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EDITORIAL
The Renovation Wave and
our goal to make buildings
smart, decarbonised and
efficient

On October 14th the European Commission published the
long-awaited Renovation Wave strategy.
Today, renovation reduces energy consumption of the
buildings by only 1% per year. The goal of this initiative is
to at least double renovation rates in the next ten years
and make sure renovations lead to higher energy and
resource efficiency. By 2030, 35 million buildings could
be renovated.
Among the measures envisaged by the Commission,
several ones are going in the right direction.
In the framework of the EPBD (Energy Performance of
Buildings Directive) review (to be proposed by 2021),
we welcome the inclusion of mandatory minimum
energy performance standards for all types of buildings,
the update of the EPC (Energy Performance Certificates) framework (taking into account emerging energy
performance metering technologies) and the introduction
of Digital Building Logbooks that will integrate all building
related data provided by the upcoming Building Renovation Passports, Smart Readiness Indicators (SRI), Level(s)
and EPCs to ensure compatibility and integration of data
throughout the renovation journey.
In the framework of the EED (Energy Efficiency Directive)
review it’s worth noting the future extension of the scope
of the renovation requirements concerning public buildings, with involvement of those ones at regional and local
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level as well. In addition to this, thanks also to the extensive work of eu.esco in this direction, new measures will
be proposed to expand the use of ESCOs (Energy service
companies) and energy performance contracts.
And then there are also the revision of requirements on
energy audits, the possible extension of the ETS (Emissions Trading System) to the building sector, the unified
EU framework for digital (recommending BIM in public
procurement), the “build up skills initiative” and much
more.
The presentation of such measures represent already a
visible and significant success for eu.bac but we prefer
to consider these rather of a starting point: much more is
needed and we need to turn words into actions. eu.bac
is ready and up to the challenge. This is what we will
do in the next months, supporting policymakers trying to
achieve our vision: “a world where everyone lives in buildings that are smart, decarbonised and efficient”.
Simone Alessandri
Deputy Managing Director – Head of Brussels office
European Building Automation and Controls Association
(eu.bac)

EDITORIAL

Die „Renovation Wave“ und unser Ziel intelligenter,
dekarbonisierter und effizienter Gebäude
Am 14. Oktober veröffentlichte die Europäische Kommission die lang erwartete Strategie der „Renovation Wave”.
Heute senken Sanierung und Renovierung von Gebäuden
deren Energieverbrauch nur um 1% pro Jahr. Ziel dieser
Initiative ist es, die Sanierungsraten in den nächsten zehn
Jahren mindestens zu verdoppeln und sicherzustellen,
dass Sanierungen zu einer höheren Energie- und Ressourceneffizienz führen. Bis 2030 könnten 35 Millionen
Gebäude saniert werden.
Von den von der Kommission geplanten Maßnahmen
gehen mehrere in die richtige Richtung.
Im Rahmen des EPBD-Review (Energy Performance of
Buildings Directive) (vorzuschlagen bis 2021) begrüßen wir die Aufnahme verbindlicher Mindestnormen
für die Gesamtenergieeffizienz aller Gebäudearten, die
Aktualisierung des EPC-Rahmens (Energy Performance
Certificates) (unter Berücksichtigung neuer Technologien zur Messung der Gesamtenergieeffizienz) und die
Einführung digitaler Gebäude-Logbücher. Diese werden
alle gebäudebezogenen Daten aus den kommenden
Gebäudesanierungspässen, Smart Readiness Indicators
(SRI), Level(s) und EPCs integrieren, um die Kompatibilität
und Integration der Daten während des gesamten Sanierungsweges zu gewährleisten.
Im Rahmen der EED-Überprüfung (Energy Efficiency
Directive) ist die künftige Ausweitung des Umfangs der
Sanierungsanforderungen für öffentliche Gebäude zu
erwähnen, einschließlich der auf regionaler und lokaler
Ebene. Darüber hinaus werden, auch dank der umfang-

reichen und richtungsweisenden Arbeit von eu.esco,
neue Maßnahmen vorgeschlagen, um den Einsatz von
ESCOs (Energy service companies) und Energieleistungsverträgen auszuweiten.
Hinzu kommen die Überarbeitung der Anforderungen
an Energieaudits, die mögliche Ausdehnung des ETS
(Emissions Trading System) auf den Gebäudesektor, der
einheitliche EU-Rahmen für die Digitalisierung (Empfehlung von BIM im öffentlichen Beschaffungswesen), die
Initiative zum Aufbau von Kompetenzen („build up skills
initiative”) und vieles mehr.
Die Präsentation solcher Maßnahmen zeigt bereits einen
sichtbaren und bedeutenden Erfolg für die eu.bac. Wir
ziehen es aber vor, diese eher als einen Ausgangspunkt
zu betrachten: Es ist noch viel mehr erforderlich, und wir
müssen den Worten Taten folgen lassen. eu.bac ist bereit
und der Herausforderung gewachsen.
Dies werden wir in den nächsten Monaten tun, um
politische Entscheidungsträger zu unterstützen, die
versuchen, diese unsere Vision zu verwirklichen: „Eine
Welt, in der jeder in Gebäuden lebt, die intelligent, dekarbonisiert und effizient sind“.
Simone Alessandri
Stellvertretender Geschäftsführer –
Leiter des Brüsseler Büros
European Building Automation and Controls Association
(eu.bac)
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eu.bac releases checklist to assess
BACS compliance with EPBD requirements
To support Member States implementing the revised
Energy Performance of Buildings Directive (EPBD),
eu.bac has created a compliance checklist for Building
Automation and Control System (BACS) requirements
related to the mandatory capabilities listed in Art.14
and Art.15. The amending Directive 2018/844 had the
transposition deadline in March 2020. Nevertheless,
several countries are still struggling to effectively
integrate BACS requirements into their national legislation. The checklist provides a necessary reference list
for Member States and other stakeholders to ensure the
requirements set out in the Directive are followed.

Waide study this 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.
eu.bac continues to provide guidance and support to all
stakeholders in this effort.

eu.bac has shown its commitment to supporting stakeholders at all levels by providing constructive feedback
and assistance in the process of reviewing legislation
and facilitating its implementation. The Waide study has
helped national policymakers understand the benefits
and relevance of the building automation and control
system use as foreseen in the revised EPBD. The eu.bac
Guidelines on the transposition of the Revised EPBD
provide technical advice to all stakeholders involved in the
transposition process.

To find technical advice on the transposition of the
Revised EPBD see eu.bac Guidelines here:
www.eubac.org/cms/upload/eu.bac_guidelines_on_revised_EPBD_June_2019.pdf

This checklist is the next step in this commitment,
offering a highly detailed tool for national compliance
inspectors, building owners, BACS designers and policymakers. It helps industry professionals understand what
systems need to be implemented, and helps authorities distinguish buildings that comply with EPBD BACS
requirements from those that don't.
The EU continues to increase its climate ambitions,
most recently by confirming a target of 55% emissions
reduction by 2030. eu.bac welcomes this commitment
and pledges to contribute towards achieving these
objectives. However, for these ambitions to become reality,
Member States need to meet the requirements in existing
legislation. As such, eu.bac stresses the need to
commit to the implementation of the EPBD Directive and
to enforce BACS measures. As demonstrated by the
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To learn in more detail about the potential energy savings
from the use of building automation and control systems
take a look at the Waide study here:
www.eubac.org/cms/upload/downloads/position_papers/EPBD_impacts_from_building_automation_controls.pdf

eu.bac Brussels office

Über eu.bac

eu.bac veröffentlicht Checkliste zur
Bewertung der BACS-Konformität mit
den EPBD-Anforderungen
Um die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der überarbeiteten Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz
von Gebäuden (EPBD) zu unterstützen, hat eu.bac eine
Checkliste für die Einhaltung der Anforderungen an
Gebäudeautomations- und -steuerungssysteme (BACS)
in Bezug auf die in Artikel 14 und Artikel 15 aufgeführten
obligatorischen Fähigkeiten erstellt. Die Änderungsrichtlinie 2018/844 hatte die Umsetzungsfrist März 2020.
Nichtsdestotrotz haben mehrere Länder immer noch
Schwierigkeiten, die BACS-Anforderungen effektiv in
ihre nationale Gesetzgebung zu integrieren. Die Checkliste enthält eine notwendige Referenzliste für die Mitgliedstaaten und andere Interessengruppen, um sicherzustellen, dass die in der Richtlinie festgelegten Anforderungen
eingehalten werden.
Die eu.bac hat ihr Engagement für die Unterstützung von
Interessenvertretern auf allen Ebenen bewiesen, indem
sie konstruktives Feedback und Hilfestellung im Prozess
der Überprüfung der Gesetzgebung und zur Erleichterung
ihrer Umsetzung geleistet hat. Die Waide-Studie hat den
nationalen politischen Entscheidungsträgern geholfen,
den Nutzen und die Relevanz des Einsatzes von Gebäudeautomatisierungs- und -steuerungssystemen, wie in
der überarbeiteten EPBD vorgesehen, zu verstehen. Die
eu.bac-Leitlinien für die Umsetzung der überarbeiteten
EPBD bieten allen am Umsetzungsprozess beteiligten
Interessengruppen technische Beratung.

Diese Checkliste ist der nächste Schritt in dieser
Verpflichtung und bietet ein sehr detailliertes Werkzeug
für die Einhaltung der Vorschriften, für nationale Prüfer
Gebäudeeigentümer, Planer von BACS und politische
Entscheidungsträger. Sie hilft den Fachleuten der Industrie, zu verstehen, welche Systeme implementiert werden
müssen, und hilft den Behörden dabei, Gebäude, die die
BACS-Anforderungen der EPBD erfüllen, von solchen
zu unterscheiden, die nicht den EPBD-Anforderungen
entsprechen.
Die EU steigert ihre Klimaambitionen weiter, zuletzt durch
die Bestätigung eines Ziels von 55% Emissionsreduktion bis 2030. eu.bac begrüßt dieses Engagement und
verpflichtet sich, zur Erreichung dieser Ziele beizutragen.
Damit diese Ambitionen Wirklichkeit werden können,
müssen die Mitgliedstaaten jedoch die Anforderungen
der bestehenden Gesetzgebung erfüllen. Daher betont
die eu.bac die Notwendigkeit, sich zur Umsetzung der
EPBD-Richtlinie zu verpflichten und BACS-Maßnahmen
durchzusetzen. Wie die Waide-Studie gezeigt hat, könnte dies zu Einsparungen führen, die 14% des gesamten
Gebäudeenergieverbrauchs entsprechen, mit jährlichen
Einsparungen von 64 Mt CO2 und Einsparungen bei
den Energierechnungen in Höhe von 36 Milliarden Euro.
eu.bac bietet allen Beteiligten weiterhin Anleitung und
Unterstützung bei diesen Bemühungen.
Um mehr über die potenziellen Energieeinsparungen
durch den Einsatz von Gebäudeautomations- und -steuerungssystemen zu erfahren, werfen Sie hier einen Blick
auf die Waide-Studie: www.eubac.org/cms/upload/
downloads/position_papers/EPBD_impacts_from_building_automation_controls.pdf
Technische Beratung zur Umsetzung der überarbeiteten
EPBD finden Sie in den eu.bac-Richtlinien hier:
www.eubac.org/cms/upload/eu.bac_guidelines_on_revised_EPBD_June_2019.pdf
eu.bac Büro Brüssel
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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 everyone lives in buildings that are smart, decarbonised and efficient.”

eu.bac Members
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BELIMO Automation AG
CALEFFI S.p.A.
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Comap SA
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DELTA DORE
Distech Controls
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GFR – Gesellschaft für Regelungstechnik und
Energieeinsparung mbH
HERZ Armaturen GmbH Österreich (Zentrale)
Honeywell Technologies S.à.r.l.
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LOYTEC electronics GmbH
Oventrop GmbH & Co. KG
Priva B.V.
Saia-Burgess Controls AG
Fr. Sauter AG
Schneider Electric Buildings AB
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Market outlook, business and politics

BACS compliance verification checklist
– introductory notes
eu.bac has supported European
policymakers in the implementation
of the Energy Performance of Buildings Directive (EU) 2018/844 (EPBD)
since its approval. Through exchanges with national level consultants
and legislators, it became clear that
further guidance is necessary on
how to ensure compliance with the
requirements introduced by Article
14 and Article 15, paragraph 4.
“Member States shall lay down
requirements to ensure that, where
technically and economically feasible, non-residential buildings with
an effective rated output for heating
(Art.14) / air-conditioning (Art.15)
systems or systems for combined
space heating/air-conditioning and
ventilation of over 290kW are
equipped with building automation
and control systems by 2025.
The building automation and control
systems shall be capable of:
a. continuously monitoring, logging,
analysing and allowing for adjusting energy usage;
b. benchmarking
the building’s
energy efficiency, detecting losses
in efficiency of technical building
systems, and informing the person responsible for the facilities
or technical building management
about opportunities for energy
efficiency improvement;
c. allowing communication with connected technical building systems
and other appliances inside the
building, and being interoperable
with technical building systems
across different types of proprietary technologies, devices and
manufacturers.”

It is necessary to prove the compliance of Building Automation and
Control Systems (BACS) in the buildings falling within the set scope. This
would help national market surveillance authorities distinguish between
buildings complying with the legislation and those that do not comply,
and which must therefore improve
the BACS to the level required.
Taking all this into consideration
eu.bac has developed a checklist
(www.eubac.org/cms/upload/downloads/BACS_COMPLIANCE_VERIFICATION_CHECKLIST_Draft.pdf)
complemented by a self-declaration
form (www.eubac.org/cms/upload/
downloads/BACS_COMPLIANCE_
SELF_DECLARATION_Draft_clean.
pdf) for building owners to assess
their level of BACS compliance.
This tool developed by industry experts at eu.bac is a clear, effective,
and usable guide on BACS compliance with the EPBD. In this framework, eu.bac is not providing policy
suggestions but rather acting as an
expert body detailing the existing legal requirements.
Who is the checklist for?
Building inspector
Compliance needs to be confirmed
by the national market surveillance
authorities, for instance, a building
inspector. Therefore, the checklist
includes spot-checks intended to
confirm whether all the necessary
aspects of functionality can be
provided by the installed BACS.
The verification mechanism eu.bac
proposes is simple and can be used
by an inspector with limited BACS
knowledge.

Building owner
In order to make the compliance
verification more efficient and more
effective eu.bac proposes a separate
self-declaration designed to be used
by the building owner or a technical expert representing the building
owner. This will help the owner asses
their BACS compliance in preparation
for the compliance verification by the
national market surveillance authorities. Furthermore, it will inform the
owner about the necessary supporting documentation and the checks
carried out by the building inspector.
Building Designer
The technical specifications of new
buildings and renovation projects in
the design phase shall include the
requirements for supporting records
to ensure the EPBD BACS capabilities are met. The checklist provides
the designer with the necessary
clarifications to overcome any ambiguity within the compliance requirements in the legislation.
National Policymaker
Following the formal transposition of
the EPBD, many Member States will
need to approve further implementing decrees, specifying technical
aspects which were not included
in the first transposing provisions.
While eu.bac suggests, consistently with previous guidelines, to
translate these requirements into a
requirement of EN 15232 level B for
all buildings in scope, the checklist
will be a helpful practical tool for the
legislator to clarify details about what
the functionalities mean in practice.
eu.bac Brussels office
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Checkliste zur Überprüfung der BACSKonformität – einleitende Anmerkungen
Seit der Verabschiedung der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EU) 2018/844
(EPBD) unterstützt eu.bac die europäischen Entscheidungsträger bei
der Umsetzung dieser Richtlinie.
Durch den Austausch mit Beratern
und Gesetzgebern auf nationaler
Ebene wurde deutlich, dass weitere
Leitlinien erforderlich sind, um die
Einhaltung der durch Artikel 14 und
Artikel 15 jeweils in Absatz 4 eingeführten Anforderungen zu gewährleisten.
„Die Mitgliedstaaten legen Anforderungen fest, um sicherzustellen,
dass Nichtwohngebäude mit einer
Nennleistung für eine Heizungsanlage (Art.14) / Klimaanlage (Art.
159 oder eine kombinierte Raumheizungs- und Lüftungsanlage von
mehr als 290 kW, sofern technisch
und wirtschaftlich realisierbar, bis
zum Jahr 2025 mit Systemen für die
Gebäudeautomatisierung und -steuerung ausgerüstet werden.
Die Systeme für die Gebäudeautomatisierung und -steuerung müssen
in der Lage sein,
a. den Energieverbrauch kontinuierlich zu überwachen, zu protokollieren, zu analysieren und dessen
Anpassung zu ermöglichen;
b. Benchmarks in Bezug auf die
Energieeffizienz des Gebäudes
aufzustellen, Effizienzverluste von
gebäudetechnischen Systemen zu
erkennen und die für die Einrichtungen oder das gebäudetechnische Management zuständige
Person über mögliche Verbes-
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serungen der Energieeffizienz zu
informieren; und
c. die Kommunikation zwischen miteinander verbundenen gebäude
technischen Systemen und anderen Anwendungen innerhalb
des Gebäudes zu ermöglichen
und gemeinsam mit anderen
Typen gebäudetechnischer Systeme betrieben zu werden, auch
bei unterschiedlichen herstellereigenen Technologien, Geräten und
Herstellern..“
Es ist notwendig, die Konformität der Gebäudeautomations- und
-steuerungssysteme (BACS) in den
Gebäuden, die in den festgelegten
Geltungsbereich fallen, nachzuweisen. Dies würde den nationalen
Behörden zur Marktüberwachung
helfen, zwischen Gebäuden zu
unterscheiden, die der Gesetzgebung entsprechen, und solchen, die
nicht der Gesetzgebung entsprechen, und die daher die BACS auf
das erforderliche Niveau verbessern
müssen. Unter Berücksichtigung all
dessen hat eu.bac eine Checkliste
(www.eubac.org/cms/upload/downloads/BACS_COMPLIANCE_VERIFICATION_CHECKLIST_Draft.pdf)
entwickelt, die durch ein Selbsterklärungsformular (www.eubac.org/
cms /upload /downloads / B AC S _
COMPLIANCE_SELF_DECLARATION_Draft_clean.pdf) für Gebäudeeigentümer ergänzt wird, um den Grad
der BACS-Konformität zu bewerten.
Dieses von Branchenexperten der
eu.bac entwickelte Tool ist ein klarer,
effektiver und brauchbarer Leitfaden zur BACS-Konformität mit der
EPBD. In diesem Rahmen liefert die

eu.bac keine politischen Vorschläge,
sondern fungiert vielmehr als Expertengremium, das die bestehenden
rechtlichen Anforderungen im Einzelnen darlegt.
Für wen ist die Checkliste
gedacht?
Gebäudeprüfer
Die Konformität muss von den
nationalen Marktaufsichtsbehörden
bestätigt werden, zum Beispiel von
einem Bauprüfer. Daher enthält die
Checkliste stichprobenartige Überprüfungen, die bestätigen sollen, ob
alle erforderlichen Aspekte der Funktionalität durch das installierte BACS
gewährleistet werden können. Der
von eu.bac vorgeschlagene Überprüfungsmechanismus ist einfach
und kann auch von einem Prüfer
mit begrenzten BACS-Kenntnissen
verwendet werden.
Bauherr
Um die Überprüfung der Konformität
effizienter und effektiver zu gestalten,
schlägt eu.bac eine separate Selbsterklärung vor, die vom Gebäudeeigentümer oder einem den Gebäudeeigentümer vertretenden technischen
Experten verwendet werden soll. Dies
wird dem Eigentümer helfen, seine
BACS-Konformität in Vorbereitung
auf die Überprüfung der Konformität
durch die nationalen Marktüberwachungsbehörden zu beurteilen.
Darüber hinaus wird sie den Eigentümer über die erforderlichen Belege
und die vom Bauprüfer durchgeführten Kontrollen informieren.

Bauplaner
Die technischen Spezifikationen von
Neubauten und Renovierungsprojekten in der Entwurfsphase müssen die
Anforderungen an unterstützende
Unterlagen enthalten, um sicherzustellen, dass die EPBD-BACS-Fähigkeiten erfüllt werden. Die Checkliste
liefert dem Planer die notwendigen
Klarstellungen, um jegliche Unklarheiten innerhalb der Konformitätsanforderungen in der Gesetzgebung zu
beseitigen.

Nationale Entscheidungsträger
Nach der formellen Umsetzung der
EPBD werden viele Mitgliedstaaten
weitere Durchführungserlasse verabschieden müssen, in denen technische Aspekte spezifiziert werden,
die in den ersten Umsetzungsbestimmungen nicht enthalten waren.
Während die eu.bac in Übereinstimmung mit früheren Richtlinien vorschlägt, diese Anforderungen in eine
Anforderung der EN 15232 Stufe B
für alle in den Anwendungsbereich

fallenden Gebäude zu übersetzen,
wird die Checkliste für den Gesetzgeber ein hilfreiches praktisches
Hilfsmittel sein, um Einzelheiten
darüber zu klären, was die Funktionalitäten in der Praxis bedeuten.
eu.bac Büro Brüssel
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Best practices

Towards a smart
commercial building

After almost three years of construction, the cube berlin – developed by
CA Immo as a fully digitalized office
building situated in front of the Berlin
Central Station, close to the government quarter – was officially opened
on February 18. Kieback&Peter
made a significant contribution to the
digitalization of this futuristic building.
In July 2018, the pioneer of building technology took on the task of
integrating the heating, ventilation,
air conditioning and automation
systems in the entire building as well
as the individual systems in the tenant fit-out. Since then, the team at
the Berlin/Brandenburg branch has
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been doing true pioneering work in
system integration and digitalization.
Optimum adaptation to the
needs of the users
The central building services
system is directly networked with the
individual room and device controls
and has interfaces to the Internet of
Things (IoT). To achieve this, numerous protocols – M-Bus, Modbus,
BACnet® MS/TP, SMI, EnOcean and
LON ® – had to be integrated and the
data transferred via BACnet/IP.
Hardware and software from
Kieback&Peter create an intelligent building management system
which, in conjunction with the central
software (the so-called brain) –
jointly developed by CA Immo and

PropTech Startup Thing Technologies – adapts optimally to the needs
of cube berlin users. Thus, the
building automation system always
knows which parts of the building are
occupied by people and controls the
room temperature accordingly.
In addition, a Neutrino BMS was
installed, which accesses the
sixteen subnets via BACnet Broadcast Management Devices (BBMD)
using BACnet/IP. The "brain" works
independently of the BMS and independently accesses all BACnet data
points. In the open area of the cube
the optimum room temperature is
calculated from an average value.
This average value is based on the
„preferred” temperature, which the
user can set individually via app.
The desired room temperature and

© Kieback&Peter

the blind position can always be
set manually on the approx. 260
EnOcean room operating units
installed.
Weather station sends data to
controller
A total of 950 blinds are connected
to provide optimal lighting conditions
or the necessary shading. This is
enabled by a weather station integrated in the building control system.
The weather station is completely
linked via BACnet/IP with a total of
57 DDC4040e and 184 Warema
BAline controllers in the building.
Sunlight entering through the
windows provides heat in the room,
which is desired or undesired
depending on the room temperature.
In unoccupied rooms, the thermo-

automatic system takes control of
the sun protection to support heating or cooling processes. In this way,
overheating can be avoided in summer and in winter the heating can be
relieved by solar gains. The current
position of the sun is determined via
the azimuth and elevation angle, determining the optimum lamella angle
of the blinds. From a certain level of
ambient brightness, the blinds are
automatically lowered to the calculated angle on the façade side as
glare protection. The approximately
fifty 6-way valves per floor allow
individual control of the heating and
cooling ceilings via BACnet MS/TP.
The room air conditioning systems
are integrated via the DDC4040e
controllers.

Vision becomes reality
"Our contribution to the cube berlin
shows that digitalization has arrived
in building automation. The 'smart'
building is no longer just a vision, but
reality," says Philipp Menzel, Head
of the Berlin/Brandenburg branch at
Kieback&Peter. "This modern office
complex combines comfort, security
and the efficient use of resources in a
state-of-the-art way. Kieback&Peter
stands for exactly these values – for
over 90 years".
www.kieback-peter.com
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Auf dem Weg zum
„Smart Commercial Building“

The cube berlin is currently probably the most intelligent
office building in Europe. | © Kieback&Peter

Nach knapp drei Jahren Bauzeit war
es am 18. Februar 2020 soweit: Der
von CA Immo als voll digitalisiertes
Bürogebäude entwickelte cube berlin
– vor dem Berliner Hauptbahnhof, in
unmittelbarer Nähe zum Regierungsviertel – wurde feierlich eröffnet.
Kieback&Peter hat maßgeblich zu
der Digitalisierung des futuristischen
Bauwerkes beigetragen.

14
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Der cube berlin ist das derzeit wahrscheinlich intelligenteste
Bürogebäude Europas. | © Kieback&Peter

Im Juli 2018 übernahm der Pionier
der Gebäudetechnik den Auftrag,
die Heizung-Lüftung-Klima-Automation im Gesamtgebäude sowie
die Einzelanlagen im Mieterausbau
zu integrieren. Seitdem leistete das
Team der Niederlassung Berlin/
Brandenburg wahre Pionierarbeit in
Sachen Systemintegration und Digitalisierung.

Optimale Anpassung an die
Bedürfnisse der Nutzer
Die zentrale haustechnische Anlage
ist mit den einzelnen Raum- und
Geräteregelungen direkt vernetzt und
verfügt zusätzlich über Schnittstellen
zum Internet of Things (IoT). Hierfür
mussten zahlreiche Protokolle – MBus, Modbus, BACnet® MS/TP, SMI,
EnOcean und LON ® – integriert und
ins BACnet/IP übersetzt werden.

sich Personen aufhalten und steuert
die Raumtemperatur entsprechend.
Zusätzlich wurde eine Neutrino
GLT verbaut, welche über BACnet
Broadcast Management Devices
(BBMD) auf die sechzehn Subnetze
per BACnet/IP zugreift. Das „Brain“
arbeitet unabhängig von der GLT und
greift eigenständig auf alle BACnetDatenpunkte zu. Im offenen und
flexibel nutzbaren Bereich des Kubus
ergibt sich die optimale Raumtem
peratur aus einem Mittelwert. Dieser
Mittelwert basiert auf der Wohlfühltemperatur, die der Nutzer individuell
per App festlegen kann. Zusätzlich
kann immer an den ca. 260 verbauten EnOcean Raumbediengeräten die
gewünschte Raumtemperatur und
der Jalousien-Stand manuell eingestellt werden.
Wetterstation sendet Daten an
Controller

© Kieback&Peter

Hard- und Software aus dem
Hause Kieback&Peter ergänzen
sich zu einem intelligenten Building
Management System, das sich im
Zusammenspiel mit der zentralen –
gemeinsam von CA Immo und dem
PropTech Start-up Thing Technologies entwickelten – Software, dem
sogenannten „Brain“, optimal an die
Bedürfnisse der Nutzer anpasst. So
weiß die Gebäudeautomation jederzeit, in welchem Teil des Gebäudes

Die insgesamt 950 aufgeschalteten Jalousien sorgen für optimale
Lichtverhältnisse oder die notwendige Verschattung. Möglich macht
dies eine in die Gebäuderegelung
integrierte Wetterstation. Diese ist
komplett über BACnet/IP mit den
57 DDC4040e und 184 Warema
BAline Controllern im Gebäude
verknüpft. Durch die Fenster eintretendes Sonnenlicht sorgt für einen
Wärmeeintrag im Raum, der je nach
Raumtemperatur gewünscht oder
ungewünscht ist. In unbelegten
Räumen übernimmt die Thermoautomatik die Kontrolle über den
Sonnenschutz zur Unterstützung
von Heiz- oder Kühlvorgängen. So
kann im Sommer eine Überhitzung
vermieden und im Winter die
Heizung durch solare Gewinne
entlastet werden. Der aktuelle
Sonnenstand wird über den Azimutund Elevationswinkel ermittelt und
daraus der optimale Lammellen
winkel der Jalousien berechnet. Ab
einer bestimmten Umgebungshelligkeit werden die Jalousien automatisch, fassadenseitig als Blendschutz

in den errechneten Winkel heruntergefahren. Die circa fünfzig 6-WegeVentile pro Etage ermöglichen eine
individuelle Ansteuerung der Heizund Kühldecken über BACnet MS/
TP. Die raumlufttechnischen Anlagen
sind über die DDC4040e Controller
integriert.
Vision wird Wirklichkeit
„Unser Beitrag an dem cube berlin
zeigt, dass die Digitalisierung in der
Gebäudeautomation angekommen
ist. Das smarte Gebäude ist nicht
mehr nur Vision, sondern Wirklichkeit“, so Philipp Menzel, Leiter der
Niederlassung Berlin/Brandenburg
bei Kieback&Peter. „Dieser moderne
Bürokomplex vereint auf modernste
Weise Komfort, Sicherheit und einen
effizienten Umgang mit Ressourcen. Für genau diese Werte steht
Kieback&Peter – und dies bereits
seit über 90 Jahren.“
www.kieback-peter.com
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Hochzirl – Natters Regional Hospital (AT):
Energy efficiency in hospitals
Targeted energy data monitoring
shows where and in what quantity
the energy is going
Tirol Kliniken GmbH is the largest
and most versatile health company
in western Austria. The company
operates seven locations with more
than seventy buildings of various
ages and technical structures. The
Klimabündnis Österreich partner
company is determined to contribute
to achieving the international climate
goals in the best possible manner,
thereby ensuring the quality of life of
present and future generations.
In order to keep energy consumption
and the resulting costs under control and to be able to initiate any
necessary measures in good time,
Tirol Kliniken GmbH places great
importance on targeted energy-data
monitoring and continuous meter
reading. Knowing where and in what
quantity the energy is going is
essential for energy-efficient operation.
Energy management with
changing building technology

Potential for optimisation
Modern condensing boilers require
a low heating water return temperature for maximum efficiency. As
hydronic systems have developed
over the decades, continuous
hydronic balancing now offers great
potential for optimisation. In such
complex system structures, the "low
delta T" syndrome (i.e. insufficient
temperature spread between the
supply and return) usually occurs,
which impairs the performance
of the entire system and leads to
additional energy demand on the
pumps and the generator.
For this reason, a decision was
made to carry out the renovation in
several steps. First, pumps, hydronic
circuits and regulating devices were
replaced, followed by state-of-theart hydronic balancing as a second
step. The boiler was replaced after
optimisation of the heating water
circulation rate and the delta T adaptation between the supply and return.

Transparency with the Belimo
Energy Valve™
For this application in the heating
network, only the multifunctional
Belimo Energy Valves™ are used.
The Belimo Energy Valve™ is an
all-in-one product consisting of a
modern control valve and a web
server with internal memory. Thanks
to various monitoring functions, data
from a period of up to 13 months can
be recorded.
The pre-installed software in the
Belimo Energy Valve™ makes
energy optimisation quick and easy.
By determining the maximum value
of the valve position, the associated
booster pump can be optimally
operated at any time under any load
condition. Recording actual data
allows for optimum adjustment
of water quantities and/or power
capacities after only one heating
period. This means that the greatest
savings potential can be expected for
thermal energy.

At Hochzirl – Natters Regional
Hospital, located in Natters, a 35-year
-old gas boiler was replaced with
newly dimensioned condensing
technology. The aim here was to
improve plant efficiency to over
88%. Alternative energy sources
for this location can only be made
available to a limited extent.

© BELIMO

Heating distributor in the heating station.
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Heizungsverteiler in der Heizzentrale.

© BELIMO

Belimo Energy Valve™
Belimo Energy Valve™
The multifunctional Belimo Energy Valve™
enables pressure-independent flow control as well as
transparent monitoring of the heating or cooling system,
ensuring that it is not operated with too low a temperature
spread (delta T). By measuring, calculating and visualising
important system data and with the performance reports
provided by Belimo, energy-efficient system operation is
guaranteed for the entire service life. The Belimo Energy
Valve™ can be connected to the Belimo Cloud, providing
easy access to data and reports – anytime, anywhere.

Das multifunktionale Belimo Energy Valve™
ermöglicht eine druckunabhängige Durchflussregelung
sowie eine transparente Überwachung des Heiz- oder
Kühlsystems und stellt sicher, dass dieses nicht mit einer
zu geringen Temperaturspreizung (Delta T) betrieben wird.
Durch Messen, Berechnen und Visualisieren wichtiger
Anlagendaten und durch die von Belimo zur Verfügung
gestellten Performance-Reports wird ein energieeffizienter
Anlagenbetrieb über die gesamte Lebensdauer gewährleistet. Das Belimo Energy Valve™ kann mit der Belimo Cloud
verbunden werden und ermöglicht so jederzeit und von
überall einen einfachen Zugang zu den Daten und Reports.

Know where the energy is going

Savings in heating energy

Tirol Kliniken GmbH use continuous
data monitoring at all locations
supported by energy management.
At the Natters location, significant
improvements have already been
achieved in the low delta T range.
After a running time of only about
10 months, an improvement in the
temperature spread of the entire
system from 10°C to over 20°C has
been recorded. The aim is to achieve
a delta T of at least 25°C in winter
(maximum 35°C) and not below
20°C in summer, depending on the
water heating systems.

Based on the data collected to date,
there have been noticeable savings of
around 330,000 kWh compared with
the previous year – from the heating
distributor conversions alone. This
represents a 16% saving in heating
energy, without considering the
additional benefit of the new
condensing boiler. Since data was
only recorded by the Belimo Energy
Valve™ during the first heating
period, the maximum water quantities were able to be adjusted after the
heating phase based on actual
user behaviour at the Belimo
Energy Valve™. Further savings
without loss of comfort are expected
over the next heating period.

The Belimo Energy Valve™ was
deliberately chosen for this project
because continuous data recording
in accordance with ISO50001 and
evaluation in accordance with
ISO50006 are sought after. Moreover, the expected synergy effects
from combining the meter and
control valve were a decisive reason
for the cooperation with Belimo. This
expectation was fully confirmed in
operation.
Headquarters:
BELIMO Automation AG
Brunnenbachstrasse 1,
CH-8340 Hinwil, Switzerland
Phone + 41 43 843 61 11
www.belimo.eu
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Landeskrankenhaus Hochzirl – Natters (AT):
Energieeffizienz im Krankenhaus
Zielgerichtetes Energiedatenmonitoring zeigt, wohin und in
welcher Menge die Energie fließt
Die Tirol Kliniken GmbH ist der größte
und vielseitigste Gesundheitsbetrieb
Westösterreichs. Sie betreibt sieben
Standorte mit mehr als siebzig
Gebäuden unterschiedlichen Alters
und anlagentechnischer Struktur. Der
Klimabündnis Österreich-Partnerbetrieb ist entschlossen, bestmöglich
zum Erreichen der internationalen
Klimaziele beizutragen und damit die
Lebensqualität heutiger und künftiger
Generationen zu sichern.
Um den Energieverbrauch und die
daraus resultierenden Kosten unter
Kontrolle zu halten und um eventuell
notwendige Maßnahmen rechtzeitig
einleiten zu können, legt die Tirol
Kliniken GmbH großen Wert auf ein
zielgerichtetes Energiedatenmonitoring und kontinuierliche Zählererfassung. Das Wissen, wohin und in
welcher Menge die Energie fließt, ist
Voraussetzung für einen energieeffizienten Betrieb.
Energiemanagement im Wandel
der Gebäudetechnik
Beim Landeskrankenhaus Hochzirl
– Natters, Standort Natters, wurde
ein 35 Jahre alter Gaskessel gegen
redimensionierte Brennwerttechnik
ausgetauscht. Hier wird eine Verbesserung des Anlagenwirkungsgrads
auf über 88 % angestrebt. Alternative
Energieträger für diesen Standort
können nur bedingt verfügbar
gemacht werden.
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Potential zur Optimierung
Moderne Brennwertkessel benötigen
eine niedrige Heizungswasser-Rücklauftemperatur für maximale Effizienz. Durch das über die Jahrzehnte
gewachsene hydraulische System,
bietet ein stetiger hydraulische
Abgleich ein großes Potenzial zur
Optimierung. In solch komplexen
Anlagenstrukturen kommt es meist
zum sogenannten „Low Delta T“Syndrom (d.h. zu geringe Temperaturspreizung zwischen Vorlauf und
Rücklauf), das die Leistung des kompletten Systems beeinträchtigt und zu
einem zusätzlichen Energiebedarf an
den Pumpen und dem Erzeuger führt.
Aus diesem Grund entschied man
sich, die Sanierung in mehreren
Schritten durchzuführen. Zuerst
wurden Pumpen, hydraulische
Schaltungen und Regelorgane
ersetzt, anschließend ein hydraulischer Abgleich nach dem neusten
Stand der Technik als zweiter
Schritt ausgeführt. Der Kessel
wurde erst nach der Optimierung
der Heizwasserumwälzmenge und
der Delta T-Anpassung zwischen
Vor- und Rücklauf ersetzt.
Transparenz mit dem Belimo
Energy Valve™
Bei dieser Anwendung im Heizungsnetz kommen ausschließlich die
multifunktionalen Belimo Energy
Valve™ zum Einsatz. Das Belimo
Energy Valve™ ist ein All-in-One
Produkt, bestehend aus einem
modernen Regelventil und einem
Webserver mit internem Speicher.
Dank diversen Monitoring-Funktionen können Daten aus einem
Zeitraum von bis zu 13 Monaten
aufgezeichnet werden.

Die im Belimo Energy Valve™ vorinstallierte Software macht die Energieoptimierung schnell und einfach.
Mittels einer Maximalwertermittlung
der Ventilstellung kann die zugehörige Vordruckpumpe zu jeder Zeit
in jedem Lastzustand optimiert
betrieben werden. Die Aufzeichnung der Ist-Daten erlaubt bereits
nach nur einer Heizperiode die
Wassermengen und/oder Leistungen
optimal einzustellen. Somit ist das
größte Einsparungspotenzial bei der
Wärmeenergie zu erwarten.
Wissen, wohin die Energie fließt
Die Tirol Kliniken GmbH nutzt für alle
vom Energiemanagement betreuten
Standorte ein stetiges Datenmonitoring. Im Fall des Standortes Natters
konnten bereits wesentliche Verbesserungen im Bereich des Low Delta T
erreicht werden. Nach einer Laufzeit
von nur zirka 10 Monaten ist eine
Temperaturspreizungsverbesserung
der gesamten Anlage von 10° C auf
über 20° C zu verzeichnen. Ziel ist es,
im Winter mindestens 25° C (maximal
35° C) und im Sommer, abhängig
von den Warmwasseraufbereitungsanlagen, nicht unter 20° C zu erzielen.
Einsparung an
Heizwärmeenergie
Auf Basis der bisherigen Datensammlung ergibt sich im Vergleich
zum Vorjahr eine feststellbare Einsparung – allein durch die
Heizungsverteilerumbauten – von
rund 330.000 kWh. Das sind 16 %
Einsparung an Heizwärmeenergie, noch ohne den Zusatznutzen durch den neuen Brennwertkessel. Da über die erste
Heizperiode vom Belimo Energy

Valve™ nur Daten erfasst wurden,
konnten nach der Heizphase die
Maximal-Wassermengen aufgrund
des tatsächlichen Nutzerverhaltens
am Belimo Energy Valve™ angepasst werden. Weitere Einsparungen ohne Komfortverlust, sind über
die nächste Heizperiode hinweg zu
erwarten.
Man hat sich bei diesem Projekt
ganz bewusst für das Belimo Energy
Valve™ entschieden, weil eine
stetige Datenaufzeichnung nach
ISO50001 und Evaluierung nach
ISO50006 erstrebenswert sind.
Ebenso war der erwartete Synergieeffekt aus der Kombination
von Zähler und Regelventil ein
ausschlaggebender Grund für die
Zusammenarbeit mit Belimo. Diese
Erwartung wurde im Betrieb voll und
ganz bestätigt.
Hauptsitz:
BELIMO Automation AG
Brunnenbachstrasse 1,
CH-8340 Hinwil, Schweiz
Tel. + 41 43 843 61 11
www.belimo.eu

© BELIMO

Evaluation of the recorded data to optimise delta T and the Vmax value in the
roof ventilation centre.
Analyse der aufgezeichneten Daten zur Optimierung von Delta T und des
Vmax-Wertes in der Dachlüftungszentrale.

Modulating hydronic balancing
ensures greater efficiency in heating
systems and increased user satisfaction. As a public enterprise, we want
to support the state climate strategy
“Tirol 2050” and the federal government's “Mission 2030” with concrete
measures and set an example for the
country”.

Ein stetiger hydraulischer Abgleich
sorgt für mehr Effizienz im Heizungssystem und Zufriedenheit bei den
Nutzern. Wir als öffentliches Unternehmen möchten mit konkreten Maßnahmen die Klimastrategie des Landes‚
„Tirol 2050“ und die „Mission 2030“
des Bundes unterstützen und eine
Vorbildwirkung im Land einnehmen.

Ing. Mag. (FH) Martin Lackner,
Energy Controller, Tirol Kliniken GmbH

Ing. Mag. (FH) Martin Lackner,
Energiecontroller, Tirol Kliniken GmbH

© Lackner
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Redevelopment in one of
London’s oldest cultural hubs

London is a capital of superlatives. The city’s urban development
undertakings are no exception:
Decades of growth have left almost
no area, or “borough”, unchanged
which is most evidently demonstrated
by the ever-changing skyline.
Southbank Place:
Redevelopment of the Shell
Centre
In the very heart of London, situated
on the south bank of the River
Thames, an outstanding construction project is nearing full completion: Southbank Place. Where the
UK headquarters of oil company
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Shell used to be located, Braeburn
Estates, a joint venture between
Qatari Diar Real Estate Investment
Company and Canary Wharf Group
plc, realised a major development
project. The plot with 20,000 square
metres incorporates two blocks of
high grade offices, five residential
buildings, various restaurant and
retail units, as well as a refurbished
western entrance and ticket hall of
Waterloo Underground station.
The unparalleled location provides
direct access to transport links, proximity to the Thames, and one of the
best views of the city. With a longstanding reputation as London’s
epicentre of culture and creativity
the area wasn’t always considered
an ideal destination to live or work,

but due to its ongoing transformation
it has become popular for a mix of
people ready to be part of this megacity’s next superlatives.
A complex project in an
unparalleled location
The development plan of Southbank
Place included a highly efficient
energy centre in order to reduce
the carbon footprint of the site.
Sauter Automation Ldt., SAUTER
Group’s subsidiary in the UK, was
appointed to develop the design,
and undertake the installation and
commissioning of a building automation system in all of the buildings
at Southbank Place.

© Canary Wharf Group plc

Construction projects in city centres
are presented with numerous
challenges to overcome. In this case,
Southbank Place’s constrained plot,
incorporated Waterloo Underground
station as well as four tube tunnels
underneath the site which presented
some logistical challenges. This
could only be achieved with a timecritical project programme and a
relentless pace.
From the early stages, Sauter
Automation Ltd. has worked very
closely with Canary Wharf Group
which gave them a very clear understanding of what the customer was
trying to achieve on this project. The
approach taken and their continued
attention to every element of the
programme were key to the timely

completion of the two buildings, One
and Two Southbank Place.
The product employed on this
project is the SAUTER modulo 5
system which meets all the
challenges posed by an open,
modular and cross platform building
management solution. The technology is entirely based on the open
BACnet/IP communication protocol
via Ethernet and any other existing
IT networks. It allows for the
complete exchange of data for
complex building management
functions with pinpoint accuracy as
well as convenient room automation,
all integrated within a single,
scalable, system.

SAUTER Vision Center allows FM
managers to access comprehensive
live data and performance figures
for both buildings and which encompasses the management of building,
energy and maintenance functions.
SAUTER Head Office
Fr. Sauter AG
info@sauter-controls.com
www.sauter-controls.com
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Londoner Kulturzentrum
erhält neues Gesicht
London – eine Stadt der Superlative. Dies trifft auch auf die Bauund Stadtentwicklungsprojekte zu:
Das jahrzehntelange Wachstum hat
keinen Stadtteil unberührt gelassen.
Man betrachte nur die sich ständig
wandelnde Londoner Skyline.
Southbank Place:
Shell Centre neu entwickelt
Mitten im Herzen Londons, am
Südufer der Themse, nähert sich ein
herausragendes Bauprojekt seiner
Vollendung: Southbank Place. Am
ehemaligen Sitz von Shell, hat Braeburn Estates, ein Joint Venture
zwischen der Qatari Diar Real Estate
Investment Company und der Canary
Wharf Group plc, ein beeindruckendes Entwicklungsvorhaben verwirklicht. Das Grundstück von 20.000 m2
umfasst zwei Häuserblöcke mit
hochwertigen Büros, fünf Wohngebäude, zahlreiche Restaurant- und
Ladeneinheiten sowie die Eingangsund Schalterhalle der U-Bahn-Station Waterloo, die im Zuge der Arbeiten saniert und modernisiert wurde.
Die Lage bietet nicht nur direkte
Verkehrsanbindungen, sondern kann
darüber hinaus mit einer der herrlichsten Aussichten auf die Stadt
aufwarten. Als Londons Mittelpunkt
für Kultur und Kreativität galt das
Stadtviertel durchaus nicht immer
als idealer Ort zum Wohnen oder
Arbeiten. Nun hat sich jedoch ein
Wandel vollzogen und die blühende
Community von South Bank besteht
aus den unterschiedlichsten Menschen, die Teil der neuen Superlative
dieser Megacity werden möchten.
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Ein komplexes Projekt in
unvergleichlicher Lage
Der Bebauungsplan sah eine hocheffiziente Energiezentrale zur Verbesserung der CO2 -Bilanz des Standorts vor. Sauter Automation Ltd.,
die Englische Tochtergesellschaft
der SAUTER Gruppe, wurde mit der
Konzeption sowie mit der Installation
und Inbetriebnahme eines Gebäudeautomationssystems für sämtliche
Gebäude beauftragt.
Bauprojekte in Stadtzentren sind
meist herausfordernd. In diesem
Fall stellten vor allem das eingeengte Grundstück, die Einbindung
der U-Bahn-Station Waterloo sowie
die vier unterirdischen U-BahnTunnel alle Beteiligten vor logistische
Hürden. Herausforderungen, die
sich nur durch einen zeitkritischen
Projektplan und ein hohes, konsequent durchgehaltenes Arbeitstempo
bewältigen liessen.
Durch die enge Zusammenarbeit
mit der Bauleitung war SAUTER in
der Lage, sich ein exaktes Bild von
den Zielen und Anforderungen des
Kunden zu machen. Die rechtzeitige
Fertigstellung der beiden Gebäude,
One und Two Southbank Place, ist
auch dem sorgfältig ausgewählten
Projektansatz sowie der konsequenten Beachtung sämtlicher Facetten
des Projekts durch SAUTER zu
verdanken.
Die Wahl der Automationsstation
fiel auf SAUTER modulo 5, die den
Anforderungen an eine offene,
modulare und plattformübergreifende Gebäudemanagementlösung
gerecht wird. Die Technologie beruht auf BACnet/IP über Ethernet
und über alle IT-Netzwerke, die vor

Ort vorhanden sind. Auf diese Weise
erfolgt ein uneingeschränkter Daten
austausch für eine komfortable
Raumautomation sowie für komplexe,
hochpräzise Gebäudemanagementfunktionen, die allesamt in ein zentrales, skalierbares System integriert
sind.
SAUTER Vision Center bietet Facility
Managern den Zugriff auf umfassende
Echtzeit-Daten und Kennzahlen zu
den Gebäuden: ideal zur effizienten
Verwaltung von Gebäude-, Energieund Instandhaltungsfunktionen.
SAUTER Head Office
Fr. Sauter AG
info@sauter-controls.com
www.sauter-controls.com

Products

Produkte

Augmented reality
Augmented Reality
app for the operation App für Automations
of automation stations station
The modulo 6 product family features the latest-generation building automation systems from SAUTER. Automation stations are embedded in the “IoT” for intelligent
buildings, with operation fine-tuned by dovetailing the
various systems for heating, ventilation, air conditioning, lighting, window blinds and energy. In order to
ensure that devices are consistent and as user-friendly
as possible, the already intuitive operation of modulo 6
was combined with augmented reality (AR).*

Die modulo 6 Automationsstation gehört zur
neusten Generation der Gebäudeautomationssysteme
von SAUTER. Sie bettet sich in das „IoT“ intelligenter
Gebäude ein und verbindet alle Gewerke wie Heizung,
Lüftung, Klima, Licht, Jalousien und Energie. Für eine
konsistente und möglichst einfache Handhabung wurde
modulo 6 zusätzlich zur bereits intuitiven Bedienung mit
einer mobilen App mit Augmented Reality (AR) Funktion
ergänzt.*

AR blurs the line between human sensory perception and the virtual world. When the app is activated,
it detects any available devices, i.e. automation
stations. Users point their mobile phone cameras at the
selected automation station in the cabinet and all the
connections, real-time values and signal labels will be
displayed on the mobile phone screen exactly where
the automation station has captured the data. Values
can be altered easily on the touchscreen – without
switching to the app’s service system. What’s more, all
adjustments made by the technician are registered in
real time.

AR verwischt die Grenze zwischen menschlicher
Sinneswahrnehmung und virtueller Welt. Ist die
App aktiv, erkennt sie verfügbare Automationsstationen. Hält der User dann seine Handykamera auf die
Station im Schaltschrank, werden alle Anschlüsse
sowie Echtzeitwerte und Signalbeschriftungen auf
dem Handydisplay genau dort angezeigt, wo die Daten
erfasst werden. Über den Touchscreen lassen sich
die Werte leicht anpassen – ohne ins Servicesystem
in der App zu wechseln. Gleichzeitig werden sämtliche
Anpassungen des Technikers in Echtzeit registriert.
*Verfügbar für iOS und Android

*Available for iOS and Android
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info@sauter-controls.com
www.sauter-controls.com
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The sale of receivables provides financing for
most EPC projects in the Czech Republic
Sale of receivables is the most
common method of financing
Energy Performance Contracting (EPC) projects in the Czech
Republic, which makes it different from other EU countries. This
method has been used to fund
most public sector EPC projects
completed since 2005, although
it has been used only rarely in the
private sector.
Previously, the prevailing procedure
consisted in the EPC provider taking
out a short-term operating loan
for the purchase of technological
equipment and subsequently repaying it by selling receivables. Today,
most projects are implemented by
large companies that do not need
this short-term loan. By selling the
receivables to a financial institution
(FI), the EPC provider will free up

funds for another project. The sale
of receivables is carried out without
recourse on the EPC provider, when,
upon sale, the liability is eliminated
from the EPC provider's accounting.
The assignment of the receivable
does not change the obligation of
the EPC client, as it remains a trade
obligation (i.e. a supplier credit) and
does not change into a bank loan.
This is an important factor especially
for municipalities and their reporting
of bank loans to the Czech National
Bank.
An agreement on the future sale
of receivables between the EPC
provider and the FI is usually signed
before the start of the procurement
procedure. Approval of the sale of
receivables is usually agreed with
the client in advance, although all
details of the financing agreement

are agreed exclusively between
the EPC provider and the FI. It is
important that the FI offers the EPC
provider a fixed discount rate already
at this stage, at which the FI will
purchase the receivable after the
completion of the EPC project, provided that the set time parameters
are met. The provider can therefore
work with this fixed rate from the
very beginning and incorporate it into
the conditions of its project.
The FI purchases only financial
receivables, while responsibility for
the technical condition remains with
the EPC provider under the EPC
contract. The FI usually purchases
100% of the contracting rate
according to the EPC contract minus
the amount for energy management
services. The receivables for energy
management are not purchased by
the FI, because the costs of energy
management may change during the
life of the project, while the purchase
of receivables works in principle with
a fixed repayment schedule.
The FI purchases receivables after
the handover certificate on the transfer of assets by the EPC provider to
the client is drawn up. The handover
certificate states whether the work
was handed over without defects
and, if there are any defects, how
they will be eliminated. The EPC contract remains in force for the entire
maturity period of the receivables.
The EPC provider must inform the FI
every year whether the guaranteed
level of savings according to the EPC
contract has been achieved.

© Národní divadlo
National Theatre Prague
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Any failure to achieve guaranteed
savings is resolved only between
the EPC provider and the client in
accordance with the terms of the

EPC contract and should not serve
as a reason for the client to reduce
or reject the FI instalments according
to the financed repayment schedule.
If this were to happen, the FI would
have to resolve this situation with
the provider if the shortcoming were
indeed attributable to it.
The volume of assigned receivables
may be greater than the amount of
the EPC project itself if the client also
wants to invest in measures that do
not create guaranteed savings (e.g.
replacement of windows). However,
this construction part must also be
contractually ensured between the
EPC provider and the client either in
a separate contract (and the FI then
purchases the receivable under this
second contract) or construction
modifications may be part of the
underlying EPC contract. In any case,
to enable the purchase of both parts
of the EPC project, the client must
acknowledge the repayment schedule, including the amount to cover
the investment in this measure, and
then a receivable corresponding to
this amount may be assigned.
Československá obchodní banka
(ČSOB) was at the forefront of the
financial solution of EPC projects
in the Czech Republic by assigning
receivables in 2006. Since then,
it has financed most major EPC
projects on the Czech market with
this product (see the table below with
selected projects with total value of
EUR 56 million).
The EPC provider's costs for selling
receivables consist mainly of paying
a discount. In addition to the
discount, the EPC provider also
pays a fee for the assignment of
receivables or processing of relevant
contracts. When receivables are
sold to ČSOB, this fee is not high,
however, reaching EUR 800 at most.
The discount interest is the sum of
the basic market rate corresponding to the maturity of the receivable
and the margin of the FI reflecting

EPC contract

ESCO

1. Guarantee of savings
& EEI measures delivered

EPC client

2. ESCO acquires receivables

Receivables
purchase
agreement

3.ESCO assigns
receivables
(related to
financing EEI
measures) to FI

5. FI pays for
recievables to
ESCO

4. Client
recognises its
obligation to
repay
receivables to FI

6. Client repays
receivables to FI
according to the
repayment
schedule

Financing institution (FI)
Refinancing process 

the creditworthiness of the borrower
(EPC client). The discount therefore
primarily reflects the creditworthiness of the EPC client and the length
and frequency of repayment of the
receivable.
The discount rate is generally lower
for public EPC clients than for
private sector EPC clients. The risk for
municipalities or state-funded organisations is therefore generally lower
than corporate risk, which is also
reflected in the amount of the
discount rate or bank margin.
In case ČSOB purchases receivables
from EPC project where the EPC
client is a municipality, the margin
included in the discount rate for
repayment over a period of 10 years
will be between 1% p.a. and 1.5%
p.a. For example, the lowest margin
for the EPC project was 0.15% p.a.,
but the borrower in this case was one
of the Czech regions, which represents first-class creditworthiness for
the financing bank.
If the EPC client is a private company, the interest will almost always
be higher than 1.5% p.a. In order
for a financing bank to be able to
offer an EPC provider the purchase
of a receivable from a private client
to the provider on a non-recourse
basis, it is desirable that the EPC
client (borrower) is already a client of
the financing bank. The purchase of
receivables on a non-recourse basis

© Jana Szomolányiová and Richard Čada

for a provider is a financial product
that is unsecured from the bank's
point of view, meaning unsecured
by the borrower (unlike when the
bank provides a loan to a borrower
and wants to have it secured, for
example, by the borrower's real
estate). If a receivable is purchased
from an EPC provider, the bank has
a contract only with the provider and
not with the EPC client (borrower),
so it cannot bind the borrower in
any way or demand collateral from
it. Thus the bank must know the
borrower very well and trust its risk and
reputation throughout the project
repayment period.
Based on the experience of EPC
providers in the Czech Republic to
date, it can be said that the sale
of receivables is not especially
suitable for EPC clients from the
private sector. Although the providers in several cases asked the FI for
an offer, the interest offered for
assigning receivables was too high
or the maturity of receivable too
short for private clients and they
preferred to pay the agreed price to
the provider from their own resources
or from a regular loan. Private clients
tend to seek preferably the replacement of lighting in their factories
instead of full-fledged EPC projects.
This is due to the financial costs and
return on investment: it does not cost

INSIGHT 3.2020
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as much to replace lighting and the
payback period is therefore shorter.
You can read more about the
refinancing schemes for energy
efficiency services projects on the
website of the new European REFINE
project (https://refineproject.eu/).

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

Richard Čada
Specialised Banking Officer
rcada@csob.cz
Československá obchodní banka, a.s.
SF – Export and trade financing
www.csob.cz

Table: Selected EPC projects with the purchase of receivables by ČSOB
Tabelle Ausgewählte EPC-Projekte mit dem Erwerb von Forderungen der ČSOB
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EPC client

Project

Pardubice Region

energy savings (EPC)

Value of receivables
[million EUR]

Maturity
[number of years]

Receivables
purchased [year]

3.6

10

2007

City of Mělník

EPC

0.4

6

2008

National Theatre

EPC

4.8

12

2008

Estates Theatre

EPC

1.1

10

2009

Olomouc Region

EPC

1.3

10

2009

State Opera

EPC

2.0

10

2010

Pardubice Hospital

EPC

4.3

10

2011

Municipal District
of Prague 13

EPC

6.5

10

2011

South Bohemian
University

EPC

0.5

7

2012

Jihlava Hospital

EPC

3.0

12

2012

Moravian-Silesian
Region

EPC

6.4

10

2013

Hradec Králové Region

EPC

2.9

10

2013

City of Písek

EPC

0.9

10

2013

City of Hronov

EPC

0.4

10

2013

City of Holice

EPC

0.8

10

2014

City of Klatovy

EPC

0.8

8

2014

Municipal District
of Prague 3

EPC

2.1

10

2015

City of Litomyšl

EPC

1.1

10

2015

City of Opava

EPC

1.5

40

2015

City of Jablonec

EPC

1.3

10

2016

Institute for the Care of
Mother and Child

EPC + window
replacement

4.4

14

2016

Česká Lípa Hospital

EPC

3.1

10

2017

City of Kolín

EPC

1.4

10

2018

City of H. Slavkov

EPC

0.4

10

2019

Pardubice Region

EPC

1.1

12

2020

INSIGHT 3.2020

Trends

Forderungsverkäufe finanzieren die meisten
EPC-Projekte in der Tschechischen Republik
Der Forderungsverkauf ist in der
Tschechischen Republik die gängigste Finanzierungsmethode für
Energieleistungsverträge und unter
scheidet sich somit von anderen
EU-Ländern. Mit dieser Methode
wurden seit 2005 die meisten EPCProjekte des öffentlichen Sektors
finanziert, im privaten Sektor kam sie
viel seltener zum Einsatz.
Bislang bestand das vorherrschende Verfahren darin, dass der
EPC-Anbieter einen kurzfristigen
Betriebskredit für den Kauf von
technologischen Anlagen aufnahm
und diesen anschließend durch den
Verkauf von Forderungen zurückzahlte. Heute werden die meisten
Projekte von großen Unternehmen
durchgeführt, die dieses kurzfristige
Darlehen nicht benötigen. Durch
den Verkauf der Forderungen an
ein Finanzinstitut (FI) stellt der
EPC-Anbieter Mittel für ein anderes
Projekt bereit. Der Forderungsverkauf erfolgt ohne Rückgriff auf den
EPC-Provider, wenn die Haftungen
beim Verkauf aus der Buchführung
des EPC-Providers gestrichen wird.
Die Abtretung der Forderung ändert
nichts an der Verpflichtung des EPCKunden, da sie eine Handelspflicht
bleibt (d.h. ein Lieferantenkredit) und
nicht in einen Bankkredit übergeht.
Dies ist vor allem für die Kommunen
und deren Berichterstattung über
Bankdarlehen an die Tschechische
Nationalbank von Bedeutung.
Ein Vertrag über den künftigen Forderungsverkauf zwischen dem EPCAnbieter und des Finanzinstitutes
wird in der Regel vor Beginn des Vergabeverfahrens unterzeichnet. Die
Freigabe des Forderungsverkaufs
wird in der Regel mit dem Auftraggeber vorab vereinbart, wobei alle

Einzelheiten des Finanzierungsvertrags ausschließlich zwischen dem
EPC-Anbieter und dem FI vereinbart werden. Wichtig ist, dass das
FI dem EPC-Anbieter bereits jetzt
einen festen Diskontsatz anbietet,
bei dem das FI nach Abschluss des
EPC-Projekts die Forderung erwirbt,
sofern die festgelegten Zeitparameter eingehalten werden. Der Anbieter
kann also von Anfang an mit diesem
Pauschalpreis arbeiten und ihn in
seine Projektbedingungen einbinden.
Das FI erwirbt nur finanzielle Forderungen, während die Verantwortung
für den technischen Zustand nach
dem EPC-Vertrag beim EPC-Provider
bleibt. Das FI kauft in der Regel
100 % des Vertragszinses nach dem
EPC-Vertrag abzüglich des Betrags
für Energiemanagementleistungen.
Die Forderungen für das Energiemanagement werden nicht gekauft,
da sich die Kosten für das Energiemanagement während der Projektlaufzeit ändern können, während der
Ankauf von Forderungen grundsätzlich mit einem festen Rückzahlungsplan funktioniert.
Das FI erwirbt Forderungen, nachdem der Nachweis über die Übergabe des Vermögens durch den
EPC-Provider an den Auftraggeber
erstellt wurde. Die Übergabebescheinigung gibt an, ob die Arbeit
mangelfrei übergeben wurde und,
wenn es irgendwelche Mängel gibt,
wie sie beseitigt werden. Der EPCVertrag bleibt über die gesamte
Laufzeit der Forderungen gültig. Der
EPC-Provider muss dem FI jedes
Jahr mitteilen, ob das nach dem
EPC-Vertrag garantierte Sparniveau
erreicht wurde.

ten Einsparungen wird nur zwischen dem EPC-Anbieter und dem
Kunden gemäß den Bestimmungen
des EPC-Vertrags geklärt und sollte
dem Kunden nicht als Grund dafür
dienen, die FI-Raten gemäß dem
finanzierten Rückzahlungsplan herabzusetzen oder abzulehnen. Wenn
dies geschehen sollte, müsste das FI
diese Situation mit dem Provider klären, wenn der Fehler tatsächlich ihm
zuzuschreiben wäre.
Das Volumen der abgetretenen
Forderungen kann größer sein als
das EPC-Projekt selbst, wenn der
Auftraggeber auch in Maßnahmen
investieren will, die keine garantierten Einsparungen bringen (z.B. Fenstertausch). Dieser Konstruktionsteil
muss jedoch auch zwischen dem
EPC-Anbieter und dem Auftraggeber
vertraglich gesichert werden, entweder in einem separaten Vertrag (und
das FI erwirbt dann die Forderung
aus diesem zweiten Vertrag) oder
Konstruktionsänderungen können
Teil des zugrunde liegenden EPCVertrags sein. In jedem Fall muss der
Auftraggeber, um den Kauf beider
Teile des EPC-Projekts zu ermöglichen, den Rückzahlungsplan einschließlich des Betrags zur Deckung,
der in dieser Maßnahme getätigten
Investition, anerkennen und eine
entsprechende Forderung abtreten.
Die Československá obchodní banka
(ČSOB) war bei der finanziellen
Lösung von EPC-Projekten in der
Tschechischen Republik mit der
Abtretung von Forderungen im Jahr
2006 an vorderster Front. Seitdem
hat sie die meisten EPC-Großprojekte auf dem tschechischen Markt
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mit diesem Produkt finanziert (siehe
nachstehende Tabelle mit ausgewählten Projekten im Gesamtwert
von 56 Mio EUR).
Die Kosten des EPC-Anbieters für
den Verkauf von Forderungen bestehen im Wesentlichen in der Zahlung
eines Rabatts. Neben dem Abzug
zahlt der EPC-Anbieter auch eine
Gebühr für die Abtretung von Forderungen oder die Bearbeitung relevanter Verträge. Wenn Forderungen
an die ČSOB verkauft werden, sind
es maximal 800 EUR.
Der Diskontzins ist die Summe des
Basiszinssatzes, welcher der Laufzeit der Forderung entspricht sowie
der Marge des FI, welche die Kreditwürdigkeit des Darlehensnehmers
(EPC-Klient) widerspiegelt. Der
Abschlag spiegelt daher in erster
Linie die Kreditwürdigkeit des EPCKunden sowie die Dauer und Häufigkeit der Rückzahlung der Forderung
wider.
Der Diskontsatz ist für öffentliche
EPC-Kunden generell niedriger als
für privatwirtschaftliche EPC-Kunden. Das Risiko für Kommunen oder
staatlich finanzierte Organisationen
ist daher im Allgemeinen geringer als
das Unternehmensrisiko, was sich
auch in der Höhe des Diskontsatz
oder der Bankspanne niederschlägt.
Wenn die ČSOB Forderungen aus
einem EPC-Projekt erwirbt, bei
dem der EPC-Kunde eine Gemeinde ist, beträgt die Marge, die im
Diskontsatz für die Rückzahlung
über einen Zeitraum von 10 Jahren
enthalten ist, zwischen 1% p.a. und
1,5% p.a. Die niedrigste Marge für
das EPC-Projekt lag beispielsweise
bei 0,15% p.a., aber der Darlehensnehmer war in diesem Fall eine der
tschechischen Regionen, die für die
finanzierende Bank eine erstklassige
Kreditwürdigkeit darstellt.
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Ist der EPC-Kunde ein Privatunternehmen, werden die Zinsen meistens höher als 1,5% p.a. sein. Damit
eine finanzierende Bank einem EPCAnbieter den Kauf einer Forderung
von einem Privatkunden an den
Anbieter ohne Regreßanspruch anbieten kann, ist es wünschenswert,
dass der EPC-Kunde (Kreditnehmer)
bereits Kunde der finanzierenden
Bank ist. Der Erwerb von Forderungen auf einer non-recourse-Basis für
einen Anbieter ist ein Finanzprodukt,
das aus der Sicht der Bank ungesichert ist, d.h. ungesichert durch den
Kreditnehmer (anders als wenn die
Bank einem Kreditnehmer einen Kredit zur Verfügung stellt und ihn zum
Beispiel durch die Immobilien des
Kreditnehmers absichern will). Wird
eine Forderung von einem EPC-Anbieter erworben, hat die Bank einen
Vertrag nur mit dem Anbieter und
nicht mit dem EPC-Kunden (Darlehensnehmer), so kann sie den Darlehensnehmer in keiner Weise binden
oder Sicherheiten von ihm verlangen.
Daher muss die Bank den Kreditnehmer während der gesamten Laufzeit
des Projekts sehr gut kennen und auf
sein Risiko und seinen Ruf vertrauen.
Aufgrund der bisherigen Erfahrungen von EPC-Anbietern in der
Tschechischen Republik ist festzustellen, dass der Verkauf von Forderungen für EPC-Kunden aus der
Privatwirtschaft nicht besonders

geeignet ist. Obwohl die Anbieter
in mehreren Fällen das FI um ein
Angebot ersuchten, waren die ange
botenen Zinsen für die Abtretung
von Forderungen oder die Fälligkeit
der Forderung für Privatkunden zu
hoch und sie bevorzugten es, den
vereinbarten Preis an den Anbieter aus eigenen Mitteln oder über
ein reguläres Darlehen zu zahlen.
Privatkunden suchen vorzugsweise den Ersatz von Beleuchtung
in ihren Fabriken statt vollwertiger
EPC-Projekte. Dies ist auf die
finanziellen Kosten und die Rendite
zurückzuführen: es kostet nicht so
viel, Licht zu ersetzen und die Amortisationszeit ist daher kürzer.
Weitere Informationen über Refinanzierungsregelungen für Projekte
im Bereich Energieeffizienz finden
Sie auf der Website des neuen europäischen REFINE-Projekts (www.
refineproject.eu).
Jana Szomolányiová
jana.szomolanyiova@svn.cz
SEVEn – The Energy Efficiency Center
www.svn.cz
Richard Čada
Specialised Banking Officer
SF – Export und Handelsfinanzierung
Československá obchodní banka, a.s.
rcada@csob.cz
www.csob.cz
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Healthy and Trustworthy Buildings
More than ever, ventilation has
become a critical component of nonresidential buildings. A defective
system can have serious consequences for the health of occupants
by facilitating the transmission of
viruses and bacteria.
A study on new work habits postCOVID, carried out in Europe in June
2020, shows that 43% of people
who have to return to their workplace
are concerned about the hygiene
measures that will be put in place to
ensure a healthy environment. 1
The recent pandemic has made
us aware of the importance of
occupying healthy, properly ventilated buildings. The current risk will
undoubtedly dissipate eventually, but
a return to a measure of normality

can be accelerated by providing
effective and easy to implement
responses to reassure occupants of
non-residential buildings that their
workplace or temporary residence is
safe and healthy.
These measures can be classified
into the two following solution types:
Pro-active solutions that reduce
the risk of contagion (deliver
clean air, disinfection procedures,
infection and detergent-resistant
interfaces, counting / density of
people to ensure social distancing
is applicable, restricting access
to buildings to persons not
showing symptoms of contagious
diseases).
z Reactive solutions that advance
optimal risk management if, for
z

various reasons, an infected
person comes to visit a building
(people tracking).
Finally, in order for these measures
to have a real impact on a building's
occupancy rate and for a return to
normalcy under the best conditions,
it is important to share the efforts
being made to reassure occupants of
a healthy environment.
Workplace magazine,
www.workplacemagazine.fr/Actualites/Fiche/7792952#.X7Y4AWhKiUk
1

Sarah-Jane Demolliere
Marketing Solutions Manager
Distech Controls
www.distech-controls.com

© GettyImages
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Gesunde und vertrauenswürdige Gebäude
Mehr denn je ist heute die Lüftung
ein kritischer Bestandteil von NichtWohngebäuden. Ein defektes System kann schwerwiegende Folgen
für die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Nutzer haben, da es die
Übertragung von Viren und Bakterien
erleichtert.

bäuden die Gewissheit zu geben,
dass ihr Arbeitsplatz oder ihr vor
übergehender Aufenthalt dort sicher
und gesund ist.

Eine im Juni 2020 in Europa durchgeführte Studie über neue Arbeitsgewohnheiten nach COVID zeigt, dass
43% der Menschen, die an ihren
Arbeitsplatz zurückkehren müssen,
sich um die Hygienemaßnahmen
sorgen, die zur Gewährleistung einer
gesunden Umwelt ergriffen werden. 1

z

Die jüngste Pandemie hat uns bewusst gemacht, wie wichtig es ist,
dass Gebäude gesund und gut belüftet sind. Das gegenwärtige Risiko
wird sich wahrscheinlich irgendwann
auflösen, die Rückkehr zur Normalität kann aber beschleunigt werden,
wenn wirksame und leicht umsetzbare Maßnahmen ergriffen werden,
um den Nutzern von Nichtwohnge-

Diese Maßnahmen lassen sich in die
folgenden zwei Arten von Lösungen
einteilen:
Proaktive Lösungen, die das
Ansteckungsrisiko verringern
(Bereitstellung sauberer Luft,
Desinfektionsverfahren, infektions- und reinigungsmittelresistente Schnittstellen, Zählung/
Dichte der Personen, um Social
Distancing zu gewährleisten,
Beschränkung des Zugangs zu
Gebäuden auf Personen, die
keine Symptome ansteckender
Krankheiten aufweisen).
z Reaktive Lösungen, die ein
optimales Risikomanagement
fördern, wenn aus verschiedenen
Gründen eine infizierte Person ein
Gebäude besucht (Personenverfolgung).

Damit sich diese Maßnahmen tatsächlich auf die Belegungsrate eines
Gebäudes auswirken und eine Rückkehr zur Normalität unter den besten
Bedingungen ermöglicht wird, ist es
schließlich wichtig, die Anstrengungen teilen, die unternommen werden, um die Nutzer hinsichtlich des
Gesundheitsaspekts ihrer Umgebung
zu beruhigen.
1
Zeitschrift Workplace,
www.workplacemagazine.fr/Actualites/Fiche/7792952#.X7Y4AWhKiUk

Sarah-Jane Demolliere
Marketing Solutions Manager
Distech Controls
www.distech-controls.com
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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.

eu.bac-REHVA Leitfaden

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 aufweitere,
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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Small devices,
big impact.

Energy savings you can see.
The Belimo Energy Valve™ provides transparent energy monitoring of the heating and cooling
system and ensures that it is not operating with a too low Delta-T value (differential temperature).
By measuring, calculating and visualising important system data and by providing performance
reports from Belimo, energy-efficient system performance over the entire operating life is guaranteed.

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

