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EDITORIAL
The european construction
industry is in transition
after Corona

EDITORIAL
Bauwesen in Europa im Wandel
nach Corona

Dear readers

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

There is no doubt that the Corona Pandemic is the biggest factor influencing the development of the building
industry in Europe in the coming months and years. Specifically, in addition to general factors such as the very
poor overall economic situation, specific influences on
the individual building sectors also play a significant role.

ohne Zweifel ist die Corona Pandemie der größte
Einflussfaktor auf die Entwicklung des Bauwesens im
Europa der kommenden Monate und Jahre. Im Einzelnen
spielen neben den allgemeinen Faktoren wie der sehr
schlechten gesamtwirtschaftlichen Situation auch
spezielle Einflüsse auf die einzelnen Bausparten eine
wesentliche Rolle.

There are also positive factors. For example, the favourable financing conditions are likely to continue for some
time to come and the continuing immigration will lead to
an increased demand for housing. Tax incentives and
subsidies, “as well as energy policy”, also contribute
positively to this development. In civil engineering, the
partly crumbling state of the infrastructure makes investment inevitable. However, negative influences on the construction industry, such as public debt in parts of Europe,
especially in the southern countries, outweigh this.
Housing construction is negatively affected by the average drop in household incomes and the tense price situation. In the non-residential construction sector, corporate
profits, inventories, supply chain problems, and thus falling capacity utilisation in large parts of the economy are
detrimental to future construction activity. In addition, a
number of companies are expressing surprisingly positive
opinions about home office experiences and the demand
for office space is therefore likely to decline in the coming
years. Individual voices are predicting that over a third
less office space will be needed in the medium and long
term.
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Dabei gibt es auch positive Faktoren. So werden die
günstigen Finanzierungsbedingungen wohl noch längere
Zeit fortbestehen und die anhaltende Zuwanderung führt
zu einem gestiegenen Bedarf an Wohnraum. Steuerliche
Anreize und Subventionen sowie die Energiepolitik
tragen auch positiv zu der Entwicklung bei. Im Tiefbau
macht der teilweise marode Zustand der Infrastruktur
Investitionen unausweichlich. Daneben überwiegen
allerdings negative Einflüsse auf die Baukonjunktur, so
etwa die öffentliche Verschuldung in Teilen Europas,
insbesondere in den südlichen Ländern.
Auf den Wohnungsbau wirken sich die im Mittel
sinkenden Haushaltseinkommen und die angespannte
Preissituation negativ aus. Im Nichtwohnungsbau sind
die Unternehmensgewinne, die Lagerbestände und
Lieferkettenprobleme und damit die fallende Kapazitäts
auslastung in weiten Teilen der Wirtschaft schädlich für
die zukünftige Bautätigkeit. Hinzu kommt, dass sich
etliche Unternehmen überraschend positiv über die
Home-Office-Erfahrungen äussern und der Bedarf an
Bürofläche sehr demzufolge in den kommenden Jahren
rückläufig sein dürfte. Einzelne Stimmen gehen hier von
über einem Drittel weniger an mittel- und langfristig
benötigter Bürofläche aus.

Construction of infrastructure “in particular” could
benefit from the massive countermeasures taken by
governments and the EU Commission against the
economic crisis. In addition, the run on real estate as “an
investment property” is likely to continue among certain
investor groups in view of the interest rate environment.
Although construction forecasts are available, such
as those issued by EUROCONSTRUCT in June 2020,
which assume an 11.5% decline in overall European
construction activity in 2020 and a 6% increase in
2021, these figures should be regarded with the utmost
caution in view of the uncertainties surrounding the
spread of infection.
Peter Hug
eu.bac Managing Director

Hauptsächlich der Infrastrukturbau könnte von
dem massiven Gegensteuern der Regierungen und
der EU-Kommission gegen die Wirtschaftskrise
profitieren. Daneben dürfte der Run auf Immobilien als
Investitionsobjekte angesichts des Zinsumfeldes bei
bestimmten Investorengruppen weiter anhalten. Es liegen
zwar Bauprognosen vor, etwa von EUROCONSTRUCT aus
dem Juni 2020, die von einem Rückgang der gesamten
europäischen Bautätigkeit um 11,5% in 2020 und einem
Anstieg in 2021 um 6% ausgeht, allerdings sind diese
Zahlen angesichts des unsicheren Infektionsgeschehens
mit größter Vorsicht zu betrachten.
Peter Hug
eu.bac Managing Director
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Renovating european buildings with
cost-effective, active energy effiency solutions
Buildings are at the heart of decarbonization.
Making them net-zero carbon, ultra-efficient1,
smart and healthy should therefore be the main
goal of EU policies if we really want a carbonneutral Europe by 2050.
As only 1% of buildings are currently renovated each
year, a higher rate is needed to significantly improve their
energy efficiency and reduce their CO2 emissions, while
making our buildings active parts of the future energy
system and better places to live and work.
In this regard, policy measures on building automation
and control solutions are cost-effective and can make a
huge impact: the only transposition of the BACS measures
in the revised EPBD would lead to savings corresponding
to 14% of the total building energy consumption, with
64 Mt CO 2 annual savings and € 36 billion energy bill
savings triggered.

1

“Buildings must become ultra-efficient.
Average energy intensity of the building
stock is 150 kilowatt hours per square metre
per year (kWh/m2 /year), while optimum
benchmarks are around 50 kWh/m2 /year three times less” – World Economic Forum,
To achieve net-zero carbon cities and buildings we need systemic efficiency.

2

eu.bac strongly supports the upcoming initiatives on the
“renovation wave” and calls for the inclusion of stageddeep energy renovation and a broad roll-out of building
automation and control solutions to deliver cost-effective
active energy efficiency and to make our buildings netzero carbon, ultra-efficient, smart and healthy.
BACs, the “Brain” and “Nervous System”
of the Building
BACS (Building automation and control systems) refers
to the products that monitor and automatically adjust the
energy using technologies in our homes and buildings to
deliver a comfortable environment while optimizing the
energy use2.
Building automation and control solutions can range from
self-regulating valves on our radiators to advanced building management systems in large buildings.

According to the revised Energy Performance of Buildings Directive (EPBD, Art. 2 par.3)
’building automation and control system’ means “a system comprising all products, software
and engineering services that can support energy efficient, economical and safe operation
of technical building systems through
automatic controls and by facilitating the
manual management of those technical
building systems”.
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The 3 Pillars of an Energy
Efficient Building
The energy efficiency of buildings is
based on three pillars, of which “Active control of energy usage”, provided through building automation and
control solutions, is an essential one.
While often overlooked, this is a key
complementary pillar to ensure that
measures on the envelope and energy generation deliver in practice
what they promise in theory.
The active control of energy usage
ensures an optimal distribution and
consumption of energy in the building and leads to a more efficient use
of the generated energy.
In addition, the reduced energy demand due to improved insulation assumes that the indoor environmental
comfort remains constant before and
after the measure is applied, and active controls are needed to ensure
this is the case.

They form the “brain” and “nervous system” of the building significantly increasing overall building efficiency while optimising the functioning of the
technical building systems and services. Each of the systems and services is
key, but only the “brain” – BACS – is able to optimize overall efficiency and
functionality, ensuring that the systems and services are not working against
each other.
The BACS represent also the “intelligent nodes” of the smart integrated
energy system developed around the building.
Demand response, consumption prediction, energy storage, management of
distributed generation of renewables (e.g. solar roof-top PV) are all “smart
functions” strongly connected to an optimal functioning building.
BACS are able to integrate and optimize these functions too, making
buildings “smart” and future-proof, enabling building managers to have realtime access to cloud-based analytics, reporting and services, allowing for
informed decision making.
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With the increased share of renewables in the energy system and the
integration of distributed energy
resources at the end use level, the
roll-out of solutions such as building
automation and controls will be critical to manage energy usage.
Indoor Environmental Quality:
A Key Element for Health,
Well-Being and Productivity
The World Health Organisation estimates that we spend approximately
90% of our time indoors, in residential and non-residential buildings.
The level of CO 2, humidity and other
pollutants have a considerable impact on the health, well-being and
productivity of the occupants.
BACS optimize thermal comfort, air
quality, lighting levels and operational efficiency while preventing legionella and other infections.

Stages Deep Renovation, the Cost-Effective Driver
to Decarbonisation
The ultimate goal of the “Renovation Wave” is to speed up
the process towards net zero carbon buildings: all types
of renovation that contribute to the achievement of this
objective should be supported and accelerated.
Several studies point to the numerous advantages
of staged-deep renovation4: due to the lower upfront
cost, staged-deep renovation enables more people to
engage in energy renovations and can thus help achieve
a considerable amount of energy savings in a short
time. Moreover, staged-deep renovation allows for less
disruptive and more cost-efficient renovation measures
by aligning them with given ’trigger-points’.

BACS are therefore essential in order to create healthy,
productive, safe and comfortable spaces for people. Harvard Research3, with tests conducted on participants in a
closed environment, showed an 8 % increase in productivity for those who benefitted from better Indoor Environmental Quality over participants who didn’t benefit from
the improved conditions. This was then quantified as a
$ 6,500 increase in productivity per employee per year.

This approach is therefore sustainable and flexible, as it
links different measures to different “events”, whether
practical opportunities (e.g. need for repairs or building
an extension), personal “events” (e.g. a new-born in the
family, retiring or children moving out), or change of ownership.
More importantly, staged-deep renovations have proven
to be cost-effective, as they need lower investment at
a time and, especially, prioritize the interventions on
the buildings with faster returns from investments. For
example, installation of BACS is an essential part of
any renovation with limited upfront costs (30 €/m2 in
non-residential buildings and 12 €/m2 in residential
buildings5) and with the value of energy savings exceeding
the value of investments by a factor of 96.
Setting these interventions first would therefore activate
further investments in the renovation of the building,
thanks to the savings accumulated with this first step.
What Policy Measures are Needed?

1

Ensure Full Implementation and Enforcement
of BACX Measures in the Revides EPBD

The revised EPBD includes measures requiring the
deployment of building automation and control advanced
functionalities in all large non-residential buildings
(existing and new, with effective rated output > 290 kW)
3

Harvard Business Review, Research: Stale Offifice Air Is Making You
Less Productive

4

“Planned staged deep renovations as the main driver for a
decarbonised European building stock”, BPIE/ifeu

5

The scope for energy and CO2 savings in the EU through the use of
building automationtechnology, Waide Strategic Efficiency Limited

6

“The impact of the revision of the EPBD on energy savings from the
use of building automation and controls”, Waide Strategic Efficiency
Limited
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and the installation of self-regulating devices (such as
Thermostatic Radiator Valves) for the individual regulation
of the temperature in each room (in both residential and
non-residential buildings, existing – when heat generators
are replaced – and new).
An ambitious transposition of the BACS measures included in the revised EPBD could lead to savings corresponding to 14 % of the total building energy consumption, with
64 Mt CO 2 annual savings and € 36 billion energy bill
savings triggered7. Despite these figures, the Member
States showed a lack of ambition when transposing these
measures at the national level, jeopardising the achievement of these savings. It is essential to ensure full implementation and enforcement of these BACS measures, as
they have the potential to significantly contribute to the
achievement of the EU climate goals.

2

Enlarge the Scope of Buildings Equipped
with BACS Functionalities

In order to achieve the higher EU climate goals as set by
the European Green Deal, more policy measures need to
be put in place. The mandatory requirements for BACS
functionalities set in the revised EPBD cover only a very
small part of the building stock (only large non-residential
buildings). The European Commission should therefore
extend the existing requirements, to include medium-size
non-residential buildings and larger residential buildings.
The first step in this direction should be set by the Renovation Wave, ensuring that these additional categories
of buildings are equipped with BACS functionalities, at
least when they undergo renovation. This would result in
a dramatic improvement of the energy consumption of
the buildings8, taking them towards net-zero carbon and
making them ultra-efficient, smart and healthy.

8
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3

Create a Dedicated Renovation Fund
for the Deployment of Smart Technologies

After the COVID-19 crisis, new economic and financial
measures are needed in order to boost the economy,
while accelerating the transition to green, smart buildings. The technologies are available but the lack of investments can seriously hinder the transition.
The Roadmap to the Renovation Wave9 points out that
“achieving a decarbonised building stock by 2050 will
require the effective mobilisation of public and private
finance”. For these reasons, eu.bac calls on the European
institutions to create a dedicated Renovation Fund for
the deployment of smart technologies, open to all the
economic actors and easy to access.

4

Increase the Rate
of Stages Deep Renovation

A faster rate of renovation is necessary to achieve the
EU climate goals. In this framework, eu.bac believes that
the increase of the renovation rate at EU level should be
achieved by prioritizing staged-deep renovations, due
to their cost-effectiveness, sustainability and flexibility.
In order to do this, it is important to facilitate access to
finance, and to also put in place minimum standards and
mandatory requirements.
The advantages of a focus on staged-deep renovation
would be greater certainty of achieving better energy
performance, in a shorter timescale and with a sustainable level of expenditure that prioritises the interventions
on cost-effective technologies.

7

“The impact of the revision of the EPBD on energy savings from the use of building automation
and controls”, Waide Strategic Efficiency

8

According to EN15232 – Impact of BACS and TBM on energy performance of buildings
European Building Automation Controls Association

9

Roadmap “Renovation Wave” initiative for the building sector
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Gebäudesanierung in Europa mit rentablen
und wirksamen Energieeffizienzlösungen
Gebäude sind das Herzstück der Dekarbonisierung. Wollen wir bis
2050 ein kohlenstoffneutrales Europa haben, sollte es Hauptziel der
EU-Politik sein, Gebäude netto-karabonfrei, hocheffizient1, intelligent und gesund zu machen.
Derzeit liegt die jährliche Sanierungsquote bei Gebäuden nur bei 1 Prozent.
Es ist eine höhere Quote notwendig, um die Energieeffizienz deutlich zu verbessern, die CO2 -Emissionen zu senken und gleichzeitig unsere Gebäude zu
aktiven Elementen des künftigen Energiesystems und zu besseren Orten für
Leben und Arbeiten zu machen.
Politische Maßnahmen für Gebäudeautomations- und GebäudesteuerungsLösungen (BACS – Building Automation and Control Systems) sind diesbezüglich kosteneffektiv und können eine enorme Wirkung erzielen: Allein die
Umsetzung der BACS-Maßnahmen aus der überarbeiteten EPBD würde zu
Einsparungen führen, die 14 Prozent des gesamten Energieverbrauchs von
Gebäuden entsprechen. Dabei würden 64 Mt CO2 jährlich vermieden und die
Energierechnungen um 36 Milliarden Euro reduziert.
Die eu.bac unterstützt nachdrücklich die anstehenden Initiativen zur einer
„Sanierungswelle“ und fordert die Einbeziehung einer energetischen Sanierung in mehreren Stufen und eine breite Einführung von BACS, um eine
kosteneffiziente, wirksame Energieeffizienz zu erreichen und unsere Gebäude
kohlenstofffrei, hocheffizient, intelligent und gesund zu machen.
BACS, „Gehirn“ und „Nervensystem“ des Gebäudes
BACS (Gebäudeautomations- und Steuerungssysteme) bezieht sich auf Produkte, die mit Hilfe von Technologien die Energienutzung in unseren Häusern
und Gebäuden überwachen und automatisch anpassen, um eine komfortable
Umgebung zu schaffen und gleichzeitig den Energieverbrauch zu optimieren.2
Die Bandbreite der Lösungen für die Automation und die Steuerung von Gebäuden kann von selbstregulierenden Ventilen an Heizkörpern bis hin zu modernen Gebäudemanagementsystemen in großen Gebäuden reichen.
Sie bilden das „Gehirn“ und das „Nervensystem“ des Gebäudes, wodurch die
Gesamteffizienz des Gebäudes erheblich gesteigert und gleichzeitig die Funktion der technischen Anlagen und Dienste im Gebäude optimiert wird. Jede
der Anlagen und Dienste hat große Bedeutung, aber nur das „Gehirn“ – BACS

– ist in der Lage, die Gesamteffizienz
und Funktionalität zu optimieren und
sicherzustellen, dass die Anlagen
und Dienste nicht gegeneinander
arbeiten.
BACS bilden auch die „intelligenten
Knotenpunkte“ des um das Gebäude
herum entwickelten intelligenten
integrierten Energiesystems.
Nachfragereaktion (demand response), Verbrauchsvorhersage, Energiespeicherung, das Management der
verteilten Erzeugung erneuerbarer
Energien (z. B. Solardach-PV) sind
alles „intelligente Funktionen“, die
eng mit einem optimal funktionierenden Gebäude verbunden sind.
BACS sind in der Lage, auch diese
Funktionen zu integrieren und zu
optimieren, wodurch die Gebäude
„intelligent“ und zukunftssicher werden. Die Gebäudemanager werden
in die Lage versetzt, in Echtzeit auf
cloud-basierte Analysen, Berichte
und Dienste zuzugreifen, was ihnen
dann fundierte Entscheidungen ermöglicht.
Die 3 Säulen energieeffizienten
Bauens
Die Energieeffizienz von Gebäuden
basiert auf drei Säulen. Eine wesentliche davon ist die „aktive Steuerung
des Energieverbrauchs", ermöglicht
durch Lösungen zur Gebäudeautomation und -steuerung.

1

„Gebäude müssen hocheffizient werden. Die durchschnittliche Energieintensität des Gebäudebestands beträgt 150 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr (kWh/m2 /Jahr), während die optimalen Richtwerte bei etwa 50 kWh/m2 /Jahr liegen – dreimal weniger“ – World Economic Forum,
To achieve net-zero carbon cities and buildings we need systemic efficiency.

2

Gemäß der revidierten Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD, Art.
2 Abs. 3) bedeutet „building automation and control system” „ein System, das alle Produkte,
Software und Ingenieurdienstleistungen umfasst, die den energieeffizienten, wirtschaftlichen
und sicheren Betrieb gebäudetechnischer Systeme durch automatische Steuerung und durch
Erleichterung des manuellen Managements dieser gebäudetechnischen Systeme unterstützen
können".
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Auch wenn dies oft übersehen wird:
Dieses ist eine wichtige ergänzende Säule, um sicherzustellen, dass
Maßnahmen an der Gebäudehülle
und bei der Energieerzeugung in der
Praxis halten, was sie in der Theorie
versprechen.
Die aktive Steuerung des Energieverbrauchs optimiert die Verteilung und
den Verbrauch von Energie im Gebäude und führt zu einer effizienteren Nutzung der erzeugten Energie.
Darüber hinaus wird bei einem reduzierten Energiebedarf aufgrund verbesserter Dämmung erwartet, dass
der Raum-Komfort vor und nach
dieser Sanierungsmaßnahme konstant bleibt. Eine aktive Steuerung ist
erforderlich, um dies sicherzustellen.
Mit dem steigenden Anteil erneuerbarer Energien im Energiesystem
und der Integration verteilter Energiequellen auf der Ebene der Endverbraucher wird die Einführung von Gebäudeautomation und -überwachung
für die Steuerung des Energieverbrauchs entscheidend sein.
Umweltqualität in Innenräumen:
ein Schlüsselelement für
Gesundheit, Wohlbefinden und
Produktivität
Die
Weltgesundheitsorganisation
schätzt, dass wir etwa 90 Prozent unserer Zeit in Innenräumen verbringen,
in Wohn- und Nichtwohngebäuden.
Der Anteil an CO 2, Feuchtigkeit und
anderen Schadstoffen hat einen erheblichen Einfluss auf die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Produktivität der Bewohner.

BACS optimieren den thermischen Komfort, die Luftqualität, das Beleuchtungsniveau und die Betriebseffizienz und beugen gleichzeitig Legionellenund anderen Infektionen vor.
BACS sind daher unerlässlich, um gesunde, produktive, sichere und komfortable Räume für die Menschen zu schaffen. Die Harvard-Forschung3 zeigte
bei Test mit Teilnehmern in einer geschlossenen Umgebung, dass denjenigen,
die von einer besseren Raumluftqualität profitierten, 8 Prozent produktiver
waren als Teilnehmer, die nicht von verbesserten Bedingungen profitierten.
Diese Produktivitätssteigerung wurde mit 6.500 Dollar pro Mitarbeiter und
Jahr beziffert.
Stufenweise Sanierung, der kosteneffiziente Antrieb zur
Dekarbonisierung
Letztendliches Ziel der „Sanierungswelle” ist die Beschleunigung des Prozesses hin zu kohlenstofffreien Gebäuden: Alle Arten von Sanierungen, die
zur Erreichung dieses Ziels beitragen, sollten unterstützt und beschleunigt
werden.
Mehrere Studien weisen auf die zahlreichen Vorteile der stufenweisen Sanierung4 hin: Aufgrund der geringeren Vorlaufkosten ermöglicht die stufenweise
Sanierung mehr Menschen eine energetische Sanierung und kann so dazu
beitragen, in kurzer Zeit beträchtliche Energieeinsparungen zu erzielen. Darüber hinaus ermöglicht die stufenweise Tiefensanierung weniger störende
und kosteneffizientere Sanierungsmaßnahmen, indem sie an vorgegebenen
„Auslösepunkten“ ausgerichtet wird.
Dieser Ansatz ist daher nachhaltig und flexibel, da er verschiedene Maßnahmen mit verschiedenen „Ereignissen“ verknüpft, seien es konkrete Möglichkeiten (z. B. Reparaturbedarf oder Erweiterungsbau), persönliche „Ereignisse“
(z. B. Neugeborene in der Familie, Pensionierung oder Auszug der Kinder)
oder Eigentümerwechsel.
Noch wichtiger ist, dass sich die stufenweisen Sanierungen als kosteneffektiv
erwiesen haben, da sie jeweils geringere Investitionen erfordern, vor allem
aber auch bei den Maßnahmen die Investitionen mit schnelleren Kapitalrückflüssen priorisieren. Beispielsweise ist die Installation von BACS ein wesentlicher Bestandteil jeder Renovierung mit begrenzten Vorlaufkosten (30€/m2
in Nichtwohngebäuden und 12€/m2 in Wohngebäuden5) und mit einem Wert
der Energieeinsparungen, der den Wert der Investitionen um den Faktor 96
übersteigt.
Wenn diese Maßnahmen an erster Stelle stehen, würden dank der mit diesem
ersten Schritt erzielten Einsparungen weitere Investitionen in die Renovierung
des Gebäudes ausgelöst.

3 Harvard Business Review, Research: Stale Offifice Air Is Making You Less Productive
4 “Planned staged deep renovations as the main driver for a decarbonised European building
stock”, BPIE/ifeu
5 The scope for energy and CO2 savings in the EU through the use of building
automationtechnology, Waide Strategic Efficiency Limited
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6 “The impact of the revision of the EPBD on energy savings from the use of building automation
and controls”, Waide Strategic Efficiency Limited

Welche politischen Maßnahmen sind
erforderlich?

1

Gewährleistung der vollständigen Umsetzung
und Durchsetzung der BACS-Maßnahmen in
der überarbeiteten EPBD

Die überarbeitete EPBD umfasst Maßnahmen, die den
Einsatz von Gebäudeautomation und die Steuerung erweiterter Funktionen in allen großen Nichtwohngebäuden
(bestehende und neue, mit einer effektiven Nennleistung> 290 kW) und die Installation von selbstregulierenden Geräten (wie z. B. Thermostatheizkörperventile)
fordern sowie die individuelle Regelung der Temperatur
in jedem Raum (sowohl in Wohn- als auch in Nichtwohngebäuden, vorhanden – wenn Wärmeerzeuger ausgetauscht werden – und neu).
Eine ehrgeizige Umsetzung der BACS-Maßnahmen, die in
der überarbeiteten EPBD enthalten sind, könnte zu Einsparungen in Höhe von 14 Prozent des gesamten Gebäudeenergieverbrauchs führen, wobei 64 Mt CO2 jährlich
vermieden und die Energierechnungen um 36 Milliarden
Euro reduziert werden könnten7. Trotz dieser Zahlen zeigten die Mitgliedstaaten wenig Ehrgeiz bei der Umsetzung
dieser Maßnahmen auf nationaler Ebene, wodurch das
Erreichen dieser Einsparungen gefährdet ist. Es ist von
wesentlicher Bedeutung, die vollständige Umsetzung und
Durchsetzung dieser BACS-Maßnahmen sicherzustellen,
da sie das Potenzial haben, wesentlich zur Erreichung der
EU-Klimaziele beizutragen.

2

Erweiterung des Anwendungsbereichs
von Gebäudeausrüstungen mit BACSFunktionalitäten

Um die höheren EU-Klimaziele zu erreichen, wie sie im
European Green Deal festgelegt sind, müssen mehr
politische Maßnahmen ergriffen werden. Die in der
überarbeiteten EPBD festgelegten verbindlichen Anforderungen an die BACS-Funktionalitäten gelten nur für
einen sehr kleinen Teil des Gebäudebestands (nur große
Nicht-Wohngebäude). Die Europäische Kommission sollte
daher die bestehenden Anforderungen auf mittelgroße
Nicht-Wohngebäude und größere Wohngebäude ausweiten.

Ein erster Schritt in diese Richtung sollte mit der „Sanierungswelle” gesetzt werden. Dabei ist sicherzustellen,
dass diese zusätzlichen Gebäudekategorien zumindest
dann mit BACS-Funktionalitäten ausgestattet werden,
wenn sie saniert werden. Dies würde den Energieverbrauch der Gebäude8 erheblich reduzieren, sie in Richtung Netto-Null-Kohlenstoff bringen und sie ultraeffizient,
intelligent und gesund machen.

3

Schaffung eines speziellen Sanierungsfonds
für den Einsatz intelligenter Technologien

Nach der COVID-19-Krise sind neue wirtschaftliche und
finanzielle Maßnahmen erforderlich, um die Wirtschaft
anzukurbeln und gleichzeitig den Übergang zu grünen,
intelligenten Gebäuden zu beschleunigen. Die Technologien sind verfügbar, aber der Mangel an Investitionen
kann den Übergang ernsthaft behindern.
Der Fahrplan für die Sanierungswelle9 weist darauf hin,
dass „die Erreichung eines dekarbonisierten Gebäudebestands bis 2050 die wirksame Mobilisierung öffentlicher
und privater Finanzmittel erfordert“. Aus diesen Gründen
fordert die eu.bac die europäischen Institutionen auf,
einen speziellen Sanierungsfonds für den Einsatz intelligenter Technologien einzurichten, der allen Wirtschaftsakteuren offen steht und leicht zugänglich ist.

4

Rate der stufenweisen Sanierung
erhöhen

Eine schnellere Sanierung ist notwendig, um die EUKlimaziele zu erreichen. In diesem Rahmen ist die eu.bac
der Ansicht, dass die Erhöhung der Sanierungsrate auf
EU-Ebene aufgrund ihrer Kostenwirksamkeit, Nachhaltigkeit und Flexibilität durch die Priorisierung stufenweiser
umfangreicher Sanierungen erreicht werden sollte. Dafür
ist es wichtig, den Zugang zu Finanzmitteln zu erleichtern
und außerdem Mindeststandards und verbindliche Anforderungen einzuführen.
Vorteil einer Schwerpunktsetzung auf stufenweise umfangreiche Sanierungen läge drin, dass in eine größere
Sicherheit besteht, in kürzerer Zeit eine bessere Energieeffizienz zu erreichen, mit einem nachhaltigen Ausgabenniveau, bei dem die Maßnahmen mit kostengünstigen
Technologien Vorrang haben.

7 “The impact of the revision of the EPBD on energy savings from the use of building automation
and controls”, Waide Strategic Efficiency
8 According to EN15232 – Impact of BACS and TBM on energy performance of buildings
European Building Automation Controls Association
9 Roadmap “Renovation Wave” initiative for the building sector
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The historically protected Hlávka
dormitory in the centre of Prague has 15
different types of windows, which will be
made to order when replaced.

Best practices

The EPC project at the Czech
Technical University is an
example of quality building
renovation contributing to
economic recovery
High-quality energy renovations of buildings meet the requirements of the government’s economic recovery packages that are
currently being implemented, or at least prepared, across the EU.
According to analyses carried out by the IEA (2020), building renovations are a key measure of a strategy that is both sustainable
and meaningful, while leading to greater competitiveness. The
benefits of energy renovation of buildings include not only economic stimulus, but also reduced unemployment, thanks to the
fact that increasing energy efficiency is labour-intensive. Building
renovation cannot be relocated to another country or region – it
must take place where the building stands.
According to Czech building renovation experts (Holub et al.), this beneficial strategy has only two weaknesses, which can be gradually overcome: it requires high-level training and, like all long-term investments,
also higher initial costs. The introduction of appropriate incentives can
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help with both. The example of EPC
project financing described below, in
which private funds are combined
with a state subsidy programme,
shows that both investment sources
can be appropriately combined without weakening the economic or energy efficiency of the project. Good
preparation is inexpensive compared
to the total cost of the project, but
it is key to successful renovation.
Nevertheless, it is underestimated
and its correct application is often
hindered by historical customs and
complications associated with the
introduction of new procedures.
Changing how people think is a difficult and lengthy process, but even
here, state incentive and educational
programmes can help a lot if the
state has a genuine interest.
Below we present an example of
high-quality building renovation
implemented using an unconventional approach. The EPC method
and process of selecting a provider
by means of a competitive procedure
with negotiation allows the client to
specify their requirements and bring
them in line with normal operation.
On the other hand, the applied criteria of the greatest possible savings
and the lowest possible costs lead
providers to maximise the technical
possibilities of savings while respecting the economic optimum.
The Czech Technical University
(CVUT) is the oldest technical university in the Czech Republic and is
based in the capital city Prague. The
dormitories and cafeterias belonging
to this university are in ten different
locations in the city. A total of 35
buildings spread over nine locations
were selected for the EPC project. All
the selected buildings are protected
monuments.

Final Consumption
Energy
Consumption
BEFORE
intervention
(actual)
kWh/a

Predicted Energy
Consumption
AFTER
intervention
kWh/a

Primary Energy Sources
Energy
Consumption
BEFORE
intervention
(actual)
kWh/a

Predicted Energy
Consumption
AFTER
intervention
kWh/a

Annual primary
energy savings,
kWh/year

Annual CO 2
emissions
savings
CO 2 t/year

Heating kWh/a

5,033,056

3,559,722

5,536,361

3,915,694

1,620,667

578

Electricity kWh/a

9,148,000

6,840,300

27,444,000

20,520,900

6,923,100

2,467

19,607,000

14,549,200

21,567,700

16,004,120

5,563,580

1,102

Natural Gas
kWh/a
Water m3/a
Total

260,075

188,575

780,225

565,725

214,500

76

34,048,131

25,137,797

55,328,286

41,006,439

14,321,847

4,223

Table 1: Consumption before and after the intervention

While technological measures could
mostly be proposed without restrictions, construction measures were
severely limited by the decision of
the NPÚ. For example, thermal insulation systems on the front façades
of buildings were not allowed anywhere. The NPÚ only allowed the insulation of ceilings and roofs, as long
as these measures were not very visible and did not change the appearance of the building. Some buildings
date from the turn of the 19th and
20th centuries, others from the period between the two world wars and
some from the second half of the last
century.
The project was launched at the beginning of 2018. Extensive tender
documentation was prepared within
a few months. During the months
of August and September, tours
of the buildings took place, which
were jointly attended by professional
teams of all tenderers. The submission of the first version of the preliminary tenders was scheduled for
November 2018.
The tenderers were invited to the
first round of negotiated procedures
in February 2019. Negotiations were
held with each tenderer separately
and, based on the conclusions, requests for new preliminary bids were
prepared. After the third round of
negotiations, tenderers were invited
to submit final tenders. The evaluation committee selected the winning

Tabelle 1: Verbrauch vor und nach der Intervention

tender according to four criteria set
out in the tender documentation: the
amount of cost savings achieved,
the total price, the quality of the
technical design and the percentage by which the minimum required
amount of energy savings was exceeded. The quality of the technical
design included several sub-criteria.
Other qualitative requirements were
already included in the tender documentation and were also negotiated
during the negotiated procedure. The
award criteria and technical specifications used reflected the criteria
from the QualitEE Guidelines to European Technical Quality Criteria for
Energy Efficiency Services (Leutgöb
K. et al. 2020).

In addition to the construction measures, where the replacement of
windows mostly prevailed, the winning tenderer proposed dozens of
energy-saving measures on building
technologies. The most common include:
z reconstruction of energy sources
with installation of condensing
boilers in buildings with their own
boiler room;
z reconstruction of exchanger
stations at buildings connected to
central heat supply;
z installation of a new control
system and introduction of energy
management;
z lighting modernisation:
installation of LED luminaires.

The winning tender guaranteed the
contracting authority a reduction in
the annual energy consumption of
the entire set of buildings from the
original 34 GWh to almost 25 GWh,
i.e. a reduction in consumption by
26%. The total cost of the project
was more than EUR 8 million and the
repayment period of this investment
was set at 11 years. The contracting
authority also applied for a subsidy
from the Operational Programme Environment, which can support energy
saving projects and uses EU funds.
The maximum achievable amount of
this support is 30% of the investment
costs. The rest of the investment will
be paid for from the achieved cost
savings.

An EPC contract was signed with the
winning tenderer in August 2019. In
the following months, a detailed verification of all data was carried out
and detailed project documentation
was prepared for each building. The
implementation of the project should
be completed by the end of December 2020 and from 1 January 2021
the last phase will begin – the fulfilment of guaranteed savings and their
regular evaluation.
Jaroslav Maroušek
jaroslav.marousek@svn.cz
SEVEn – The Energy Efficiency Center
www.svn.cz
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EPC-Projekt an der
Tschechischen Technischen
Universität (CVUT) –
Beispiel für hochwertige
Gebäudesanierung, die zum
wirtschaftlichen Aufbau
beiträgt
Hochwertige Energiesanierungen von Gebäuden erfüllen die Anforderungen der Konjunkturpakete von Regierungen, die derzeit EU-weit
umgesetzt, oder zumindest vorbereitet werden. Nach den von der
IEA (2020) durchgeführten Analysen sind Gebäudesanierungen eine
Schlüsselstrategie, die sowohl nachhaltig als auch sinnvoll ist, bei
gleichzeitiger Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Zu den Vorteilen
der Energiesanierung von Gebäuden zählen nicht nur wirtschaftliche
Impulse, sondern auch eine Verringerung der Arbeitslosigkeit, da die
Steigerung der Energieeffizienz arbeitsintensiv ist. Die Sanierung kann
nicht in ein anderes Land oder eine andere Region verlegt werden – sie
muss dort stattfinden, wo das Gebäude steht.
Laut den tschechischen Experten für Gebäudesanierung (Holub et al.) weist
diese vorteilhafte Strategie jedoch zwei Nachteile auf, welche schrittweise
überwunden werden können: Sie erfordert Schulungen auf hohem Niveau
und, wie bei allen langfristigen Investitionen, höhere Anschaffungskosten.
Wobei die Einführung geeigneter Anreize in beiden Punkten hilfreich wäre.
Das nachfolgend beschriebene Beispiel der EPC-Projektfinanzierung, bei
dem private Mittel mit einem staatlichen Förderprogramm kombiniert werden, zeigt, dass beide Investitionsquellen sachgerecht integriert werden können, ohne die wirtschaftliche Potenz oder die Energieeffizienz des Projekts
zu beeinträchtigen. Eine gute Vorbereitung ist, verglichen mit den Gesamtkosten des Projekts, kostengünstig und der Schlüssel für eine erfolgreiche
Renovierung. Dennoch wird dies unterschätzt und die korrekte Anwendung
wird häufig durch bestehende Gewohnheiten sowie Komplikationen im Zusammenhang mit der Einführung neuer Verfahren behindert. Die Denkweise
der Menschen zu ändern, ist ein schwieriger und langwieriger Prozess, aber
selbst hier können staatliche Anreiz- und Bildungsprogramme viel helfen,
wenn der Staat ein echtes Interesse hat.
Im Folgenden präsentieren wir ein Beispiel für eine hochwertige Gebäudesanierung, welche mit einem unkonventionellen Ansatz durchgeführt wurde. Die
EPC-Methode sowie der Auswahlprozess eines Anbieters mittels eines wettbewerbsorientierten Verhandlungsverfahrens ermöglichen es dem Kunden,
seine Anforderungen zu spezifizieren und sie, im Einklang mit dem normalen Betrieb, anzupassen. Andererseits führen die angewandten Kriterien der
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größtmöglichen Einsparungen und
der niedrigstmöglichen Kosten dazu,
dass die Anbieter die technischen
Einsparungsmöglichkeiten, unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen
Optimums, maximieren.
Die CVUT ist die älteste technische
Universität in der Tschechischen
Republik und hat ihren Sitz in der
Hauptstadt Prag. Die Studentenwohnheime und Cafeterien dieser
Universität befinden sich an zehn
verschiedenen Orten in der Stadt.
Für das EPC-Projekt wurden insgesamt 35 Gebäude an neun Standorten ausgewählt, sie stehen alle unter
Denkmalschutz.
Während technologische Maßnahmen größtenteils ohne Einschränkungen umsetzbar sind, wurden Baumaßnahmen durch die Entscheidung
des Denkmalschutzamtes (NPU)
stark eingeschränkt. Beispielsweise
sind Wärmedämmsysteme an den
Vorderfassaden von Gebäuden nirgendwo erlaubt. Das NPU gestattete
nur die Isolierung von Decken und
Dächern, solange diese Maßnahmen
nicht allzu sichtbar sind und das Erscheinungsbild des Gebäudes nicht
verändern. Einige Gebäude stammen
aus der Jahrhundertwende vom 19.
zum 20. Jahrhundert, andere wiederum aus der Zeit zwischen den
beiden Weltkriegen und weitere wurden in der zweiten Hälfte des letzten
Jahrhunderts erbaut.
Das Projekt wurde Anfang 2018 gestartet. Innerhalb weniger Monate
wurden umfangreiche Ausschreibungsunterlagen erstellt. Im August
und September fanden Besichtigungen der Gebäude statt, an denen gemeinsam professionelle Teams aller
Bieter teilnahmen. Die Einreichung
der Erstangebote war für November
2018 geplant.

Die Bieter wurden im Februar 2019
zur ersten Verhandlungsrunde eingeladen. Die Verhandlungen wurden mit jedem Kandidaten separat
geführt, und basierend auf den dabei gezogenen Schlussfolgerungen
wurden die Angebote auf die Anforderungen des Kunden angepasst.
Nach der dritten Verhandlungsrunde
wurden die Bieter aufgefordert, endgültige Angebote einzureichen. Der
Bewertungsausschuss wählte den
Zuschlagsempfänger nach vier in
der Ausschreibungsunterlage festgelegten Kriterien aus: der Höhe der
erzielten Kosteneinsparungen, dem
Gesamtpreis, der Qualität des technischen Entwurfs und dem Prozentsatz, um den die erforderliche Mindestmenge an Energieeinsparungen
überschritten wurde. Die Qualität
des technischen Designs umfasste
mehrere Unterkriterien. Weitere qualitative Anforderungen waren bereits
in den Ausschreibungsunterlagen
enthalten und wurden auch im Rahmen des Verhandlungsverfahrens
ausgehandelt. Die angewendeten
Vergabekriterien und technischen
Spezifikationen spiegeln die Kriterien der QualitEE-Richtlinien zu den
europäischen technischen Qualitätskriterien für Energieeffizienzdienste
(Leutgöb K. et al. 2020) wider.
Der Zuschlagsempfänger garantiert
dem öffentlichen Auftraggeber eine
Reduzierung des jährlichen Energieverbrauchs des gesamten Gebäudekomplexes von ursprünglich 34 GWh
auf fast 25 GWh, d.h. eine Reduktion
des Verbrauches um 26%. Die Gesamtkosten des Projekts betrugen
mehr als 8 Mio. Euro, und die Rückzahlungsfrist für diese Investition
wurde auf 11 Jahre festgesetzt. Der
öffentliche Auftraggeber beantragte zudem einen Zuschuss aus dem
operationalen
Programmumfeld,
welches Energiesparprojekte unter-

© Tomas Bican

Der historisch geschützte Schlafsaal
Hlávka im Zentrum von Prag verfügt über
15 verschiedene Fenstertypen, die für den
Austausch speziell angefertigt wurden.

stützt und EU-Fördermittel verwendet. Der maximal mögliche Betrag dieser
Unterstützung beträgt 30% der Investitionskosten, der Rest wird aus den erzielten Kosteneinsparungen bezahlt.
Zusätzlich zu den Baumaßnahmen, bei denen der Austausch von Fenstern der
Wichtigste war, schlug der Gewinner Dutzende von Energiesparmaßnahmen
für Gebäudetechnologien vor. Die häufigsten sind:
z Ersetzen von Energiequellen mit der Installation von Brennwertkesseln in
Gebäuden mit eigenem Heizraum;
z Erneuerung von Austauschstationen in Gebäuden, die an die zentrale
Wärmeversorgung angeschlossen sind;
z Installation eines neuen Steuerungssystems und Einführung des Energiemanagements;
z Beleuchtungsmodernisierung: Installation von LED-Leuchten.
Im August 2019 wurde mit dem Zuschlagsempfänger ein EPC-Vertrag unterzeichnet. In den nachfolgenden Monaten wurde eine detaillierte Überprüfung
aller Daten durchgeführt und für jedes Gebäude eine detaillierte Projektdokumentation erstellt. Die Umsetzung des Projekts sollte bis Ende Dezember
2020 abgeschlossen sein, und ab dem 1. Januar 2021 beginnt die letzte
Phase – die Erfüllung der garantierten Einsparungen und deren regelmäßige
Evaluation.
Jaroslav Maroušek
jaroslav.marousek@svn.cz
SEVEn – The Energy Efficiency Center
www.svn.cz
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National Competence Centre sitem-insel,
Berne (CH) – Reliable sensor technology
ensures smooth system operation
The new sitem-insel building
strengthens its location in Berne
as an international hub in the
medical field
In August 2019, the Swiss Institute
for Translational and Entrepreneurial
Medicine (sitem) in the Berner Insel
district was opened after a construction
period of almost two and a half years.
This site should further strengthen
Berne as a leading medical location with
international appeal. The main objective
of the research and innovation centre
is the transfer of scientific findings
from basic research and industrial
developments into clinical applications.
External transparency and internal
communication determine the design
guidelines of the new building designed
by the firm B Architekten. The
uniform double-skin facade ensures
transparency, while the atriums,
spanning all four upper floors with a
network of access and communication
zones, promote exchange and
encounters among the approximately
600 building users.
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Fully compatible and seamlessly integrated into
the building automation
Jobst Willers Engineering AG was responsible for the
overall spatial coordination of building technology and
building automation, a company highly specialised in
the pharmaceutical and life sciences sector. The level
of requirements was higher than usual due to the tight
schedule, the high complexity and flexibility of use that
are greater than usual, said Head HVAC Consulting
Engineer Balz von Moos. “The building requires a high
level of chilling capacity due to the magnetic resonance
tomographs. Part of the waste heat from cooling
production is used to preheat the domestic warm water.
The remaining waste heat from the cooling processes is
also used and integrated into heat recovery to preheat
air.”
Belimo components ensure that primary systems
are operated as required
Demand-based control: “Each area has different
requirements for room conditions and ventilation. For
example, if there is a higher process air requirement in a
laboratory area, the air volume is increased for that area”,
explains von Moos. Despite a high degree of automation,
laboratory users can control room temperature and air
volumes. Enabling users to adjust the room conditions
to suit their needs is all thanks to Belimo, underscores
von Moos. He also emphasises energy efficiency.
Thanks to the bus connection for air distribution, current
consumption is also significantly reduced. A total of
474 Belimo components and accessories worth around
CHF 60,000 were used.

© Belimo

“Today, it is no longer a given that I can order specific
products by noon and have them delivered the very
next day. At Belimo, however, it is”. Project Manager
Steven Fuhrer, Schütz Service AG, Belp, on the right in
the picture, his colleague Patrick Beyeler, Technician,
on the left
„Es ist heute nicht mehr selbstverständlich, dass ich
bis mittags spezifische Produkte bestelle und bereits
am nächsten Tag im Haus habe. Bei Belimo funktioniert
das.“ Projektleiter Steven Fuhrer, Schütz Service AG,
Belp, rechts im Bild, links dessen Kollege Patrick Beyeler,
Techniker

Low cabling requirements thanks to interoperable
network communication
The bus system solutions from Belimo enable unrestricted
access to the control devices. Cabling expenditures
are reduced by up to 90% compared to actuators with
conventional wiring. MP-Bus and Modbus are used
to ensure the connection and integration of the HVAC
actuators and control elements in the new sitem-insel
building. This applies in particular to the floor distributors
and circulating air cooling. BACnet was used to connect
to the higher-level management system of the building
automation. This proven communication protocol ensures
network interoperability between devices.
Schütz Service AG from Belp was responsible for
cabling the control cabinets with the primary systems,
commissioning the hardware components and
programming the necessary software. “On a technical
level, the construction project is comparable to a hospital
building”, says Project Manager, Steven Fuhrer. “Only
the level 3 biosafety laboratory would have had to take
additional requirements regarding fail-safety, redundancy
and emergency operation into account”.
High reliability and availability of products paired
with a solution-oriented cooperation
Schütz Service AG is an expert in laboratory and hospital
buildings and has been working with Belimo products
for over forty years. However, this was the first time
that the system integrator worked with the new sensor
product range, which required regular exchange with the
Hinwil-based control technology supplier, especially while
gathering information in the preparation phase. Managing
Director, Philipp Schütz has a great appreciation for the
cooperation: “When we work with Belimo, we know that
it works”. Technician Patrick Beyeler praises the reliability
of the products: “They deliver what they promise”. And
Project Manager, Fuhrer emphasizes the very high degree
of availability: “Nowadays, it is no longer a given that
I can order specific products by noon and have them

delivered the next day. At Belimo, however, it is”. In
addition to the prompt delivery times, there are further
advantages, such as simple operation and short
installation times. Sales Consultant, Thomas Kandt,
who was responsible for Belimo’s suppliers, assures us
that the intuitive and tool-free mounting of the sensors
in particular is a major plus. “We always receive positive
feedback from installers regarding this, not only for this
project, but in general”.
Headquarters:
BELIMO Automation AG
Brunnenbachstrasse 1, CH-8340 Hinwil, Switzerland
Phone + 41 43 843 61 11
www.belimo.eu

Duct/immersion temperature sensors
from Belimo provide accurate and reliable
temperature readings and are essential for optimal
building comfort and energy efficiency.
z Up to 8 measuring ranges can be selected on the
sensor.
z Sintered coating for extra protection.
z Quick and easy assembly.
z Various cable gland options.
z Complete and seamless connection to all major
building automation systems.
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Nationales Kompetenzzentrum sitem-insel,
Bern (CH) – Zuverlässige Sensortechnik sorgt
für reibungslosen Anlagenbetrieb
Der Neubau sitem-insel stärkt den Standort Bern
als internationalen Hub im Medizinalbereich
Im August 2019 wurde das Schweizerische Zentrum für
Translationale Medizin und Unternehmertum (sitem-insel)
auf dem Berner Insel-Areal nach einer Bauzeit von knapp
zweieinhalb Jahren eröffnet. Es soll Bern als führenden
Medizinalstandort mit internationaler Strahlkraft weiter
stärken. Hauptziel des Forschungs- und Innovations
zentrums ist die Überführung wissenschaftlicher Erkenntnisse der Grundlagenforschung und industrieller
Entwicklungen in klinische Anwendungen.
Transparenz nach außen und Kommunikation nach innen bestimmen die gestalterischen Leitplanken des
vom Büro B Architekten entworfenen Neubaus. Die
ein
heitlich umlaufende Doppelhautfassade sorgt für
Transparenz, während die Atrien über ein alle vier Ober-

geschosse umspannendes Netz von Erschließungs- und
Kommunikationszonen den Austausch und die Begegnung unter den rund 600 Gebäudenutzern befördern.
Vollständig kompatibel und nahtlos integriert in
die Gebäudeautomation
Zuständig für die räumliche Gesamtkoordination der
Gebäudetechnik und Gebäudeautomation war die Jobst
Willers Engineering AG, ein Unternehmen mit hoher
E xpertise im Pharma- und Life Sciences-Bereich. Der
Anforderungsgrad sei aufgrund des straffen Terminplans,
der hohen Komplexität und Nutzungsflexibilität größer
als üblich gewesen, versichert der leitende HLK-Planer
Balz von Moos. „Das Gebäude benötigt wegen der
Magnetresonanztomographen sehr viel Kühlleistung.
Von der Kälteproduktion wird ein Teil der Abwärme für
die Vorwärmung des Brauchwarmwassers genutzt. Auch
die restliche Abwärme aus Kühlprozessen wird verwendet
und in die Wärmerückgewinnung zur Luftvorwärmung
integriert.“

© Belimo

Belimo-Komponenten sichern den
bedarfsgerechten Betrieb der Primäranlagen

The large utility rooms on the second basement level
house the primary systems for heating, air-conditioning
and ventilation applications. A large majority of Belimo’s
sensors, actuators and valves were installed here.
In den großen Technikräumen des zweiten Untergeschosses
stehen die Primäranlagen für die Heizungs-, Kälte- und
Lüftungsanwendungen. Hier wurden die meisten Sensoren,
Antriebe und Ventile von Belimo eingebaut.
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Die Regulierung erfolgt bedarfsabhängig: „Jeder Bereich
stellt unterschiedliche Anforderungen an die Raumbedingungen und die Belüftung. Wenn man beispielsweise
im Laborteil einen höheren Prozessluftbedarf hat, dann
wird die Luftmenge genau dort erhöht“, erklärt von Moos.
Trotz hohem Automatisierungsgrad kann der Labornutzer
Raumtemperatur und Luftmengen regulieren. Dass die
Raumkonditionen so eingestellt werden könnten, wie sie
der Nutzer brauche, sei das Verdienst von Belimo, unterstreicht von Moos. Der Ingenieur hebt auch die Energieeffizienz hervor. Denn dank der Bus-Anbindung bei der
Luftverteilung reduziert sich auch der Stromverbrauch
signifikant. Insgesamt 474 Komponenten und Zubehörteile von Belimo im Wert von rund 60 000 Franken kamen
zum Einsatz.
Geringer Verkabelungsaufwand dank
interoperabler Netzwerkkommunikation
Die Bussystem-Lösungen von Belimo ermöglichen einen
uneingeschränkten Zugriff auf die Feldgeräte. Gegenüber
konventionell
verdrahteten
Antrieben
reduziert
sich dadurch der Verkabelungsaufwand um bis zu

90 Prozent. Anschluss und Einbindung der HLK-Aktoren
und -Stellglieder werden im Neubau sitem-insel über
MP-Bus und Modbus sichergestellt. Dies gilt insbesondere
für die Stockwerkverteiler und die Umluftkühlung.
Die Anbindung an das übergeordnete Leitsystem der
Gebäudeautomation wurde über BACnet realisiert.
Das bewährte Kommunikationsprotokoll stellt die Netz
werkinteroperabilität zwischen den Geräten sicher.
Für die Verkabelung der Schaltschränke mit den
Primäranlagen, die Inbetriebnahme der HardwareKomponenten und die Programmierung der dazu
notwendigen Software war die Schütz Service AG aus
Belp zuständig. Das Bauprojekt sei auf technischer Stufe
vergleichbar mit einem Spitalbau, sagt Projektleiter Steven
Fuhrer. Nur beim Biosicherheitslabor der Stufe 3 hätten
zusätzliche Anforderungen hinsichtlich Ausfallsicherheit,
Redundanz und Notbetrieb berücksichtigt werden
müssen.

Die Schütz Service AG kennt sich mit Labor- und
Spitalbauten aus und arbeitet schon seit über vierzig
Jahren mit Produkten von Belimo. Mit dem neuen
Sensor-Sortiment befasste sich der Systeminte
grator
allerdings zum ersten Mal, was einen regen Austausch
mit dem Hinwiler Regeltechnikanbieter erforderte, vor
allem während der Informationsbeschaffung in der
Vorbereitungsphase. Die Zusammenarbeit schätzt
Geschäftsleiter Philipp Schütz sehr: „Wenn wir mit Belimo
arbeiten, wissen wir, dass es funktioniert.“ Techniker
Patrick Beyeler lobt die Zuverlässigkeit der Produkte: „Sie
halten, was sie versprechen.“ Und Projektleiter Fuhrer
betont die sehr hohe Verfügbarkeit: „Es ist heute nicht
mehr selbstverständlich, dass ich bis mittags spezifische
Produkte bestelle und bereits am nächsten Tag im Haus
habe. Bei Belimo funktioniert das.“
Zu den zeitnahen Lieferfristen kommen weitere Vorteile
hinzu, etwa die einfache Bedienung und die kurzen
Montagezeiten. Gerade bei den Sensoren sei die intuitive
und werkzeuglose Montage ein großes Plus, versichert
Verkaufsberater Thomas Kandt, der seitens Belimo die
Lieferanten betreute. „Diesbezüglich erhalten wir stets
positives Feedback von den Installateuren, und zwar nicht
nur bei diesem Projekt, sondern ganz allgemein.“

© Belimo

Hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der
Produkte gepaart mit lösungsorientierter
Zusammenarbeit

Cold accumulator for optimising the chiller running time.
Kältespeicher zur Optimierung der Laufzeit der
Kältemaschinen.

Kanal-/Tauch-Temperatursensoren von
Belimo sorgen für genaue und zuverlässige
Temperaturmesswerte und sind für einen optimalen
Gebäudekomfort und eine hohe Energieeffizienz
unverzichtbar.
z Bis zu 8 am Sensor wählbare Messbereiche.
z Gesinterte Beschichtung für zusätzlichen Schutz.
z Schnelle und einfache Montage.
z Verschiedene Kabelverschraubungsoptionen.
z Vollständige und nahtlose Anbindung an alle
wichtigen Gebäudeautomationssysteme.

Hauptsitz:
BELIMO Automation AG
Brunnenbachstrasse 1, CH-8340 Hinwil, Schweiz
Tel. + 41 43 843 61 11
www.belimo.eu
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Award-winning
energy-efficiency:
Innovative office
and business
premises in Vienna

The LEED-certified space2move
office park spans an area of
69,300 square meters and consists of state-of-the-art, ultraflexible office and business premises built between 2009 and 2015
in the Muthgasse urban quarter
in the north of Vienna. Raiffeisen Property Holding planned
and constructed the commercial complex in two phases. The
aim of the space2move project
was to provide inhabitants with
both individually customizable
spaces and maximum comfort
combined with optimum energy
efficiency. Kieback&Peter was
commissioned by HVAC general
contractor Engie to integrate all
the building services systems in a
single smart automation solution.

The size of seven football fields
When it comes to innovative office and retail space, users expect more than
just rigidly spaced rooms. That is why space2move decided to flexibly adapt
the floor plan to suit individual needs. If the floor plans of office or conference
areas were to be subsequently changed, the heating and ventilation controls
would also need to be adapted accordingly. The client also commissioned
Kieback&Peter to design all networked building services systems to be as
energy and resource efficient as possible. The smart solution provided should
also give space2move a real shot at winning a low-energy design award.
Among other requirements, the team was to network the heating, air conditioning and ventilation systems of all office spaces as well as a pharmacy, a
restaurant, a kindergarten, and the smart parking spaces.
They also had the task of integrating energy meters, frequency converters and
third-party ventilation units into their digital control system. This was an interesting challenge given the total area of approximately seven football fields.
Flexibility offers infinite opportunities
Both the floor plans and the supply technology should be flexibly adaptable.
The key components supplied by Kieback&Peter consisted of more than
1,500 individual bus-capable RCN room control systems certified according
to eu.bac, which would be centrally connected to the building management
system. This system allows the building automation to be easily adapted during conversions, since all the systems in a room are centrally controlled.
Kieback&Peter also supplied an RBW control panel in almost every room in
the office park. This allows users to customize the default heating, air conditioning and ventilation settings according to their preferences.
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space2move, Vienna –
Technology at a glance:
z

z
z

z
z

Integration of heating, air conditioning,
ventilation, and third-party products in one
system
Real-time monitoring using the Neutrino BMS
building management software
Global standard BACnet used for
communication at the management and
automation levels
12 information centers with 16 DDC4000
automation stations
9,500 physical data points

© Kieback&Peter

The Occupied button on the RBW control element contributes to considerable energy savings: For each rental
unit, regular usage times and setpoint temperature values
are stored in the automation system. Outside of these
times, the system lowers the room temperature by 4 Kelvin to save energy. If a user wants to work outside of
these regular times, for example after 6 pm or on weekends, the user simply needs to press the Occupied button
to heat up the respective room to the default temperature.
All other rooms remain in energy-saving mode.
50 % less energy consumption thanks to 25 %
reduction in volume flow
Another feature that contributes to the energy efficiency
of space2move is the CO 2 sensors in the meeting rooms:
These sensors precisely regulate the ventilation according to requirements based on the respective air quality so
that, despite the varying number of people in the room,
the air always corresponds to the setpoint values. Energyintensive “over-ventilation” is no longer a problem. Operating costs are minimized as a result. For example, if
the volume flow of the ventilation system is reduced by
25 % due to low occupancy of the room, the power consumption during this period drops by 50 % compared to
unregulated full load operation.

The space2move office park in Vienna offers
69,300 square meters of flexibly divisible office
and commercial space. Kieback&Peter has
networked all building services systems in a single
smart automation solution to maximize energy
efficiency.

Centralized control for comfortable ambient
conditions – at all times
All sensors and actuators situated at 9,500 physical data
points in the building constantly communicate with their
superordinate management system, the smart DDC4000
controllers from Kieback&Peter. These controllers operate from 12 control cabinets (information centers). This
is where the switching and control functions of the system take place. In turn, each of these flexible and powerful building automation computers communicates with
the higher-level building management system Neutrino
BMS, the highest level in the hierarchy. The Neutrino
BMS software runs on a server in the equipment room of
space2move and visualizes all system statuses. The software can be controlled from a fixed operating station or
a mobile operating station. Facility managers can use the
intuitive system schema to view all operating conditions in
real time, adjust target specifications if required or analyze
malfunctions. In the event of faults in system components,
for example, a defective pump in the heating circuit, the
building technicians automatically receive a notification by
SMS around the clock.
Exemplary integration of third-party systems
The smart system provided by the team from Kieback&Peter
Vienna also regulates the functions of the integrated thirdparty devices at space2move: The energy meters for heat,
cold and hot water are integrated via the M-Bus protocol,
the frequency inverters for variable ventilation control are
connected via BACnet/MSTP and the ventilation units are
connected via BACnet/IP. During every stage of construction, the team was delighted with the timely and flawless
completion and commissioning of its systems.
space2move also received gold-standard LEED certification thanks to the energy-efficient automation system from
Kieback&Peter, which intelligently controls heating, air conditioning and ventilation.
www.kieback-peter.com
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Ausgezeichnete Energieeffizienz:
Hochmoderne Büro- und Geschäftsräume
in Wien
Hochmoderne und vor allem flexible Büro- und Geschäftsräume auf 69.300 Quadratmetern sind zwischen
2009 und 2015 in Wien-Nord an der Muthgasse entstanden: der LEED-zertifizierte Büropark space2move.
Die Raiffeisen Property Holding plante und errichtete in zwei Bauabschnitten den Gewerbekomplex. Der
Büropark space2move sollte seinen Nutzern neben individuell aufteilbaren Flächen ein Höchstmaß an Komfort bei maximaler Energieeffizienz bieten. Kieback&Peter erhielt vom SHK-Generalunternehmer Engie den
Auftrag, sämtliche gebäudetechnische Anlagen in einer smarten Automationslösung zu integrieren.
So groß wie sieben Fußballfelder
Von innovativen Büro- und Geschäftsflächen erwarten
die Nutzer mehr als starr aneinandergereihte Räume.
Deswegen sollte sich bei space2move die Flächenaufteilung jeweils flexibel an die individuellen Bedürfnisse
anpassen lassen. Sollen beispielsweise die Grundrisse
von Büro- oder Konferenz-Flächen nachträglich geändert
werden, muss sich auch deren Regelung von Heizung
und Lüftung entsprechend anpassen lassen. Ein weiterer Wunsch der Bauherren war es, dass alle vernetzten
gebäudetechnischen Anlagen jederzeit so energie- und
ressourceneffizient wie möglich arbeiten. Die smarte
Lösung von Kieback&Peter sollte zudem dazu beitragen,
dass space2move reelle Chancen auf eine Auszeichnung
für Niedrigenergie-Bauweise erhält. Das Team sollte
dazu unter anderem Heizung, Klima und Lüftung sämtlicher Büroflächen sowie von einer Apotheke, einem Restaurant, einem Kindergarten und den Stellplätzen smart
vernetzen.
Darüber hinaus hatten sie die Aufgabe, Energiezähler,
Frequenzumrichter und Lüftungsgeräte von Drittanbietern in ihr digitales Regelsystem einzubinden.
Flexibilität hält alle Möglichkeiten offen
Die Grundrisse sollten flexibel veränderbar sein – ebenso
ihre Versorgungstechnik. Dafür wurde eine optimale
Gesamtlösung geplant. Kernstück sind mehr als 1.500
busfähige eu.bac-Einzelraumregler des Typs RCN, die
zentral auf der Gebäudeleittechnik aufgeschaltet sind.
Dieses System ermöglicht es, dass sich bei Umbauten
die Gebäudeautomation sehr einfach anpassen lässt, da
alle Anlagen eines Raumes zentral gesteuert werden.

In beinahe jedem Raum des Büroparks befindet sich auch
ein Bedienelement des Typs RBW von Kieback&Peter.
Darüber können die Nutzer die Standardwerte von Heizung, Klima und Lüftung nach ihren Wünschen individuell
anpassen.
Der Belegt-Taster des Bedienelements RBW trägt hier erheblich zum Energiesparen bei: Für jede Mieteinheit sind
reguläre Nutzungszeiten und Soll-Temperaturwerte im
Automationssystem hinterlegt. Außerhalb dieser Zeiten
senkt das System die Raumtemperaturen energiesparend um 4 Kelvin ab. Möchte ein Nutzer außerhalb dieser
Regelzeiten arbeiten, zum Beispiel nach 18 Uhr oder am
Wochenende, genügt ein Antippen auf den Belegt-Taster,
und schon wird der jeweilige Raum wie gewohnt beheizt.
Alle anderen Räume dagegen bleiben im EnergiesparModus.
50% weniger Energieverbrauch durch
25% weniger Volumenstrom
Ein weiteres Detail, das zur Energieeffizienz von space2move beiträgt, sind die CO2 -Sensoren in den Besprechungsräumen: Durch sie wird die Lüftung bedarfsgerecht präzise anhand der jeweiligen Luftqualität so
geregelt, dass trotz variierender Personenzahl im Raum
die Luft stets den Soll-Werten entspricht. Energieintensives „Überlüften“ entfällt dadurch. So werden auch die
Betriebskosten minimiert, denn durch einen beispielsweise 25 % geringeren Volumenstrom der Lüftung bei
geringer Belegung des Raums sinkt der Stromverbrauch
an dieser Stelle um 50 % gegenüber ungeregeltem Volllastbetrieb.
Zentrale Regelung für gleichbleibende
Wohlfühl-Atmosphäre
Sämtliche Sensoren und Aktoren an 9.500 physikalischen
Datenpunkten der Gebäude kommunizieren laufend mit
ihrer übergeordneten Management-Ebene, den smarten
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Controllern des Typs DDC4000 von Kieback&Peter. Diese arbeiten in 12 Schaltschränken (Informationsschwerpunkten). Dort finden die Schalt- und Regelhandlungen
des Systems statt. Jeder dieser flexiblen und leistungsfähigen Gebäudeautomations-Rechner wiederum kommuniziert mit der übergeordneten Gebäudeleittechnik
Neutrino-GLT, der obersten Hierarchieebene. Die Software Neutrino-GLT arbeitet auf einem Server in der Technikzentrale von space2move und visualisiert sämtliche
Anlagenzustände. Sie lässt sich sowohl über eine fest installierte als auch eine mobile Bedienstation steuern. Die
Facility-Manager können über das intuitiv verständliche
Anlagen-Schema sämtliche Betriebszustände in Echtzeit
einsehen, bei Bedarf Soll-Vorgaben anpassen oder Fehlfunktionen analysieren. Bei Störungen von Anlageteilen,
beispielsweise einer defekten Pumpe des Heizkreislaufs,
erhalten die Haustechniker zudem automatisch und rund
um die Uhr eine Benachrichtigung per SMS.

Vorbildlich integrierte Drittanbieter
Das smarte System regelt bei space2move auch die
Funktionen der integrierten Geräte von Drittanbietern: Die
Energiezähler für Wärme, Kälte und Warmwasser sind via
M-Bus eingebunden, die Frequenzumrichter zur variablen
Lüftungssteuerung via BACnet/MSTP und die Lüftungsgeräte via BACnet/IP. Das Team von Kieback&Peter Wien
freute sich nach jedem Bauabschnitt über die pünktliche
und tadellose Fertigstellung und Inbetriebnahme seiner
Systeme.
space2move erhielt die LEED-Zertifizierung in Gold, mitunter auch durch das energieeffiziente Automationssystem von Kieback&Peter, das Heizung, Klima und Lüftung
smart regelt.
www.kieback-peter.com

Space2move, Wien –
Technik im Überblick:
z
z

z
z

Integration von Heizung, Klima, Lüftung
und Fremdfabrikaten in einem System
Echtzeit-Monitoring über Gebäudemanagement-Software Neutrino-GLT
Weltstandard BACnet für Kommunikation
auf der Management- und Automationsebene
12 Informationsschwerpunkte mit
16 DDC4000-Zentralen
9.500 physikalische Datenpunkte

69.300 Quadratmeter flexibel aufteilbare Büro- und
Gewerbefläche bietet der Büropark space2move in Wien.
Kieback&Peter hat alle gebäudetechnischen Anlagen in
einer smarten Automationslösung energieeffizient vernetzt.

© Kieback&Peter
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Bratislava reaches for the stars
Once completed, the Nivy Tower will
be the tallest building in Bratislava. It
is located in the middle of a bicyclefriendly environment with direct access to public transport. Together
with the planned Stanica Nivy Mall,
the Nivy Tower will enrich the growing neighbourhood with new impulses and new milestones in terms of
workplace and economic standards.
This is because the HB Reavis real
estate company has recognised that
the needs and well-being of employees are now the main focus when
designing new office buildings and
spaces. Satisfaction and higher productivity are the result of a balanced
relationship between various factors
that create a pleasant environment
and thus have a decisive influence
on the human experience. This calls
for solutions that reliably create optimum working conditions – from
clean air to pleasant lighting.
Implementation of the latest
standards
With the construction of the Nivy
Tower in the Slovakian capital, HB
Reavis is the first building contractor to submit a project in accordance
with the latest BREEAM Communities International standards. The aim
is to achieve a rating in the “Excellent” category. BREEAM considers
not only individual buildings but the
entire development. This enables the
sustainability of major projects, such
as the Nové Nivy district, to be identified, improved and certified, so that
the environmental impact of a project on the surroundings can also be
considered.
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HB Reavis also has its sights on the
WELL building standard certification. WELL focuses on the effect of
a building on health and well-being,
taking into account the effects of air,
water or light. HB Reavis is also currently working on the Environmental Code of Practice (ECoP), which
stands for particularly environmentally friendly construction methods.
Complete solution from SAUTER
SAUTER paves the way for building
owners to obtain certifications following the latest and most stringent
standards. With their outstanding
efficiency, SAUTER components are
a decisive factor in ensuring compliance with all these standards. For
HB Reavis, SAUTER has developed a
holistic control system for ventilation
systems in the room air technology,
heating and cooling systems, lighting, and for the water preparation
system of the Nivy Tower.

SAUTER equipped the building with
the modular modu525 and modu524
BACnet automation stations for regulating, controlling, monitoring and
optimising the systems. At the request of the tenants, room automation stations of type ecos504/505
were used that can be integrated into
specific information systems via additional IoT communication. The control of the room temperature, lighting
and sunshading is integrated, creating a pleasant room climate with
minimum energy consumption. Additional operating devices, sensors,
and actuators can be connected via
the KNX, DALI, EnOcean or Modbus
interfaces.

For such a complex project, a sophisticated building management
system is required that provides a

quick, simple overview of decentralised installations. SAUTER Vision
Center is a state-of-the-art building
management solution which, with
its modular concept and adaptable dashboard, always fulfils all
customer requirements. SAUTER’s
technology meets the high standards
of the building contractor and the
tenants, making the highest building
in Bratislava shine not only from the
outside.
SAUTER Head Office
Fr. Sauter AG
info@sauter-controls.com
www.sauter-controls.com

© HB Reavis

SAUTER has also installed solutions
for the water preparation system,
the power generation system and for
maintaining reliable fire protection.
BACnet ensures easy integration
with components from other manufacturers. The optimally coordinated
complete solution enables the integration of third-party systems for the
capture of data from measuring devices for heating, cooling, water and
electricity, and for the preparation of
the data.
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Bratislava greift nach den Sternen
Nach seiner Fertigstellung wird der
Nivy Tower das höchste Gebäude
in Bratislava sein. Er steht inmitten
einer fahrradfreundlich gestalteten
Umgebung mit direktem Zugang zum
öffentlichen Nahverkehr. Gemeinsam
mit der geplanten Stanica Nivy Mall,
wird der Nivy Tower die wachsende
Nachbarschaft um neue Impulse
und neue Maßstäbe im Hinblick auf
Arbeitsplatz- und wirtschaftliche
Standards bereichern. Denn das
Immobilienunternehmen HB Reavis
hat erkannt, dass bei der Konzeption
neuer Bürogebäude und -räumlichkeiten heute die Bedürfnisse und
das Wohlbefinden der Mitarbeiter im
Vordergrund stehen. Zufriedenheit
und eine höhere Produktivität sind
das Ergebnis eines ausgewogenen
Verhältnisses zwischen unterschiedlichen Faktoren, die eine angenehme
Umgebung schaffen und somit das
menschliche Erleben entscheidend
beeinflussen. Dies verlangt nach
Lösungen, die zuverlässig optimale
Arbeitsbedingungen schaffen – von
sauberer Luft bis hin zu einer angenehmen Beleuchtung.
Umsetzung neuster Normen
Mit der Errichtung des Nivy Tower in
der slowakischen Hauptstadt ist HB
Reavis der erste Bauunternehmer,
der ein Projekt nach den neuesten
Normen gemäß BREEAM Communities International eingereicht hat.
Angestrebt wird eine Bewertung in
der Kategorie „Excellent“. BREEAM
betrachtet nicht nur einzelne Gebäude, sondern die gesamte Bebauung.
So kann die Nachhaltigkeit großer
Projekte, wie z. B. des Stadtviertels
Nové Nivy, ermittelt, verbessert und
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zertifiziert werden, um auch die Umweltauswirkungen eines Projekts auf
die Umgebung zu berücksichtigen.
Darüber hinaus strebt HB Reavis eine
WELL-Building-Standard-Zertifizierung an. Im Zentrum von WELL steht
die Wirkung eines Gebäudes auf die
Gesundheit und das Wohlbefinden
unter Berücksichtigung der Einflüsse
aus Luft, Wasser oder Licht. Derzeit
befasst sich HB Reavis zudem mit
der Ausarbeitung des Environmental Code of Practice (ECoP), der für
besonders umweltschonende Bauweise steht.
Komplettlösung aus dem Hause
SAUTER
SAUTER ebnet Gebäudeeigentümern den Weg zu Zertifizierungen
nach den neuesten und strengsten
Normen. Durch ihre herausragende
Effizient stellen SAUTER Komponenten einen entscheidenden Faktor bei
der Einhaltung all dieser Standards
dar. Für HB Reavis hat SAUTER eine
ganzheitliche Steuerung für Lüftungsanlagen der Raumlufttechnik,
Heiz- und Kühlanlagen, Beleuchtung
sowie für die Wasseraufbereitungsanlage des Nivy Towers entwickelt.
Zur Regelung, Steuerung, Überwachung und Optimierung der Anlagen
stattete SAUTER das Gebäude mit
den modularen BACnet Automationsstationen modu525 und modu524
aus. Auf Wunsch der Mieter kamen
Raumautomationsstationen vom Typ
ecos504/505 zum Einsatz, die sich
über zusätzliche IoT-Kommunikation
in jeweils spezifische Informationssysteme integrieren lassen. So wird

die Regelung von Raumtemperatur,
Beleuchtung und Sonnenschutz
integriert, was ein angenehmes
Raumklima bei gleichzeitig minimalem Energieverbrauch schafft. Über
die KNX-, DALI-, EnOcean- oder
Modbus-Schnittstellen können weitere Bediengeräte, Sensoren sowie
Aktoren angeschlossen werden.
Auch für die Wasseraufbereitungsanlage, das Stromerzeugungssystem
sowie zur Aufrechterhaltung eines
zuverlässigen Brandschutzes hat
SAUTER Lösungen installiert. BACnet stellt eine einfache Integration
mit Komponenten anderer Hersteller sicher. Die optimal abgestimmte
Komplettlösung ermöglicht die Integration von Drittsystemen zur Erfassung von Daten von Messgeräten für
Heizung, Kühlung, Wasser und Strom
sowie zur Herstellung der Daten.
Für ein so komplexes Projekt,
braucht es ein ausgereiftes Gebäudemanagementsystem, das eine
schnelle und einfache Übersicht
über dezentrale Installationen bietet. SAUTER Vision Center ist eine
Gebäudemanagement-Lösung nach
dem neuesten Stand der Technik,
die dank ihrem modularen Konzept
und dem anpassbaren Dashboard
stets sämtlichen Kundenbedürfnissen 
gerecht wird. Die Technologie
von SAUTER kommt den hohen
Ansprüchen des Bauunternehmers
sowie der Mieter zugute und lässt
das höchste Gebäude von Bratislava
nicht nur von außen glänzen.
SAUTER Head Office
Fr. Sauter AG
info@sauter-controls.com
www.sauter-controls.com

Products

Produkte

Predictive maintenance
with IoT and the cloud

Mit IoT und Cloud zu
„Predictive Maintenance“

SAUTER’s smart actuator enables partially
autonomous control in heating, ventilation and
air conditioning.

Der Smart Actuator von SAUTER erlaubt
die teilautonome Regelung in der Heizungs-,
Lüftungs- und Klimatechnik.

A mobile app makes it easy to commission and optimise
the plant. Planners and installers benefit from an extensive library of solutions from the SAUTER cloud. The actuator is integrated directly into the cloud via WLAN. If
a BMS network is already in place, the Smart Actuator
can be integrated via BACnet or Modbus otherwise, the
integration is via an RS-485 or WiFi interface. Two universal I/Os enable the connection of sensors or additional
actuators. The optional I/O box makes further applications possible.

Eine MobileApp ermöglicht die einfache Inbetriebnahme
sowie die Optimierung der Anlage. Planer und Installateure profitieren von einer umfangreichen Lösungsbibliothek
aus der SAUTER Cloud. Der Antrieb wird über WLAN
direkt in die Cloud integriert. Ist bereits ein BMS-Netzwerk vorhanden, lässt sich der Smart Actuator mittels
BACnet oder über Modbus einbinden, ansonsten erfolgt
die Integration entweder über eine RS-485- oder eine
WiFi-Schnittstelle. Zwei Universal-I/Os ermöglichen den
Anschluss von Sensoren oder zusätzlichen Aktoren. Die
optionale I/O-Box macht weitere Anwendungen möglich.

Predictive instead of reactive maintenance
The Smart Actuator’s sensors record information on
the state of the actuator and transmit it to the SAUTER
cloud, where the data is continuously compared with
reference values. The actuator’s current status can thus
be retrieved at any time and maintenance work can be
scheduled. And what is more, the system derives recommendations for action from the recorded operating data.
The fact that the size of the cabinet can also be reduced
is an additional benefit.
SAUTER Head Office
Fr. Sauter AG
info@sauter-controls.com
www.sauter-controls.com

Predictive Maintenance statt reaktiver Wartung
Die Sensoren des Smart Actuators erfassen die Daten
zum Zustand des Antriebs und übertragen sie an die
SAUTER Cloud, in der ein kontinuierlicher Abgleich mit
Referenzwerten stattfindet. Der aktuelle Anlagenzustand
lässt sich so jederzeit abrufen und Wartungseinsätze
werden planbar. Mehr noch: Das System leitet Handlungsempfehlungen aus den erfassten Betriebsdaten ab.
Dass auch die Grösse des Schaltranks reduziert werden
kann, ist ein zusätzliches Plus.

INSIGHT 2.2020

27

Trends

Healthy buildings for all: Putting people’s
health and well-being at the center of the EU
built environment
The World Health Organisation
(WHO) estimates that people spend
approximately 90% of their time
indoors in residential and non-residential buildings and that 26 million
European children are living in unhealthy homes. With the objective
of safeguarding the wellbeing of EU
citizens by delivering improvements
in Indoor Environmental Quality
(IEQ), the Informal IEQ Gathering of
eight European industry associations
is proud to present its “Healthy Buildings for All” Manifesto.
IEQ is a major determinant of the
health and well-being of EU citizens,
whilst also being a strong factor in
enhancing economic productivity
and reducing public health expenditure. The European Commission’s
plan to launch a Renovation Wave
Initiative in Q3 2020 designed to increase the renovation rate of the EU’s
existing building stock from under
1% per year to 3%, is a golden opportunity to deliver improvements in
IEQ, benefitting the health, comfort
and productivity of EU citizens.
Healthy buildings must be a principle pillar of the Renovation Wave.
Failing to provide for good IEQ now,
via ensuring good air quality, a lighting design adapted to the needs of
the occupants, sufficient access to
daylight and views, and an adequate
ventilation and cooling, is locking in
poor IEQ for another generation of EU
citizens. Promoting the best thermal
comfort, indoor air quality, moisture,
dust and pests, water quality, noise,
as well as safety and security must
also be considered in the context of
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this once in a generation opportunity
to holistically improve the built environment.
In ensuring that the promise of the
Renovation Wave, combined with the
green recovery from the COVID-19
outbreak are fully harnessed, eight
European industry associations
strongly encourage policymakers
to deliver on the recommendations
outlined in the Healthy Buildings for
All Manifesto, addressing essential
factors for IEQ such as heating,
cooling, ventilation, lighting, and
their installation and maintenance.
These recommendations focus on:
mandatory minimum requirements
for IEQ, requirements to ensure
the deployment of IEQ smart
technologies, the Smart Readiness
Indicator (SRI), conditional access
to public financing, requirements in
Green Public Procurement, indicators
in the EU Building Stock Observatory,
requirements for inspections and
monitoring, training and certification
schemes for building professionals
and enforcement of EU Member
States’ Long-term Renovation
Strategies (LTRSs).
The informal Indoor Environmental
Quality (IEQ) Gathering brings
together eight European industry associations, representing companies
involved in technical building systems and their maintenance. Our
objective is to collectively promote
healthy buildings with an adequate
level of indoor environmental quality.

AREA – European Association
of refrigeration,
air-conditioning and heat
pumps contractors
z policy@area-eur.be
EHPA – European Heat Pump
Association
z com@ehpa.org
EPEE – European Partnership
for Energy and the Environment
z secretariat@epeeglobal.org
eu.bac – European Building
Automation and Controls
Association
z info@eubac.org
EUROVENT – European
Association for Indoor Climate,
Process Cooling, and Food Cold
Chain Technologies
z secretariat@eurovent.eu
EVIA – European Ventilation
Industry Association
z secretariat@evia.eu
GCP Europe – European
association for building
engineering services
z info@gcpeurope.eu
LightingEurope – voice of the
lighting industry
z contact@lightingeurope.org

Download the
manifesto in PDF:
https://www.eubac.org/
cms/upload/Healthy
_Buildings_for_All_-_IEQ
_Gathering_Manifesto.pdf

Trends

Gesunde Gebäude für alle: Gesundheit und
Wohlbefinden der Menschen in den Mittelpunkt der gebauten Umwelt in der EU stellen
Die
Weltgesundheitsorganisation
(WHO) schätzt, dass die Menschen
etwa 90 Prozent ihrer Zeit in geschlossenen Räumen von Wohn- und
Nichtwohngebäuden verbringen und
dass 26 Millionen Kinder in Europa
in ungesunden Wohnungen leben.
Mit dem Ziel, das Wohlbefinden der
EU-Bürger durch Verbesserungen
der Umweltqualität in Innenräumen
(IEQ – Indoor Environmental Quality) zu sichern, ist die Informal IEQ
Gathering von acht europäischen
Industrieverbänden stolz darauf, ihr
Manifest „Gesunde Gebäude für alle“
zu präsentieren.
Das IEQ ist ein wichtiger Faktor für
die Gesundheit und das Wohlbefinden der EU-Bürger und gleichzeitig
ein starker Faktor für die Steigerung
der wirtschaftlichen Produktivität
und die Senkung der öffentlichen
Gesundheitsausgaben. Der Plan der
Europäischen Kommission, im 3.
Quartal 2020 eine Sanierungswellen-Initiative zu starten, mit der die
Sanierungsrate des bestehenden
Gebäudebestands in der EU von unter 1 Prozent pro Jahr auf 3 Prozent
erhöht werden soll, ist eine einmalige
Gelegenheit, Verbesserungen im IEQ
zu erzielen, die der Gesundheit, dem
Komfort und der Produktivität der
EU-Bürger zugutekommen.
Gesunde Gebäude müssen ein
Grundpfeiler der Sanierungswelle
sein. Wenn es jetzt nicht gelingt,
durch die Gewährleistung einer
guten Luftqualität, eine an die Bedürfnisse der Bewohner angepasste
Beleuchtungsplanung, ausreichenden Zugang zu Tageslicht und Sicht
nach außen sowie eine angemessene Belüftung und Kühlung für eine
gute IEQ zu sorgen, wird eine weitere
Generation von EU-Bürgern mit einer

schlechten IEQ leben müssen. Die
Förderung des besten thermischen
Komforts, der Luftqualität in den
Innenräumen, der Feuchtigkeit, des
Schutzes vor Staub und Schädlinge, der Wasserqualität, des Schutz
vor Lärm sowie der Sicherheit muss
auch im Zusammenhang mit dieser
einmaligen Gelegenheit zur ganzheitlichen Verbesserung der bebauten
Umwelt in einer Generation betrachtet werden.
Um sicherzustellen, dass das Versprechen der Sanierungswelle in
Verbindung mit dem „grünen Aufschwung“ nach dem Ausbruch von
COVID-19 in vollem Umfang genutzt
wird, fordern acht europäische Industrieverbände die politischen Entscheidungsträger nachdrücklich auf,
die im Manifest „Gesunde Gebäude
für alle“ dargelegten Empfehlungen
umzusetzen und dabei wesentliche
Faktoren für die IEQ wie Heizung,
Kühlung, Belüftung, Beleuchtung
sowie deren Installation und Wartung
zu berücksichtigen. Diese Empfehlungen konzentrieren sich auf: verbindliche Mindestanforderungen für
IEQ, Anforderungen zur Gewährleistung des Einsatzes intelligenter IEQTechnologien, den Smart Readiness
Indicator (SRI), Zugangsbedingungen
für öffentliche Finanzierungen, Anforderungen an eine umweltfreundliche
öffentliche Beschaffung, Indikatoren
im EU Building Stock Observatory,
Anforderungen für Inspektionen
und Überwachung, Schulungs- und
Zertifizierungsprogramme für Baufachleute und die Durchsetzung der
langfristigen Sanierungsstrategien
(LTRS) der EU-Mitgliedstaaten.

zusammen, die Unternehmen vertreten, die sich mit technischen Gebäudesystemen und deren Wartung
befassen. Unser Ziel ist die gemeinsame Förderung gesunder Gebäude
mit einem angemessenen Niveau der
Umweltqualität in Innenräumen.
Laden Sie das Manifest im
PDF-Format herunter
AREA – European Association
of refrigeration,
air-conditioning and heat
pumps contractors
z policy@area-eur.be
EHPA – European Heat Pump
Association
z com@ehpa.org
EPEE – European Partnership
for Energy and the Environment
z secretariat@epeeglobal.org
eu.bac – European Building
Automation and Controls
Association
z info@eubac.org
EUROVENT – European
Association for Indoor Climate,
Process Cooling, and Food Cold
Chain Technologies
z secretariat@eurovent.eu
EVIA – European Ventilation
Industry Association
z secretariat@evia.eu
GCP Europe – European
association for building
engineering services
z info@gcpeurope.eu
LightingEurope – voice of the
lighting industry
z contact@lightingeurope.org

Das informelle Treffen zur Umweltqualität in Innenräumen (IEQ) bringt
acht europäische Industrieverbände
INSIGHT 2.2020
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eu.bac-REHVA guidebook
This guidebook provides an overview of
the various aspects of building automation, controls and technical building management. Its aim is to steer
the direction of further in depth
information on specific issues,
thus increasing the readers’
awareness and knowledge
of this essential piece of the
construction sector puzzle.
It avoids reinventing the
wheel and rather focuses
on collecting and complementing existing resources
on this topic in an attempt
to offer a one-stop guide. The
reader will also benefit from several compiled lists of standards and
other relevant publications as well as
a complete terminology guide specific to
building automation, controls and technical
building management.

Imprint

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

Der von eu.bac und REHVA (Federation of
European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) gemeinsam herausgegebene Leitfaden gibt einen Überblick über die verschiedenen Aspekte
der Gebäudeautomation, der Regelungstechnik und des technischen
Gebäudemanagements. Darüber hinaus enthält er Hinweise
auf weitere, tiefergehende
Informationen zu spezifischen
Themen. Ziel des Leitfadens
ist, die Aufmerksamkeit der
Leser für dieses wichtige Thema
der Baubranche zu wecken und
ihr Wissen zu erweitern.
Der Leitfaden ist im REHVA-eShop
unter dieser Adresse erhältlich:
https://goo.gl/dj7uTY.
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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.”
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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
Thermozyklus GmbH & Co. KG
Trend Control Systems Ltd.
Tridium Europe Ltd.
WAGO
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Small devices,
big impact.

Belimo sensors – the foundation of comfort.
Belimo offers a complete range of sensors with high accuracy and
long-term stability resulting in better indoor comfort. This has a high
impact on people’s wellbeing and productivity.

Big impact with CESIM.
Comfort | Energy Efficiency | Safety | Installation | Maintenance
Find out more

Belimo.com/CESIM

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

