmware, Prozess- und Netzwerkparametern.
Einfacher formuliert: Jede Station bildet mit ihren Daten
einen Block der Blockchain. Wird die Integrität der Daten
in einer Station verletzt (es genügt ein einziges Bit zu löschen oder zu ändern), zerbricht die Blockchain sofort.
In einer ersten Entwicklungsvariante der SAUTER Blockchain haben wir im Falle einer Integritätsverletzung unter
anderem folgende Aktionen vorgesehen:
a. Alarm auslösen
b. Alarm auslösen und betroffene Station isolieren (und
z. B. Notsignalstellung annehmen)
c. Alarm auslösen, betroffene Station isolieren, automatische Selbstheilung einleiten
Die Folgeaktion c) setzt voraus, dass in der Inbetriebsetzungsphase von allen Stationen je ein digitaler Zwilling
gebildet wurde. Diese Zwillinge, eine Kopie aller statischen Daten, werden in einer verschlüsselten Datenbank
gespeichert, welche wahlweise auf einer dedizierten Automationsstation, in einem lokalen Rechner oder Datencenter/Cloud gesichert werden.

Imprint

Der Selbstheilungsprozess ist besonders interessant,
weil er auch im ganz banalen Servicefall beim Austausch
einer Automationsstation dafür sorgt, dass die in der
Inbetriebsetzungsphase validierten Daten unverfälscht
überspielt werden.
Das Verfahren wurde mittlerweile zum Patent angemeldet und hat eine internationale Patentrecherche bestanden. Damit hat SAUTER für die wichtige Anforderung der
Systemintegrität nach IEC 62443 eine bisher einzigartige
Sicherheitsstufe erreicht.
SAUTER Head Office
Fr. Sauter AG
info@sauter-controls.com
www.sauter-controls.com
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In einem erweiterten Verfahren der SAUTER Blockchain
verteilen wir die Zwillinge nach einem Zufallsverfahren
auf die vorhandenen Stationen und können so ganz auf
einen zusätzlichen Datenbankrechner verzichten.
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