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EDITORIAL
Paul	Van	Tichelen	
Senior	expert/project	manager,		
VITO/Energyville

On	 31	 July	 the	 exploratory	 phase	 for	 preparing	 a	 full	
Ecodesign	 study	 on	 Building	 Automation	 and	 Control	
Systems	 (BACS)	was	completed	with	 the	publication	of		
a	 Task	 0	 report.	 This	 study	 fits	 within	 the	 Ecodesign	
Working	 plan	2016-2019	 of	 the	 European	Commission	
(EC)1 that	 identified	 BACS	 as	 potential	 candidates	 for	
future	 implementation	 measures	 within	 the	 Ecodesign	
Directive	(2009/125/EC)	or	the	Energy	Labelling	Regula-
tion	(EU)	2017/1369).	This	report	is	a	first	step	in	defining	
future	ecodesign	or	energy	labelling	policy	for	BACS.

The	exploratory	Task	0	 report	 is	 available	on	 the	project	
website	 (https://ecodesignbacs.eu)	 and	 following	 is	 a	
summary.	 The	 study	 was	 done	 by	 VITO/Energyville2	 in	
cooperation	 with	 Waide	 Strategic	 Efficiency	 Ltd	 and	
therefore	reflects	 the	opinions	of	 the	authors	which	are	
not	necessarily	those	of	the	EC.

The	 study	 reconfirmed	 that	 from	 an	 energy	 and		
environmental	 perspective,	 BACS	 offers	 an	 impressive,		
cost-effective	 potential	 to	 reduce	 building	 energy		
consumption	 through	 the	 provision	 of	 improved		
management	of	the	Technical	Building	System	(TBS).	The	
study	looked	at	different	types	of	building	applications	on	
which	the	full	study	could	focus,	for	example:	renovated		
versus	 new,	 residential	 versus	 non-residential,	 large		

versus	small,	etc.	Additionally,	it	was	also	determined	that	
despite	 the	 low	energy	consumptions	BACS	still	has	an	
important	 role	 to	play	 in	newly	constructed	Nearly	Zero	
Energy	Buildings	(NZEB).

The	 study	 recommended	 following	 a	 BACS	 function		
oriented	 approach	 with	 the	 focus	 on	 the	 TBS	 related	
functions.	 The	 EN	 15232	 standard	 can	 serve	 as	 an		
appropriate	starting	point.	Hence,	the	definition	accord-
ing	 to	 BACS	 functions	 could	 cover	 various	 hardware		
including:	 those	 that	 implement	 a	 single	 or	 a	 group	 of	
functions,	 those	 bundled	 with	 a	 TBS	 or	 sold	 as	 stand-
alone.	 This	 function	 oriented	 approach	 would	 therefore	
provide	a	level	playing	field	to	all	types	of	BACS	products.

The	study	concluded	 that	Ecodesign	product	 regulation	
can	play	an	 important	role	to	ensure	that	 information	 is	
present	to	allow	optimal	BACS	solutions	to	be	specified.	
Therefore,	a	key	need	for	the	full	BACS	preparatory	study	
will	 be	 to	 define	 standardized	 informational	 needs	 that	
can	be	mandated	via	Ecodesign	and/or	energy	 labelling	
measures.	It	is	noted	that	following	the	EN	15232	and	the	
related	set	of	Energy	Performance	of	Buildings	Directive	
(EPBD),	standards3	 for	setting	 information	requirements	
on	BACS	products	would	facilitate	the	inclusion	of	BACS	
within	 the	 calculation	 of	 building	 energy	 performance	
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certificates	 (EPC).	 Similarly,	 this	
standardized	 BACS	 product	 infor-
mation	can	simplify	the	work	load	to	
calculate	for	example	a	Smart	Readi-
ness	Indicator	(SRI)	for	a	building4	or	
generally	 could	 facilitate	 new	 appli-
cations	to	support	consumers	in	their	
energy	management.

The	 study	 also	 recommended		
considering	 for	some	specific	BACS	
functions,	 Ecodesign	 limits	 on		
accuracy	and/or	minimum	functional-
ity	levels.	The	present	scoping	study	
has	 identified	 24	 BACS	 functions,	
which	could	be	suitable	for	minimum	
level	 of	 functionality	 specifications	
under	 Ecodesign	 regulations.	 It	 has	
also	 identified	 13	 BACS	 functions	
for	 which	 there	 are	 likely	 signifi-
cant	 energy	 savings	 opportunities	
from	 Ecodesign	 limits	 on	 accuracy.		
Examples	of	product	groups	provid-
ing	these	services	are:	electronic	ra-
diator	 valves	 and	 room	 temperature	
controllers,	 room/zone	 temperature	
controls	for	different	emission	equip-
ment	or	 to	avoid	concurrent	heating	
and	 cooling	 emission,	 air	 dampers	
combined	 with	 CO2

	 or	 occupancy	
sensors,	etc.

Similar	to	other	products,	the	ecode-
sign	 policy	 for	 BACS	 products,	
minimum	 lifetime,	 and	 upgradability	
and	 reparability	 requirements	 could	
be	 evaluated,	 for	 example	 to	 repair	
easy	 failed	electromechanical	 relays	
within	an	actuator.	

The	study	also	 identified	 that	BACS	
could	 be	 part	 of	 the	 ecodesign	
requirements	 related	 to	 information	
or	limits	for	self-consumption.	There	
could	 be	 maximum	 consumption		
limits	for	components	that	are	com-
mon	 to	 most	 BACS	 (e.g.	 sensors,		
actuators,	 displays	 ...)	 or	 also	 a		
modular	 approach	 with	 an	 energy	
consumption	 budget	 per	 BACS		

function	 and	 its	 functionality	 level	
(e.g.	 heat	 emission	 control	 with	
weather	 compensation).	 Also	 self-
consumption	 of	 BACS	 due	 to	 the	
many	 gateways/bridges	 involved	
in	 its	 communication	 system	 could	
be	 investigated,	 for	 example	 stan-
dardization	could	help	to	reduce	the	
amount	of	gateways	needed.

The	 study	 also	 recommended	 to	
align	with	other	product	groups	that	
already	 have	 or	 might	 have	 BACS	
functions	in	their	ecodesign	or	energy	
labelling	 requirements,	 for	 example	
the	ongoing	review	of	the	ecodesign	
and	energy	labelling	requirements	for	
space	and	water	heaters5.

The	 degree	 of	 interoperability	 of	
BACS	can	be	a	limiting	factor	affect-
ing	the	functionality	level	of	the	TBSs	
that	 they	 manage	 and	 therefore	 it	
is	 recommended	 that	 the	 full	 study	
looks	 at	 those	 aspects.	 This	 could	
result	 in	 some	 minimum	 interoper-
ability	 requirements	 with	 respect	 to	
their	 function.	 Related	 to	 interoper-
ability,	 BACS	 also	 has	 the	 potential	
to	 support	 the	 electricity	 network	
with	demand	side	management	and	
therefore	a	full	study	could	continue	
to	 examine	 the	 gaps	 to	 support	 the	
standardization.

In	order	 to	have	an	energy	 label	 for	
BACS	there	 is	a	need	for	an	Energy	
Efficiency	 Index	 (EEI)	 (kWh/m²/y).	
The	 study	 recognized	 the	 complex-
ity	of	estimating	the	energy	 impacts	
of	 BACS	 that	 arises	 from	 the	 many	
components	that	influence	the	build-
ing	 energy	 balance	 in	 combina-
tion	 with	 a	 broad	 range	 of	 possible	
building	technical	properties,	climate		
conditions	 and	 usage	 patterns.	
Therefore	the	study	launched	a	new	
notion	 which	 is	 an	 on-line	 energy	
efficiency	 index	 or	 a	 ‘smart	 BACS	
energy	 saving	 calculator’	 that	 can	

built	on	the	product	 information	and	
user	 specific	 inputs.	 It	 could	 also	
be	 mandated	 that	 BACS	 products	
should	provide	a	direct	 reference	 to	
the	website	where	the	smart	calcula-
tor	can	be	found.	Similarly,	there	may	
be	 options	 to	 use	 the	 smart	 BACS	
calculator	in	a	manner	that	supports	
conformity	 assessment	 and	 market	
surveillance.

Stakeholders	 were	 also	 able	 to		
provide	 additional	 position	 papers	
and	comments	on	this	Task	0	report	
by	 mid-September.	 The	 services	 of	
the	 EC	 (DG	 ENER)	 will	 decide	 this	
year	how	to	scope	and	proceed	with	
the	 full	 preparatory	 study	 based	 on	
this	Task	0	report	and	the	additional	
position	papers	received.	

1		 http://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/ecodesign_en
2	 https://www.energyville.be/en/about-energyville
3	 https://epb.center/support/epbd
4		 https://smartreadinessindicator.eu
5		 https://www.ecoboiler-review.eu
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werden	können.	Es	wird	darauf	hin-
gewiesen,	dass	die	Berücksichtigung	
der	EN	15232	und	der	entsprechen-
den	Normen	 für	die	Energieeffizienz	
von	 Gebäuden	 (EPBD)3	 zur	 Festle-
gung	von	Informationsanforderungen	
für	 GA-Produkte	 die	 Einbeziehung	
von	 GA-Systemen	 in	 die	 Berech-
nung	von	Energieeffizienzzertifikaten		
erleichtern	würde.	In	ähnlicher	Weise	
kann	 diese	 standardisierte	 BACS-
Produktinformation	 eine	 Arbeitser-
leichterung	 sein,	 um	 beispielsweise	
einen	 Smart	 Readiness	 Indicator	
(SRI)	für	ein	Gebäude4	zu	berechnen	
oder	 allgemein	 neue	 Anwendungen	
ermöglichen,	 um	 Verbraucher	 in		
ihrem	Energiemanagement	zu	unter-
stützen.

Die	 Studie	 empfahl	 auch,	 für	 eini-
ge	 spezifische	 BACS-Funktionen	
Ökodesign-Grenzwerte	 für	Genauig-
keit	 und/oder	 Mindestfunktionalität	
zu	 berücksichtigen.	 Die	 vorliegende	
Scoping-Studie	 hat	 24	 BACS-Funk-
tionen	 identifiziert,	 die	 für	 Mindest-
anforderungen	 an	 die	 Funktionalität	
gemäß	 den	 Ökodesign-Vorschriften	
geeignet	 sein	 könnten.	 Außerdem	
wurden	 13	 BACS-Funktionen	 iden-
tifiziert,	 bei	 denen	 aufgrund	 der	
Genauigkeitsgrenzen	 von	 Ecodesign	
wahrscheinlich	 erhebliche	 Energie-
einsparungen	 möglich	 sind.	 Bei-
spiele	für	Produktgruppen,	die	diese	
Dienste	anbieten,	sind:	elektronische	
Heizkörperventile	 und	 Raumtempe-
raturregler,	 Raum-/Zonentempe-
raturregelungen	 für	 verschiedene	
Emissionsgeräte	 oder,	 zur	 Vermei-
dung	 von	 gleichzeitig	 auftretenden	
Heiz-	und	Kühlemissionen,	Luftklap-
pen	 in	 Kombination	 mit	 CO2

-	 oder	
Anwesenheitssensoren	usw.

Ähnlich	 wie	 bei	 anderen	 Produk-
ten	 konnten	 die	 Anforderungen	 an	

Am	31.	Juli	wurde	die	Sondierungs-
phase	 zur	 Erstellung	 einer	 voll-
ständigen	 Ökodesign-Studie	 über	
Gebäudeautomations-	 und	 Rege-
lungssysteme	 (BACS)	 mit	 der	 Ver-
öffentlichung	 eines	 Task-0-Reports	
abgeschlossen.	 Diese	 Studie	 fügt	
sich	 in	 den	 Ökodesign-Arbeitsplan	
2016–2019	 der	 Europäischen	
Kommission1	 ein,	 der	 Gebäudeau-
tomations-Systeme	 (GA-Systeme)	
als	potenzielle	Kandidaten	 für	 künf-
tige	 Durchführungsmaßnahmen	 im	
Rahmen	 der	 Ökodesign-Richtlinie	
(2009/125/EG)	 oder	 der	 Energie-
kennzeichnungsverordnung	 [(EU)	
2017)	 1369]	 benannt	 hat.	 Dieser	
Bericht	ist	ein	erster	Schritt	zur	Fest-
legung	 künftiger	 Ökodesign-	 oder	
Energiekennzeichnungsrichtlinien	
für	GA-Systeme.

Der	 informative	 Task-0-Bericht	 ist	
auf	der	Projektwebsite	 (https://eco-
designbacs.eu/)	 verfügbar.	 Im	 Fol-
genden	finden	Sie	eine	Zusammen-
fassung.	Die	Studie	wurde	von	VITO/
Energyville2	 in	 Zusammenarbeit	 mit	
Waide	 Strategic	 Efficiency	 Ltd	 er-
stellt.	Sie	spiegelt	somit	die	Meinung	
der	Autoren	wider.	Diese	entspricht	
nicht	unbedingt	der	Meinung	der	EU.

Die	 Studie	 bestätigte	 erneut,	 dass	
BACS	 durch	 die	 Bereitstellung	 ei-
nes	verbesserten	Managements	des	
Technischen	Gebäudesystems	(TBS)	

aus	 energetischer	 und	
ökologischer	 Sicht	 ein	

beeindruckendes,	kostenef-
fektives	Potenzial	 zur	Senkung	

des	Energieverbrauchs	von	Gebäu-
den	 bietet.	 Die	 Studie	 untersuchte	
verschiedene	 Themen,	 auf	 die	 sich	
die	 Gesamtstudie	 konzentrieren	
könnte,	z.	B.	renovierte	Gebäude	vs.	
neue	 Gebäude,	 Wohngebäude	 vs.	
Nichtwohngebäude,	große	Gebäude	
vs.	kleine	Gebäude	usw.	Hier	wurde	
auch	 festgestellt,	 dass	 BACS	 auch	
in	 neu	 gebauten	 Niedrigstenergie-
gebäuden	(Nearly	Zero	Energy	Buil-
dings	–	NZEB)	trotz	deren	niedrigem	
Energieverbrauchs	immer	noch	eine	
wichtige	Rolle	spielt.

Die	 Studie	 empfahl	 einen	 BACS-
funktionsorientierten	Ansatz	mit	Fo-
kus	auf	die	TBS-bezogenen	Funktio-
nen.	Als	geeigneter	Ausgangspunkt	
kann	 die	 Norm	 EN	 15232	 dienen.	
Daher	 könnte	 die	 Definition	 gemäß	
BACS-Funktionen	 unterschiedliche	
Hardware	umfassen:	solche,	die	eine	
einzelne	oder	eine	Gruppe	von	Funk-
tionen	 implementieren,	 und	 solche,	
die	 im	 Bündel	 mit	 einem	 TBS	 oder	
die	 einzeln	 verkauft	 werden.	 Dieser	
funktionsorientierte	 Ansatz	 würde	
daher	allen	BACS-Produkten	gleiche	
Wettbewerbsbedingungen	bieten.

Die	 Studie	 kam	 zu	 dem	 Schluss,	
dass	 die	 Ecodesign-Produktregu-
lierung	 eine	 wichtige	 Rolle	 dabei	
spielen	 kann,	 sicherzustellen,	 dass	
die	 Information	 vorhanden	 ist,	 um	
optimale	 BACS-Lösungen	 zu	 spezi-
fizieren.	 Daher	 besteht	 eine	 Haupt-
anforderung	 an	 die	 vollständige	
vorbereitende	 BACS-Studie	 darin,	
standardisierte	 Informationsbedürf-
nisse	 zu	definieren,	 die	durch	Öko-
design-	und/oder	Energiekennzeich-
nungsmaßnahmen	 vorgeschrieben	

Ergebnisse der  
Ecodesign-Task-0-Berichts  
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die	 Ökodesign-Richtlinie	 auch	 für	
BACS-Produkte	 hinsichtlich	 Min-
destlebensdauer,	Aufrüstbarkeit	und	
Reparaturfähigkeit	bewertet	werden,	
um	 beispielsweise	 ausgefallene	
elektromechanische	Relais	 in	einem	
Stellantrieb	leicht	zu	reparieren.

In	 der	 Studie	 wurde	 auch	 festge-
stellt,	 dass	 BACS	 Teil	 der	 Ökode-
sign-Anforderungen	 in	 Bezug	 auf	
Informationen	 oder	 Grenzwerte	 für	
den	 Eigenverbrauch	 sein	 könnten.	
Das	 können	 maximale	 Verbrauchs-
grenzen	 für	 Komponenten	 sein,	 die	
den	meisten	BACS	gemeinsam	sind		
(z.	 B.	 Sensoren,	 Aktoren,	 Displays	
...)	 oder	 auch	 ein	 modularer	 Ansatz	
mit	 einem	 Energieverbrauchsbudget	
pro	BACS-Funktion	und	deren	Funk-
tionalitätsebene	(z.	B.	Wärmeabgabe	
mit	 Witterungsausgleich).	 Auch	 der	
Eigenverbrauch	 von	 BACS	 aufgrund	
der	 vielen	 Gateways/Bridges,	 die	 in	
sein	 Kommunikationssystem	 invol-
viert	sind,	könnte	untersucht	werden,	
beispielsweise	könnte	eine	Standar-
disierung	dazu	beitragen,	die	Anzahl	
benötigter	Gateways	zu	reduzieren.

Die	Studie	empfahl	auch	die	Abstim-
mung	 mit	 anderen	 Produktgruppen,	
die	 bereits	 GA-Funktionen	 in	 ihren	
Ökodesign-	 oder	 Energiekennzeich-
nungsanforderungen	 haben	 oder	

haben	 könnten,	 z.	 B.	 die	 laufende	
Überprüfung	 der	 Ökodesign-	 und	
Energiekennzeichnungsanforderun-
gen	 für	 Raumheizung	 und	 Warm-
wasserbereiter.5

Der	 Grad	 der	 Interoperabilität	 von	
BACS	 kann	 ein	 limitierender	 Faktor	
sein,	 der	 das	 Funktionsniveau	 der	
von	 ihnen	 verwalteten	 TBS	 beein-
flusst.	 Daher	 wird	 empfohlen,	 dass	
die	 Gesamtstudie	 diese	 Aspekte	
untersuchen	 kann.	 Dies	 könnte	 zu	
einigen	 Mindestanforderungen	 an	
die	Interoperabilität	hinsichtlich	ihrer	
Funktion	führen.	Im	Zusammenhang	
mit	der	Interoperabilität	haben	BACS	
auch	das	Potenzial,	das	Elektrizitäts-
netz	 durch	 Nachfragesteuerung	 zu	
unterstützen,	 weshalb	 eine	 umfas-
sende	Studie	 die	 Lücken	 zur	 Unter-
stützung	der	Normung	weiter	unter-
suchen	könnte.

Um	 ein	 Energielabel	 für	 BACS	 zu	
erhalten,	 ist	 ein	 Energieeffizienzin-
dex	 (EEI)	 (kWh/m²/y)	 erforderlich.	
Die	Studie	erkannte	die	Komplexität	
der	 Abschätzung	 der	 Energieaus-
wirkungen	 von	 BACS,	 die	 sich	 aus	
den	 vielen	 Komponenten	 ergibt,	
welche	 die	 Gebäudeenergiebilanz	
in	 Verbindung	 mit	 einer	 breiten	 Pa-
lette	 möglicher	 gebäudetechnischer	
Eigenschaften,	 Klimabedingungen	

und	 Nutzungsmuster	 beeinflussen.	
Daher	wurde	in	der	Studie	ein	neuer	
Begriff	 eingeführt,	 der	 ein	 Online-
Energieeffizienzindex	oder	ein	„intel-
ligenter	 BACS-Energiesparrechner“	
ist,	 der	 auf	 den	 Produktinformatio-
nen	 und	 benutzerspezifischen	 Ein-
gaben	 aufbauen	 kann.	 Es	 könnte	
auch	 vorgeschrieben	 werden,	 dass	
BACS-Produkte	 einen	 direkten	 Ver-
weis	 auf	 die	 Website	 enthalten,	 auf	
der	sich	der	intelligente	Rechner	be-
findet.	 In	ähnlicher	Weise	könnte	es	
Möglichkeiten	geben,	den	intelligen-
ten	BACS-Rechner	in	einer	Weise	zu	
verwenden,	 die	 die	 Konformitätsbe-
wertung	und	die	Marktüberwachung	
unterstützt.

Die	 Stakeholder	 konnten	 außerdem	
bis	 Mitte	 September	 zusätzliche	
Positionspapiere	 und	 Kommentare	
zu	 diesem	 Task-0-Bericht	 vorlegen.	
Die	 Dienststellen	 der	 Europäischen	
Kommission	 (GD	 ENER)	 werden	
dieses	Jahr	beschließen,	wie	sie	die	
vollständige	vorbereitende	Studie	auf	
der	 Grundlage	 dieses	 Berichts	 der	
Task	0	und	der	ergänzenden	Positi-
onspapiere	aufgreifen	und	fortführen	
können.

©	TEMA	AG
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eu.bac Members 

About eu.bac 

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

Our Vision 

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

	z BELIMO	Automation	AG

	z CentraLine

	z Comap	SA

	z Danfoss	A	/	S

	z DELTA	DORE

	z Distech	Controls

	z Frese

	z GFR	–	Gesellschaft	für	Regelungstechnik	und		
Energieeinsparung	mbH

	z HERZ	Armaturen	GmbH	Österreich	(Zentrale)

	z Honeywell	Technologies	S.à.r.l.

	z IMI	Hydronic	Engineering

	z Johnson	Controls	Inc.

	z Kieback&Peter	GmbH	&	Co.	KG

	z LOYTEC	electronics	GmbH

	z Oventrop	GmbH	&	Co.	KG

	z Priva	B.V.

	z Saia-Burgess	Controls	AG

	z Fr.	Sauter	AG

	z Schneider	Electric	Buildings	AB

	z Siemens	Building	Technologies	Ltd.

	z Somfy	GmbH

	z Theben	AG

	z Thermozyklus	GmbH	&	Co.	KG

	z Trend	Control	Systems	Ltd.

	z Tridium	Europe	Ltd.

	z WAGO
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About eu.bac

BACS Academy

Now	you	have	the	possibility	to	watch	
the	 recordings	 and	 download	 the	
slides	 of	 each	 of	 the	 past	 webinars	
of	the	BACS	Academy.	You	just	need	
to	go	to	www.eubac.org,	click	in	the	
section	 “Events”	 and	 the	 in	 the	de-
tails	of	the	section	“BACS	Academy”.

The	 followings	 webinars	 are	 avail-
able:

Introduction to BACS and TBM 

This	 webinar	 kicks	 off	 a	 new		
e-learning	 Academy	 by	 Leonardo		
ENERGY,		in	partnership	with	eu.bac	
and	REHVA.

This	 first	webinar	provides	 you	with	
an	overview	of	the	different	aspects	
of	building	automation,	controls	and	
technical	building	management:

	z IN	 A	 NUTSHELL:	 definitions	 and	
terminology,	 devices	 and	 hard-
ware,	 communication	 protocols,	
architecture	 model	 for	 building	
automation	and	controls	network,	
and	efficiency	classes	and	includ-
ing	 a	 list	 of	 existing	 resources	
(some	 in	 the	 public	 domain)	 for	
further	reading.

	z ROLES	AND	BENEFITS:	describing	
key	aspects	related	to	monitoring	
and	control	of	equipment/building	
system,	control	of	indoor	environ-
ment,	 environmental	 protection,	
interaction	 with	 occupants,	 net	
zero	 energy	 buildings,	 technical	
building	management.

BACS Standardisation  
Framework

From	 potato	 chips	 to	 building	 auto-
mation	 and	 controls,	 standardisa-
tion	 facilitates	process	streamlining.	
This	 is	 specifically	 true	 for	 building	
automation	 and	 control	 systems	

when	 considering	 the	 multitude	 of	
components	and	the	tailor-made	per		
individual	 building	 service	 and/or	
equipment	aspects.

Whether	 the	 focus	 is	 on	 design/
specification,	 installation	 or	 opera-
tion/maintenance	 of	 building	 auto-
mation	and	controls,	having	a	strong	
basis	in	terms	of	standardisation	is	of	
equal	added	value.

Further	 emphasis	 is	 given	 when	
keeping	in	mind	the	overarching	role	
and	deep	impact	of	building	automa-
tion	 and	 controls	 on	 actual	 building	
performance	 (e.g.	 energy,	 environ-
ment,	indoor	environment	quality).

This	webinar	aims	to	provide	a	solid	
foundation	 for	 building	 automation	
and	controls	standards	and	to	show-
case	EN	ISO	16484	and	EN	15232,	
relevant	for	all	building	professionals.

Policy perspective on  
Building Automation and  
Control Systems

Improved	 management	 of	 technical	
building	 systems	 (TBS)	 can	 offer	 a	
cost-effective	 potential	 to	 reduce	
building	 energy	 consumption,	 im-

prove	the	quality	of	life	of	occupants	
and	 facilitate	 the	 integration	 of		
renewable	energy	systems	by	provid-
ing	flexibility	to	the	connected	energy	
grids.

Multiple	 policy	 initiatives	 related	 to	
BACS	 currently	 exist	 or	 are	 under	
development.	 This	 presentation	 will	
give	an	overview	and	some	examples	
of	European	policy	tools	and/or	local	
implementations.	 The	most	 relevant	
policy	 tools	 that	can	help	contribute	
accessing	 these	 savings	 potentials	
are	the	Energy	Performance	in	Build-
ings	 Directive	 (EPBD),	 the	 Energy	
Efficiency	Directive	(EED),	Ecodesign	
Directive	 (ED)	 and	 Energy	 Labelling	
Regulation	(ELR).

Some	examples	of	existing	policy	will	
be	given	and	reference	will	be	made	
to	 the	 recently	 completed	 Smart	
Readiness	 Indicator	 study	 and	 the	
ongoing	 Ecodesign	 BACS	 prepara-
tory	study.

©	TEMA	AG

INSIGHT 3.2018 9



Die	 Aufzeichnungen	 vergangener	
Webinare	 der	 BACS	 Academy	 ste-
hen	 jetzt	 zur	 Verfügung,	 um	 diese	
anzuschauen	 und	 die	 Folien	 her-
unterzuladen.	 Der	 Zugang	 ist	 über		
www.eubac.org,	 dort	 auf	 den		
Bereich	„Events“	klicken	und	 in	den	
Details	die	Sektion	„BACS	Academy“	
auswählen.

Folgende	Webinare	sind	verfügbar:

Einführung in BACS und TBM

Dieses	 Webinar	 startet	 eine	 neue		
E-Learning	 Academy	 von	 Leonardo	
ENERGY	 in	 Zusammenarbeit	 mit	
eu.bac	und	REHVA.

Dieses	 erste	 Webinar	 bietet	 einen	
Überblick	 über	 die	 verschiedenen	
Aspekte	 von	 Gebäudeautomation,	
Regelung	 und	 technischem	 Gebäu-
demanagement:

	z AUF	 EINEN	 BLICK:	 Definitio-
nen	 und	 Terminologie,	 Geräte	
und	 Hardware,	 Kommunikati-
onsprotokolle,	 Architekturmodell	
für	 Gebäude	automations-	 und	
-regelungsnetzwerk	 sowie	 Ef-
fizienzklassen	 einschließlich	
einer	 Liste	 weiterer	 Materi-
alien	 (einige	 im	 öffentlichen	
Bereich)	 für	 weitere	 Lektüre.	

	z ROLLEN	 UND	 VORTEILE:	 Be-
schreibung	 der	 wichtigsten		
Aspekte	 im	 Zusammenhang	 mit	
der	 Überwachung	 und	 Regelung	
von	 Anlagen/Gebäudetechnik,	
Regelung	 der	 Innenraumumge-
bung,	 Umweltschutz,	 Interaktion	
mit	Nutzern,	Null-Energie-Gebäu-
den,	 technischem	 Gebäudema-
nagement.

BACS-Standardisierungsrahmen

Von	 Kartoffelchips	 bis	 hin	 zu		
Gebäudeautomation	 und	 -regelung	
erleichtert	 Standardisierung	 die	
Prozessoptimierung.	 Dies	 gilt	 ins-
besondere	 für	 Gebäudeautomati-
onssysteme	 anbetracht	 der	 Vielzahl	
an	Bauteilen	und	der	maßgeschnei-
derten	 Komponenten	 für	 einzelne		
Gebäude-	und/oder	Anlagen.

Unabhängig	 davon,	 ob	 der	 Schwer-
punkt	 auf	 Entwurf/Spezifikation,	 In-
stallation	 oder	 Betrieb/Wartung	 von	
Gebäudeautomation	 und	 -regelung	
liegt	 –	 über	 eine	 starke	 Basis	 bei	
der	 Standardisierung	 zu	 verfügen,		
bedeutet	einen	großen	Vorteil.

Ein	 weiterer	 Schwerpunkt	 liegt	 auf	
der	 übergeordneten	 Rolle	 und	 den	
weitreichenden	 Auswirkungen	 von	
Gebäudeautomation	 und	 -regelung	
auf	 die	 tatsächliche	 Gebäudeper-
formance	 (z.	 B.	 Energie,	 Umwelt,	
Raumklimaqualität).

Dieses	Webinar	zielt	darauf	ab,	eine	
solide	Grundlage	für	die	Entwicklung	
von	 Automatisierungs-	 und	 Rege-
lungsstandards	zu	bieten	und	EN	ISO	
16484	 und	 EN	 15232,	 relevant	 für	
alle	Bauprofis,	zu	präsentieren.

Politische Sicht auf Gebäude-
automation und Regelungs-
systeme

Ein	 verbessertes	 Management	 von	
technischen	 Gebäudesystemen	
(Technical	Building	Systems	–	TBS)	
kann	 ein	 kosteneffektives	 Potenzial	
bieten,	 um	 den	 Energieverbrauch	
von	 Gebäuden	 zu	 senken,	 die	 Le-
bensqualität	 der	 Nutzer	 zu	 ver-
bessern	 und	 auch	 die	 Integration	
erneuerbarer	 Energiesysteme	 zu		
erleichtern	 –	 durch	 Bereitstellung	

von	Flexibilität	für	die	angeschlosse-
nen	Energienetze.

Aktuell	gibt	es	es	im	Zusammenhang	
mit	BACS	mehrere	politische	Initiati-
ven	 oder	 sie	 entwicklen	 sich.	Diese	
Präsentation	gibt	einen	Überblick	und	
zeigt	einige	Beispiele	für	europäische	
Politikinstrumente	 und/oder	 lokale	
Umsetzungen.	 Zu	 den	 wichtigsten	
politischen	 Instrumenten,	 um	 diese	
Einsparpotenziale	 zu	 erschließen,	
gehören	 die	 Richtlinie	 über	 die	 Ge-
samtenergieeffizienz	 von	 Gebäuden	
(EPBD),	 die	 Energieeffizienzrichtlinie	
(EED),	die	Ökodesign-Richtlinie	 (ED)	
und	 die	 Energieverbrauchskenn-
zeichnungsverordnung	(ELR).

Einige	Beispiele	für	bestehende	Stra-
tegien	 werden	 vorgestellt,	 und	 es	
wird	 auf	 die	 kürzlich	 fertiggestellte	
Studie	 zum	 „Smart	 Readiness	 Indi-
cator“	und	die	laufende	vorbereiten-
de	 Ecodesign-BACS-Studie	 Bezug	
genommen.

Über eu.bac

BACS-Akademie

©		TEMA	AG
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About eu.bac

eu.bac-REHVA  
Guidebook  

 
Introduction to Building Automation, 
Controls and Technical Building  
Management. The One-Stop Guide

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	 exist-
ing	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.

Among	other	aspects,	it	captures	the	existing	
European	 product	 certification	 and	 system	
auditing	 schemes,	 the	 integrated	 system		
approach	 as	 well	 as	 the	 EU’s	 energy	 policy	
framework	related	to	buildings,	indoor	environ-
ment	 quality,	 smart	 buildings	 and	 behaviour	
change	related	to	energy	use.

Although	the	guide	can	be	very	useful	for	several	
stakeholders	(e.g.	industry,	designers,	specifiers,	
system	 integrators,	 installers,	 building	 commission-
ers,	 facility	 managers,	 energy	 inspectors,	 energy		
auditors,	students),	being	an	introduction	framework	
to	 the	 topic,	 it	 is	most	useful	 for	 those	 interested	 in	
fully	grasping	the	why,	how	and	what	of	building	auto-
mation,	controls	and	technical	building	management.

 “

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

”
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eu.bac	 und	 REHVA	 (Federation	 of	 European	 Heating,	
Ventilation	 and	 Air	 Conditioning	 Associations)	 haben	
gemeinsam	einen	Leitfaden	herausgegeben,	der	einen	
Überblick	über	die	verschiedenen	Aspekte	der	Gebäu-
deautomation,	 der	 MSR-Technik	 und	 des	 technischen	
Gebäudemanagements	 gibt.	 Dazu	 kommen	 Hinweise	
auf	weitere,	tiefergehende	Informationen	zu	spezifischen	
Themen.	 Ziel	 des	 Leitfadens	 ist,	 dass	 die	 Aufmerksam-
keit	 der	 Leser	 für	 dieses	 wichtige	 Thema	 der	 Baubranche		
zunimmt	und	ihr	Wissen	wächst.	Er	erfindet	das	Rad	nicht	neu,	
sondern	 sammelt	 und	 ergänzt	 vorhandene	 Quellen	 zu	 diesem	
Thema	 und	 bündelt	 sie.	 Die	 Leser	 profitieren	 von	 verschiedenen		
Listen	 mit	 Normen	 und	 anderen	 relevanten	 Publikationen	 sowie		
einem	 Verzeichnis	 spezifischer	 Fachbegriffe	 rund	 um	 Gebäudeautomation,		
MSR-Technik	und	Gebäudemanagement.

Neben	anderen	Aspekten	thematisiert	der	Leitfaden	die	bestehenden	europäi-
schen	Systeme	zur	Produktzertifizierung	und	zum	Systemaudit,	den	integrierte	
Systemansatz	sowie	das	energiepolitische	Rahmenwerk	der	EU	zu	Gebäuden,	
Innenraum-Qualität,	Smart	Buildings	und	Nutzerverhalten	im	Bezug	zur	Ener-
gienutzung.

Der	Leitfaden	kann	für	viele	Akteure	(z.	B.	Industrie,	Konstrukteure,	Planer,	Sys-
temintegratoren,	Installateure,	Baubevollmächtigte,	Facility	Manager,	Energiein-
spektoren,	Energie-Auditoren,	Studenten)	sehr	nützlich	sein.	Besonders	hilfreich	
ist	er	für	alle,	die	interessiert	sind,	das	„Warum,	Wie	und	Was”	der	Gebäudeau-
tomation,	der	RMSR-Technik	und	des	Gebäudemanagements	voll	zu	erfassen.

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

Über eu.bac

eu.bac-REHVA  
Leitfaden 

„Einführung in 

Gebäudeautomation, 

Steuerungen und  

technisches  

Gebäudemanagement.  

Das Handbuch.“
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Market outlook, business and politics 

SRI: An overview of the first technical study

The	SRI	for	buildings	is	a	tool	envis-
aged	 by	 the	 new	 “Energy	 Perfor-
mance	of	Buildings	Directive”	(EPBD)	
which	 shall	 provide	 information	
on	 the	 technological	 readiness	 of	
buildings	to	interact	with	their	occu-
pants	and	the	energy	grids	including	
their	 capabilities	 for	 more	 efficient		
operation	 and	 better	 performance	
through	ICT	technologies.	The	SRI	is		
expected	 to	 become	 a	 cost-effec-
tive	 measure	 which	 can	 effectively		
assist	 in	 creating	 more	 healthy	 and	
comfortable	 buildings	 with	 a	 lower		
energy	 use	 and	 carbon	 impact	
and	 can	 facilitate	 the	 integration	 of		
renewable	energy	sources.

At	 the	end	of	August	2018	 the	first	
technical	study	on	the	“Smart	Readi-
ness	Indicator”	(SRI)	came	to	an	end.	

This	first	study	investigated	the	defi-
nition	and	scope	of	the	SRI,	proposed	
a	draft	framework	and	led	to	the	first	
evaluation	of	its	potential	impact.	

While	a	second	study	will	begin	soon,	
we	 are	 hereby	 summarizing	 some	
findings	from	the	first	study:

The	 methodology	 is	 based	 on	 the	
inspection	 of	 “smart	 ready	 servic-
es”	 present	 in	 a	 building	 which	 are	
enabled	 by	 smart	 ready	 technolo-
gies.	 The	 assessment	 procedure	 is	
based	 on	 an	 inventory	 of	 the	 smart	
ready	services	 that	are	present	 in	a	
building	and	on	the	evaluation	of	the	
functionalities	 they	 can	 offer.	 Each	
of	 the	services	can	be	 implemented	
with	 various	 degrees	 of	 smartness	
(“functionality	levels”).

A	 potential	 implementation	 path	 is	
that	 of	 an	 SRI	 assessor	 who	 per-
forms	 the	 assessment	 by	 indicating	
the	 implemented	 functionality	 levels	
for	the	relevant	smart	ready	services	
using	a	simple	check-list	approach.	

The	 services	 present	 in	 a	 building	
cover	 multiple	 domains	 (e.g.	 heat-
ing,	 lighting,	 electric	 vehicle	 charg-
ing,	etc.)	and	can	also	bring	various	
impacts	 (energy	 savings,	 comfort	
improvements,	flexibility	towards	the	
energy	grid,	etc.).

The	multi-criteria	assessment	meth-
od	 ensures	 that	 weightings	 can	 be	

attributed	 to	 domains	 and	 impact	
criteria	 to	 reflect	 their	 relative	 con-
tributions	 to	 an	 aggregated	 overall	
impact	score.

The	methodology	has	the	flexibility	to	
be	practically	implemented	in	various	
ways,	 for	 example,	 through	 on	 site	
inspections	 by	 external	 SRI	 asses-
sors,	 self-assessment	 by	 building	
owners,	 a	 blend	 of	 check-lists	 and		
self-reporting	 by	 intelligent	 equip-
ment,	 etc.	A	working	assumption	 is	
made	 that	 a	 likely	 implementation	
process	 will	 involve	 an	 inspection	
carried	 out	 by	 a	 competent	 third-
party	assessor.	This	may	evolve	over	
time	 into	 more	 sophisticated	 and	
less	intrusive	and	costly	assessment	
processes	 as	 the	 scheme	 becomes		
established	and	technology	develops.

The	 full	 report,	 executive	 summary	
and	more	 information	 can	be	 found	
at	http://smartreadinessindicator.eu.

Expected	advantages	of	smart	technologies	in	buildings	
Erwartete	Vorteile	smarter	Technologien	in	Gebäuden
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Der	Smart	Readiness	Indicator	(SRI)	
für	 Gebäude	 ist	 ein	 Werkzeug	 der	
neuen	 „Richtlinie	 über	 die	 Gesamt-
energieeffizienz	 von	 Gebäuden“	
(EPBD),	 das	 Informationen	 darüber	
liefern	 soll,	 welche	 technische	 Aus-
stattung	 Gebäuden	 haben,	 um	 mit	
ihren	 Nutzern	 und	 den	 Energienet-
zen	 zu	 interagieren,	 und	 über	 die	
Möglichkeiten	für	einen	effizienteren	
Betrieb	 und	 bessere	 Performance	
durch	 IKT-Technologien.	 Erwartet	
wird,	dass	der	SRI	eine	kosteneffek-
tive	Maßnahme	wird,	 die	 zu	 gesün-
deren	und	komfortableren	Gebäuden	
mit	 einem	 geringerem	 Energiever-
brauch	 und	 niedrigeren	 CO2

-Emis-
sionen	beitragen	und	die	 Integration	
erneuerbarer	Energiequellen	erleich-
tern	kann.

Ende	August	2018	endete	die	erste	
technische	Studie	zum	„Smart	Rea-
diness	Indicator“	(SRI).

Diese	 erste	 Studie	 untersuchte	 die	
Definition	und	den	Umfang	des	SRI,	
schlug	 ein	 Rahmenkonzept	 dafür	
vor	 und	 führte	 hin	 zu	 einer	 ersten	
Bewertung	seiner	möglichen	Auswir-
kungen.

Während	 in	Kürze	mit	einer	 zweiten	
Studie	 begonnen	 wird,	 fassen	 wir	
hier	 einige	 Ergebnisse	 der	 ersten	
Studie	zusammen:

Die	 Methodik	 basiert	 auf	 der		
Inspektion	 von	 „Smart	 Ready		
Services“	 in	 einem	 Gebäude,	 die	
durch	 Smart-Ready-Technologien	
ermöglicht	 werden.	 Das	 Bewer-
tungsverfahren	 basiert	 auf	 einer	
Bestandsaufnahme	der	in	einem	Ge-
bäude	 vorhandenen	 Smart-Ready-

Markt, Wirtschaft und Politik 

SRI: Ein Überblick über die erste technische 
Studie

Dienste	 und	 auf	 der	
Bewertung	 der	 von	
ihnen	 angebotenen	
Funktionen.	 Jeder	
der	 Dienste	 kann	 mit	
verschiedenen	 Gra-
den	 von	 „smartness“	
implementiert	werden	
(Funktionalitätstufen).

Ein	 möglicher	 Imple-
mentierungspfad	 ist	
ein	 SRI-Assessor,	
der	 die	 Bewertung	
durchführt,	 indem	 er	
die	 implementierten	
Funktionalitätsstufen	
für	 die	 relevanten	
Smart-Ready-Dienste	
unter	 Verwendung	
eines	 einfachen	
Checklisten-Ansatzes	
angibt.

Die	in	einem	Gebäude	
vorhandenen	 Dienste	
decken	 mehrere	 Bereiche	 ab	 (z.	 B.	
Heizung,	 Beleuchtung,	 Laden	 von	
Elektrofahrzeugen	usw.)	und	können	
auch	verschiedene	Wirkungen	haben	
(Energieeinsparungen,	 Komfortver-
besserungen,	 Flexibilität	 gegenüber	
dem	Energienetz	usw.).

Die	 Bewertungsmethode	 nach	 vielen	
Kriterien	 stellt	 sicher,	 dass	 Gewich-
tungen	 Domänen	 und	 Wirkungskri-
terien	 zugeordnet	 werden	 können,	
um	 ihre	 relativen	 Beiträge	 zu	 einer	
aggregierten	 Gesamtwirkungszahl	
widerzuspiegeln.

Die	 Methodik	 kann	 flexibel	 auf	 ver-
schiedene	 Arten	 praktisch	 umgesetzt	
werden,	 z.	 B.	 durch	 Vor-Ort-Inspek-
tionen	 durch	 externe	 SRI-Gutachter,	

Selbsteinschätzung	durch	Gebäudeei-
gentümer,	eine	Mischung	aus	Check-
listen	 und	 Selbstreporting	 durch	
intelligente	Geräte	usw.	Eine	Arbeits-
hypothese	geht	davon	aus,	dass	ein	
wahrscheinlicher	 Prozess	 der	 Um-
setzung	eine	Inspektion	durch	einen	
unabhängigen	Sachverständigen	 ist.	
Das	kann	sich,	wenn	das	System	eta-
bliert	ist	und	die	Technologie	weiter-
entwickelt	wird,	im	Laufe	der	Zeit	zu		
Bewertungsprozessen	 entwickeln,	
die	 anspruchsvoller	 sind,	 weniger	
eingreifend	und	weniger	teuer.

Der	vollständige	Bericht,	die	Zusam-
menfassung	und	weitere	Informatio-
nen	finden	Sie	unter	http://smartrea-
dinessindicator.eu.
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As	 the	 client,	 the	 Bundesimmobil-
iengesellschaft	 (Federal	 real-estate	
company)	has	been	modernising	the	
technical	systems	on	the	campus	of	
the	 Vienna	 University	 of	 Veterinary	
Medicine,	 which	 was	 founded	 over	
250	 years	 ago,	 since	 mid-2016.	
SAUTER	 is	 gradually	 upgrading	 all	
the	 technology	 to	 state-of-the-art	
level.	It	is	particularly	challenging	as	
the	systems	must	be	replaced	whilst	
still	 in	operation.	The	engineers,	 for	
example,	 have	 to	 swap	 500	 ageing	
automation	 stations	 with	 units	 from	
the	 modular	 system	 family	 SAUTER	
EY-modulo	5.	The	future-proof	tech-
nology	 used	 is	 based	 entirely	 on	
the	 open	 communication	 protocol	
BACnet/IP.	 This	 will	 also	 allow	 the		
university	 to	 seamlessly	 connect	
third-party	systems	in	the	future.

SAUTER	 has	 fitted	 the	 rooms	 with	
modern	 pressure	 sensors	 and		
humidity	 sensors.	 Every	 building	
therefore	 has	 ideal	 conditions	 for	
studying.	 Furthermore,	 the	 new	
SAUTER	 ASV115CF	 VAV	 compact	
controllers	ensure	the	correct	supply	
of	air	 to	all	 rooms	and	 labs,	as	well	
as	 optimising	 energy	 consumption	
intelligently.	

Checking	 systems	 can	 become	 a	
real	 physical	 challenge	 if	 the	 build-
ings	are	spread	out	over	a	15-hect-
are	 campus.	 SAUTER	 has	 thus	 set	
up	 a	 clever	 network	 of	 touchscreen	
PCs	enabling	everything	–	 from	 the	
heating	to	the	lighting	–	to	be	moni-
tored	and	controlled	remotely.	All	the	
connected	 systems	 can	 be	 oper-
ated	 without	 having	 to	 walk	 across	
the	 whole	 campus.	 This	 is	 possible	

Best practices

Vienna University of Veterinary Medicine  
invests in automation solution of the future 

due	 to	 74	 networked	 displays	 and	
the	 SAUTER	 novaPro	 Open	 flexible	
visualisation	 and	 building	 manage-
ment	solution	–	a	BACnet	Advanced	
Workstation.	

Accurate planning to keep the 
animals safe

SAUTER	is	replacing	all	existing	DDC	
elements	 in	 the	47	buildings	on	 the	
campus.	The	downtimes	of	the	HVAC	
systems,	however,	must	be	kept	to	a	
minimum.	 The	 systems	 have	 to	 be	
exchanged	within	these	narrow	time	
constraints.	 The	 planners	 therefore	
made	 intensive	 preparations	 before	
the	work	began.	They	simplified	and	
stream-lined	certain	work	steps	and	
even	 partially	 assembled	 the	 auto-
mation	 stations	 beforehand.	 After	 a	
few	hours	the	actual	conversion	work	
was	 complete	 and	 the	 downtime	
amounted	to	just	minutes.

There	were	good	reasons	for	quickly	
getting	 the	 systems	 operational	
again.	 Hygiene	 requirements	 mean,	

for	 example,	 that	 positive	 and	
negative	 pressures	 in	 the	 operating		
theatres	 and	 animal	 laboratories	
must	 be	 reliably	 maintained.	 For	
the	 operating	 theatres	 this	 was	 not	
a	major	problem.	They	could	just	be	
temporarily	closed.	But	for	the	isola-
tion	 laboratories	 there	 was	 no	 such		
option.	SAUTER,	however,	performed	
meticulous	 preparations	 before		
replacing	 the	 automation	 stations.	
The	 supply	 of	 air	 remained	 virtually	
uninterrupted,	 thereby	 ensuring	 the	
safety	of	the	animals.

A game-changing automation 
solution

Work	is	scheduled	for	completion	by	
the	end	of	2018.	The	modern	auto-
mation	 technology	 from	 SAUTER	 in	
the	 47	 buildings	 not	 only	 provides	
the	 basis	 for	 future	 education	 and	
research	 in	 veterinary	 medicine.	 It	
also	 guarantees	 the	 well-being	 of	
the	animals	on	the	campus	while,	at	
the	 same	 time,	 maximising	 energy		
efficiency.

©	Vetmeduni	Vienna
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Seit	 Mitte	 2016	 modernisiert	 die	
Bundesimmobiliengesellschaft	 als	
Bauherrin	 die	 technischen	 Syste-
me	 auf	 dem	 vor	 über	 250	 Jahren		
gegründeten	Campus	der	Veterinär-
medizinischen	 Universität	 Wien.	 Bei	
der	 schrittweisen	 Modernisierung	
bringt	 SAUTER	 die	 gesamte	 Tech-
nik	 auf	 den	 neuesten	 Stand.	 Eine	
besondere	 Herausforderung	 ist,	
dass	 der	 Austausch	 der	 Anlagen	
bei	 laufendem	 Betrieb	 stattfindet.	
Unter	 anderem	 wechseln	 die	 Fach-
leute	 550	 in	 die	 Jahre	 gekommene		
Automationsstationen	 aus	 und		
ersetzen	 diese	 durch	 Komponen-
ten	 der	 modularen	 Systemfami-
lie	 SAUTER	 EY-modulo	 5.	 Deren		
zukunftssichere	 Technologie	 basiert	

Referenzen

Wiener Universität für Veterinärmedizin setzt 
auf Automationslösung von morgen 

durchgängig	auf	dem	offenen	Kom-
munikationsprotokoll	 BACnet/IP.	 Die	
Universität	 kann	 somit	 in	 Zukunft	
auch	Drittsysteme	nahtlos	einbinden.

Damit	 die	 Studierenden	 in	 allen		
Gebäuden	stets	ein	optimales	Denk-
klima	 vorfinden,	 hat	 SAUTER	 die	
Räumlichkeiten	mit	modernen	Druck-	
und	 Feuchtefühlern	 ausgestattet.	
Neue	 Volumenstrom-Kompaktregler	
des	Typs	SAUTER	ASV115CF	unter-
stützen	die	Universität	zudem	dabei,	
die	Luftzufuhr	in	allen	Räumen	sowie	
in	 den	 Labors	 bedarfsgerecht	 zu		
regeln	 und	 den	 Energieverbrauch		
intelligent	zu	optimieren.	

Auf	diesem	15	Hektar	großen	Cam-
pus	kann	die	Kontrolle	der	Gewerke	

zur	 sportlichen	 Herausforderung	
werden,	 wenn	 die	 Facility-Manager	
zwischen	 den	 verschiedenen	 Ge-
bäuden	 zirkulieren	 müssen.	 Damit	
die	 Verantwortlichen	 in	 Zukunft	 von	
der	 Heizung	 bis	 zur	 Beleuchtung		
alles	auch	aus	der	Ferne	überwachen	
und	steuern	können,	hat	SAUTER	ein	
cleveres	 Netzwerk	 aus	 Touch-PCs	
aufgebaut.	 Mit	 der	 flexiblen	 Visua-
lisierungs-	 und	 Gebäudemanage-
mentlösung	SAUTER	NovaPro	Open	
als	„BACnet	Advanced	Workstation“	
sowie	 über	 74	 vernetzten	 Displays	
lassen	sich	zukünftig	sämtliche	ange-
schlossenen	Gewerke	bedienen,	ohne	
dass	die	Verantwortlichen	den	ganzen	
Campus	überqueren	müssen.

©	Vetmeduni	Vienna
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www.sauter-controls.com

Präzise Planung für  
Tiersicherheit

In	den	47	Gebäuden	auf	dem	Cam-
pus	 nimmt	 SAUTER	 einen	 vollstän-
digen	 Austausch	 aller	 bestehenden	
DDC-Elemente	vor.	Die	Ausfallzeiten	
der	 HKL-Anlagen	 müssen	 sehr	 kurz	
gehalten	werden.	Um	diesen	Wech-
sel	 vor	 Ort	 möglichst	 effizient	 vor-
zunehmen	 und	 die	 zeitlichen	 Anfor-
derungen	 zu	 erfüllen,	 beschäftigten	
sich	 die	 Planer	 bereits	 vor	 Arbeits-
beginn	 intensiv	 mit	 der	 Umsetzung.	
Sie	vereinheitlichten	und	optimierten	
gewisse	 Arbeitsschritte	 und	 bauten	
die	 Automationsstationen	 teilweise	
bereits	 vorgängig	 zusammen.	 Der	
eigentliche	Umbau	beschränkte	sich	
jeweils	auf	wenige	Stunden,	der	Aus-
fall	auf	Minuten.

Die	 strengen	 und	 sehr	 knapp		
bemessenen	 Ausfallzeiten	 der	 Sys-
teme	hatten	gute	Gründe.	Beispiels-
weise	 sind	 die	 Veterinärmediziner	
in	 den	 Operationsräumen	 und	 Tier-
labors	 aus	 hygienischen	 Gründen	
auf	 eine	 zuverlässige	 Regelung	 des	
Über-	 und	 Unterdrucks	 angewie-
sen.	Während	sich	die	Belegung	der	
Operationssäle	 problemlos	 auf	 die	
Arbeiten	 abstimmen	 ließ,	 gab	 es	 in	
den	Isolationslaboren	auf	dem	Cam-
pus	 keine	 Ausweichmöglichkeiten.	
Dank	 einer	 präzisen	 Planung	 und	
entsprechender	 Vorbereitung	 konn-
te	 SAUTER	 die	 Sicherheit	 der	 dort	
untergebrachten	 Tiere	 beim	 Tausch	
der	 Automationsstationen	 dennoch	
gewährleisten:	 Die	 Räumlichkeiten	
blieben	 praktisch	 ohne	 Unterbruch	
mit	Luft	versorgt.

Eine Automationslösung mit 
vielen Stärken

Ende	 2018	 sollen	 die	 Arbeiten	 ab-
geschlossen	 sein.	 Die	 moderne	
Automationstechnik,	 die	 SAUTER	 in	
den	47	Gebäuden	auf	dem	Campus	
der	 Universität	 verbaut,	 wird	 dann	
nicht	nur	Basis	 für	die	 veterinärme-
dizinische	Lehre	und	Forschung	von	

morgen.	 Sie	 wird	 gleichzeitig	 auch	
Garant	 für	das	Wohl	der	dort	unter-
gebrachten	Tiere	und	für	einen	mög-
lichst	energieeffizienten	Betrieb	sein.

©	Vetmeduni	Vienna
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Best practices

Automation that’s tasty!
How water and air help make chocolate

Chocolate	 production	 is	 subject	 to	
high	 standards	 of	 quality.	 Very	 fine	
nuances	must	often	be	heeded,	while	
heating	and	cooling	are	vital	 issues.	
A	similarly	high	standard	was	applied	
as	part	of	planning	the	HVAC	system	
in	 a	 new	 building	 at	 the	 production	
site	 of	 Läderach	 (Schweiz)	 AG	 in	
Ennenda	 –	 and	 also	 accomplished	
thanks	to	SBC	control	technology.

Läderach	(Schweiz)	AG	was	founded	
as	”Läderach“	 in	Glarus	 in	1962.	 In	
1970,	 ist	 founder	 Rudolf	 Läderach	
invented	 and	 patented	 a	 process	 to	
manufacture	 thinwalled	 hollow	 balls	
for	 truffles,	which	made	 the	profes-
sional	 manufacture	 of	 chocolates	
significantly	 easier	 and	 improved	
their	 quality.	 The	 production	 site	
of	 the	 ”chocolatier	 suisse“	 was		
expanded	in	2015	and	has	now	been	
extended	 to	 include	a	new	building.	
This	 investment	 in	the	headquarters	
of	 the	 family	business	creates	more	
capacity	for	the	predominantly	hand-
icraft	production.

Combined use of groundwater 
and an air source heat pump

The	 standards	 of	 quality	 demanded	
in	 planning	 the	 HVAC	 system	 were	
just	 as	 high	 as	 those	 in	 producing	
chocolate.	 SBC’s	 system	 partner	
autevis	GmbH	faced	the	challenging	
task	of	planning	and	installing	a	com-
plex,	yet	efficient	system	in	the	rela-
tively	short	time	frame	of	 just	seven	
months.	The	new	building	boasts	an	
innovative	energy	concept	combining	
gas,	 water	 and	 outside	 air.	 Cooling	
and	 heat	 were	 to	 be	 obtained	 from	
the	water	and	air	by	means	of	heat	
pumps.	The	energy	is	mainly	extract-

ed	from	the	groundwater	and	fed	via	
heat	exchangers	 to	 the	various	pro-
cesses	 or	 heat	 and	 cold	 reservoirs.	
Remote	access	and	monitoring	was	
also	desired.

Space-saving and flexible  
control solution

SBC’s	 system	 partner	 autevis	 used	
ten	 Saia	 PCD	 PCD3.M5560	 and	
PCD3.M3360	 controllers	 to	 imple-
ment	 a	 space-saving	 and	 flexible	
control	 solution.	 With	 their	 stable	
cassette	 design,	 the	 Saia	 PCD3.M	
controllers	are	designed	for	demand-
ing	 applications.	 Unlike	 with	 com-
parable	 systems,	 the	 CPU	 is	 inte-
grated	in	the	device’s	rear	panel.	The	
modular	control	system	supports	the	
S-Monitoring	application	and	makes	
it	easy	to	record,	save	and	visualise	
consumption	 details.	 At	 Läderach	
(Schweiz)	AG,	they	control	the	heat-
ing,	cooling	and	ventilation	systems.	
Since	several	 such	systems	have	 to	

be	 controlled,	 a	 PCD	 was	 installed	
for	each.

Three	 PCD1.M2160	 systems	 were	
also	 installed.	 This	 miniature	 con-
troller	 with	 a	 flat	 design,	 web	 +	 IT	
functionality,	 an	 on-board	 memory	
and	various	interface	and	expansion	
options	 is	 ideal	 here	 as	 it	 supports	
numerous	 different	 protocols.	 Two	
PCD1s	are	used	as	gateways	for	the	
electrical	 installations	 on	 the	 KNX	
bus,	including	the	timers	for	lighting,	
etc.,	 while	 the	 third	 PCD1	 controls	
the	 groundwater	 pumps	 and	 valves	
via	ModBus.

Faults rectified quickly with no 
lost time

A	 total	 of	 25	 web	 panels	 were		
installed	 to	 operate	 the	 system.		
15	of	 them	are	4.3”	panels	used	 to	
individually	 operate	 the	 room	 auto-
mation	 (lighting,	 shading	 and	 heat-
ing)	 and	 three	 are	 12”	 panels	 to		

The	new	building	at	the	production	site	of	Läderach	(Schweiz)	AG	now	has	an	effi-
cient	and	cost-effective	HVAC	system	that	meets	the	chocolatier’s	high	demands.
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operate,	 monitor	 and	 control		
the	 PCDs.	 Via	 the	 operating	
panels,	 important	 settings	 can	
also	 be	 changed	 by	 staff	 with	
the	 necessary	 authorisation.		
A	number	of	user	levels	are	defined.

The	 panels	 are	 operated	 by	 the	
service/specialist	 personnel	 respon-
sible	 whose	 access	 level	 allows	
them	 restricted	 access	 to	 selected	
parameters.	 ”In	agreement	with	 the	
investor,	 the	 alarm	 lists	 have	 been	
designed	 so	 that	 service	 staff	 can	
identify	and	rectify	any	errors	quickly	

and	 without	 delay.	 That	 prevents	
long	 downtimes“,	 explains	 Heinrich	
Weber,	Head	of	Technical	Service	at	
Läderach.	

Because	remote	access	(VPN)	to	the	
entire	 system	 is	 possible,	 the	 sys-
tem	 integrator	 too	 can	 access	 even	
the	lowest	programming	level	at	any	
time.	 That	 ensures	 quick	 reaction	
times	for	any	faults	that	the	 internal	
service	technicians	themselves	can-
not	rectify.

Quality chocolate – quality 
HVAC system

Planning	 and	 implementation	 of	 the	
challenging	 HVAC	 system	 at	 Läder-
ach	 (Schweiz)	 AG	 went	 smoothly,		
despite	 the	 tight	 timetable	 and	
unusual	 energy	 concept.	 ”autevis	
GmbH	has	worked	successfully	with	
SBC	products	for	many	years“,	states	
Hans-Andreas	 Grass,	 co-owner	 of	
autevis	GmbH.	”Virtually	no	outages,	
long	product	 lifecycles,	an	extreme-
ly	 wide	 range	 of	 communication		
options	 –	 that’s	 exactly	 what	 we	
need	in	our	field	of	activity.“

A	 total	 of	 ten	 PCD3.M5560/PCD3.
M3360	 (above)	 control	 the	 heating,	
cooling	and	ventilation	systems.	In	addi-
tion,	two	PCD1.M2160	(centre)	are	used	
as	 gateways	 for	 the	 electrical	 instal-
lations	 on	 the	 KNX	 bus,	 while	 another	
PCD1	controls	 the	groundwater	pumps	
and	valves	via	ModBus.	The	energy	me-
ters	are	installed	at	the	bottom.

The	 picture	 shows	 the	 two	 frequency	
converters	(left)	and	three	12”	operat-
ing	 panels	 on	 the	 switching	 cabinets	
(right).

www.saia-pcd.com

Insgesamt	 zehn	 PCD3.M5560/PCD3.
M3360	(oben)	steuern	die	Heiz-,	Kühl-	
und	 Lüftungsanlagen	 an.	 Zusätzlich	
werden	 zwei	 PCD1.M2160	 (Mitte)	 als	
Gateways	 zu	 den	 elektrischen	 Instal-
lationen	 auf	 den	 KNX-Bus	 verwendet,	
eine	weitere	PCD1	steuert	die	Grund-
wasserpumpen	und	-klappen	per	Mod-
bus.	 Unten	 sind	 die	 Energiezähler	 zu	
erkennen.

Hier	erkennt	man	auf	der	 linken	Seite	
die	 beiden	 Frequenzumformer	 und	
drei	12’’-Bedienpanels	an	den	Schalt-
schränken	auf	der	rechten	Seite.	

©	SBC

©	SBC

Roland	 Freuler,	 Regional	 Manager	
Eastern	Switzerland	at	SBC

INSIGHT 3.2018 19



Die	 Produktion	 von	 Schokolade		
unterliegt	hohen	Qualitätsstandards.	
Oft	muss	auf	feinste	Nuancen	geach-
tet	werden	und	Themen	wie	Heizen	
und	Kühlen	sind	oft	von	elementarer	
Bedeutung.	Am	Produktionsstandort	
der	Läderach	(Schweiz)	AG	in	Ennen-
da	wurde	bei	der	Planung	der	HLK-
Anlage	in	einem	Neubau	ein	ähnlich	
hoher	Standard	an-	und	dank	SBC-
Steuerungstechnologie	 auch	 umge-
setzt.

Die	 jetzige	 Läderach	 (Schweiz)	
AG	 wurde	 1962	 als	 Unternehmen		
„Läderach“	 in	 Glarus	 gegründet.	
1970	 erfand	 und	 patentierte	 der	
Gründer	 Rudolf	 Läderach	 ein	 Ver-

fahren	zur	Herstellung	dünnwandiger	
Truffes-Hohlkugeln,	 wodurch	 die	
professionelle	 Pralinenherstellung	
wesentlich	 vereinfacht	 und	 qualita-
tiv	 verbessert	 wurde.	 Der	 Produkti-
onsstandort	 des	 Chocolatier	 Suisse	
wurde	 2015	 ausgebaut	 und	 nun	
erneut	 um	 einen	 Neubau	 erweitert.	
Die	Investition	in	den	Stammsitz	des	
Familienbetriebs	 schafft	 mehr	 Ka-
pazitäten	 für	die	mehrheitlich	hand-
werkliche	Produktion.

Kombination von Grundwasser-
nutzung und Luftwärmepumpe

Bei	 der	 Planung	 der	 HLK-Anlage		
waren	 die	 qualitativen	 Anforderun-
gen	ähnlich	hoch	wie	bei	der	Scho-
koladenherstellung.	 SBC-System-
partner	autevis	GmbH	stand	vor	der	

anspruchsvollen	 Aufgabe,	 in	 einer	
relativ	 kurzen	 Zeitspanne	 von	 nur	
sieben	Monaten	eine	komplexe	aber	
effiziente	 Anlage	 zu	 planen	 und	 zu	
installieren.	Der	Neubau	verfügt	über	
ein	 innovatives	 Energiekonzept,	 das	
Gas,	 Wasser	 und	 Außenluft	 vereint.	
Angedacht	war	die	Kälte-	 und	Wär-
megewinnung	 mittels	 Wärmepum-
pen	 aus	 dem	 Wasser	 und	 aus	 der	
Luft.	 Die	 Energie	 wird	 dabei	 haupt-
sächlich	 aus	 dem	 Grundwasser	 ge-
zogen	 und	 per	 Wärmetauscher	 den	
verschiedenen	Prozessen	bzw.	Wär-
me-	 und	 Kältespeichern	 zugeführt.	
Gewünscht	 waren	 zudem	 ein	 Fern-
zugriff	und	eine	Fernüberwachung.

Platzsparende und flexible 
Steuerungslösung 

Zur	 Realisierung	 einer	 platzsparen-
den	 und	 flexiblen	 Steuerungslösung	
verwendete	 SBC-Systempartner	
autevis	zehn	Saia-PCD-Steuerungen	
PCD3.M5560	 bzw.	 PCD3.M3360.	
Die	 Saia-PCD3.M-Steuerungen	 in	
stabiler	 Kassettenbauweise	 sind	 für	
anspruchsvolle	 Anwendungen	 kon-
zipiert.	 Hierbei	 ist	 die	 CPU,	 anders	
als	 bei	 vergleichbaren	 Systemen,	
in	 die	 Geräterückwand	 integriert.	
Die	 modulare	 Steuerung	 unterstützt	
die	 S-Monitoring-Applikation	 und		
ermöglicht	 eine	 einfache	Erfassung,	
Speicherung	 und	 Visualisierung	
des	 Verbrauchs.	 Bei	 der	 Läderach	
(Schweiz)	 AG	 steuern	 sie	 die	 Heiz-,	
Kühl-	 und	 Lüftungsanlagen	 an.	 Da	
mehrere	solcher	Anlagen	zu	steuern	
sind,	 wurde	 pro	 Anlage	 eine	 PCD	
verbaut.

Referenzen

Wie Wasser und Luft zur Produktion  
von Schokolade beitragen: effiziente und  
kostengünstige HLK-Anlage innerhalb kurzer 
Zeit installiert

Der	Neubau	am	Produktionsstandort	der	Läderach	(Schweiz)	AG	verfügt	nun	über	
eine	effiziente	und	kostengünstige	HLK-Anlage,	die	den	hohen	Anforderungen	des	
Chocolatiers	entspricht.

©	Läderach
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A	total	of	20	frequen-
cy	 converters	 from	
Honeywell	 were	 also	
used.

15	 Saia	 PCD	 energy	 meters	 were		
installed	in	the	system.

www.saia-pcd.com

Des	 Weiteren	 wurden	 drei	 PCD1.
M2160	installiert.	Diese	Kleinststeu-
erung	 in	 flacher	 Bauform,	 Web+IT	
Funktionalität,	 On-Board-Speicher	
und	diversen	Schnittstellen-	und	Er-
weiterungsoptionen	eignen	sich	hier-
für	ideal,	da	sie	zahlreiche	Protokolle	
unterstützen.	Zwei	PCD1	werden	als	
Gateways	zu	den	elektrischen	Instal-
lationen	 auf	 den	 KNX-Bus	 verwen-
det	 –	 inklusive	 der	 entsprechenden	
Schaltuhren	für	die	Beleuchtung	etc.,	
die	 dritte	 PCD1	 steuert	 die	 Grund-
wasserpumpen	 und	 -klappen	 per	
Modbus.

Schnelle Fehlerbehebung ohne 
Zeitverlust

Zur	 Bedienung	 der	 Anlage	 wurden	
insgesamt	 25	 Web-Panels	 verbaut.	
15	 davon	 sind	 4,3’’-Panels,	 die	 zur	
individuellen	 Bedienung	 der	 Raum-
automation	 (Licht,	 Beschattung	
und	 Heizen)	 genutzt	 werden,	 drei	
12’’-Panels	 dienen	 der	 Bedienung,	
Überwachung	 und	 Steuerung	 der	
entsprechenden	 PCDs.	 Über	 die		
Bedienpanels	 können	 je	 nach		
Berechtigung	 auch	 Änderungen	
wichtiger	Einstellungsparameter	vor-
genommen	werden.	Dazu	sind	meh-
rere	Benutzerebenen	vorgesehen.

Die	Panels	werden	vom	zuständigen	
Service-	bzw.	Fachpersonal	bedient,	
die	 auf	 einer	 entsprechenden	 Zu-
griffsebene	 einen	 eingeschränkten	
Zugriff	 auf	 freigegebene	 Parameter	
haben.	„Die	Alarmlisten	sind	gemäß	
Absprache	mit	dem	Investor	so	auf-
gebaut	und	vorgängig	abgesprochen	

worden,	 dass	 das	 entsprechende	
Servicepersonal	 allfällige	 Fehler	
schnell	und	ohne	Zeitverlust	eruieren	
und	beheben	kann.	So	werden	lange	
Stillzeiten	verhindert“,	erläutert	Hein-
rich	 Weber,	 Leiter	 des	 technischen	
Dienstes	bei	Läderach.

Da	 auf	 die	 komplette	 Anlage	 per	
Fernzugriff	 (VPN)	 zugegriffen	 wer-
den	kann,	ist	es	auch	dem	Systemin-
tegrator	möglich,	jederzeit	bis	auf	die	
unterste	Ebene	der	Programmierung	
zuzugreifen.	Dies	ermöglicht	schnelle	
Reaktionszeiten	bei	allen	Störungen,	
die	der	interne	Servicetechniker	nicht	
selbst	beheben	kann.

Hochwertige Schokolade – 
hochwertige HLK-Anlage

Die	 Planung	 und	 Umsetzung	 der	
anspruchsvollen	 HLK-Anlage	 bei	
der	 Läderach	 (Schweiz)	 AG	 ging	
trotz	des	straffen	Zeitplans	und	des	
ungewöhnlichen	 Energiekonzepts	
reibungslos	 vonstatten.	 „Die	autevis	
GmbH	 arbeitet	 bereits	 seit	 vielen	
Jahren	erfolgreich	mit	SBC-Produk-
ten“,	berichtet	Hans-Andreas	Grass,	
Co-Inhaber	 der	 autevis	 GmbH.	
„Praktisch	keine	Ausfälle,	lange	Pro-
duktlebenszyklen,	 extrem	 vielfältige	
Kommunikationsmöglichkeiten	–	das	
deckt	exakt	die	Bedürfnisse	unseres	
Betätigungsfeldes	ab.“

Ebenfalls	 eingesetzt	
wurden	insgesamt	20	
Frequenzumformer	
von	Honeywell.

15	 Saia-Energiezähler	 wurden	 in	 der	
Anlage	verbaut.	

Roland	Freuler,	
R e g i o n a l l e i t e r		
Ostschweiz	bei	SBC
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The	architecture	of	the	Centre	for	the	Visually	Impaired	and	
the	Blind	of	South	Bavaria	(SBZ),	established	in	1983,	is	still	
considered	exemplary	today.

Even	 with	 old	 under-floor	 heating,	
thermal	comfort	can	be	improved	at	
retrospectively.	 In	the	Center	for	the	
Visually	Impaired	and	Blind	of	South	
Bavaria	 (SBZ),	 Unterschleißheim	
near	 Munich,	 during	 the	 course	 of	
fire	 safety	 measures	 in	 the	 board-
ing	 and	daycare	 buildings	 individual	
room	 controllers	 were	 retrofitted	 by	
Thermozyklus.

Hot-water	 underfloor	 heating	 sys-
tems	have	many	advantages:	a	high	
level	 of	 comfort,	 freedom	 in	 interior	
design,	minimal	dust	movement	and	
dry	 heat	 that	 protects	 against	 dust	

mites	 and	 mold.	 However,	 their	 in-
vestment	costs	are	higher	than	those	
of	radiator	heaters.	Therefore,	costs	
have	 often	 been	 cut	 in	 the	 past	 by	
doing	without	these	controllers.	Until	
the	obligatory	introduction	of	individ-
ual	room	regulators	in	new	buildings	
under	 the	 Energy	 Saving	 Ordinance	
(EnEV	 2002),	 they	 were	 an	 excep-
tion.

The	Center	for	the	Visually	 Impaired	
and	Blind	of	South	Bavaria	in	Unter-
schleißheim,	 built	 in	 1983,	 is	 pre-
dominantly	equipped	with	underfloor	
heating,	 especially	 in	 the	 twelve	
houses	 for	 boarding	 and	 daycare	
groups.	The	control	variable	for	flow	
temperature	was	calculated	from	the	

3-day	 average	 of	 the	 outside	 tem-
perature.	 A	 single	 outdoor	 sensor	
controlled	 the	 flow	 temperatures	 of	
eight	 houses	 -	 with	 several	 disad-
vantages	in	common:	too	warm,	too	
cold,	 refined	 regulation	 of	 the	 room	
temperature	using	the	window.	

Fire safety measures associ-
ated with the installation of 
individual room controllers

Essential	 fire	 protection	 measures	
and	 the	 associated	 construction	
measures	 were	 taken	 as	 an	 op-
portunity	 to	 modernize	 the	 electri-
cal	 installation.	 As	 a	 result,	 it	 was	
possible	 to	 install	 cables	 for	 the	
individual	 room	regulators.	The	 idea	

Best practices

Center for the Visually Impaired combines  
fire protection measures with heating  
modernization

Die	Architektur	des	1983	errichteten	Sehbehinderten-	und	
Blindenzentrum	 Bayern	 (SBZ)	 gilt	 auch	 heute	 noch	 als	
beispielhaft.

©	Thermozyklus
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The	central	unit	communicates	via	Eth-
ernet	 with	 the	 central	 network	 of	 the	
SBZ.	 It	 is	 operated	 via	 PCi	 software,	
with	 the	option	of	 calling	up	 the	 tem-
perature	 and	 control	 history	 for	 each	
room.

of	 retrofitting	 radiators	 in	 thermally	
disadvantaged	 areas	 was	 rejected.	
Instead,	 a	 thermal	 imaging	 camera	
documented	 the	 installation	 of	 floor	
heating	 pipes	 in	 all	 rooms.	 Based	
on	 the	 findings,	 the	 heating	 circuits	
at	 the	distributor	 could	be	assigned	
exactly	 to	 the	 respective	 rooms	and	
the	 throttle	values	 for	hydraulic	bal-
ancing	could	be	determined.

The	modernization	was	implemented	
with	individual	room	controllers	from	
Thermozyklus.	 Not	 only	 the	 secu-
ritized	control	accuracy	of	±	0.15	K	
according	to	the	European	certifica-
tion	Eu-Cert	convinced	the	client,	but	
also	the	low	structural	and	hydraulic	
intervention	 in	 the	 heating	 system	
and	the	central	access	of	authorized	
persons	 via	 the	 PCi	 software	 to	 all	
relevant	 values,	 including	 user	 his-
tory	of	the	respective	room.

Twelve	semi-detached	houses,	each	
with	 eight	 rooms,	 were	 retrofitted	
with	 Thermozyklus	 individual	 room	
controls.	 In	 each	 case	 there	 were	
18	 individual	 room	 controllers	 con-
nected	 to	 a	 central	 unit,	which	was	
connected	via	Ethernet	to	the	central	
network	of	the	SBZ.	The	electrother-
mal	on	/	off	actuators	were	installed	
in	 the	 existing	 heating	 circuit	 mani-
folds.	 There,	 the	 manual	 hydraulic	
balancing	 of	 the	 individual	 control	
zones	is	also	carried	out	on	the	basis	
of	 the	 subsequent	 hydraulic	 calcu-
lation.	 In	 each	 room	 a	 temperature	
sensor	with	no	user	intervention	pos-
sible	was	installed.

Controllers were more accurate 
and comfortable than expected

With	 the	 gradual	 commissioning	 of	
the	 Thermozyklus	 individual	 room	
controllers,	 Michael	 Setzer,	 deputy	
director	 of	 the	 SBZ,	 changed	 the	
heating	period:	"After	the	adjustment	
phase,	we	hardly	have	to	worry	about	
the	 heating;	 There	 are	 hardly	 any	
complaints,	 the	 rooms	 are	 neither	
too	 warm	 nor	 too	 cold.	 All	 special	
requests	from	the	various	groups	are	
stored	on	the	central	operating	level."

Setzer	 is	 particularly	 impressed	 by	
the	 control	 characteristics	 of	 the	
valves,	 which	 are	 either	 "open"	 or	
"closed".	Setzer:	"This	can	obviously	
adjust	 the	 typical	 inertia	 of	 a	 floor	
heating,	 but	 also	 regulates	 distur-
bances	such	as	open	windows,	much	
faster	and	more	accurately	than	with	
continuously	regulating	valves."

The	 documentation	 of	 each	 indi-
vidual	 control	 loop	 as	 well	 as	 the	
presentation	on	the	PC	are	also	help-
ful.	Setzer:	"Based	on	the	history	of	
the	room	temperature	curve	and	the	
locking	position	of	the	valves,	we	can	
determine	when	windows	have	been	
opened	or	closed	and	when	internal	
surges	 have	 suddenly	 occurred,	 for	
example	 through	 cooking."If	 there	
are	still	complaints,	 the	reasons	are	
easy	 to	 find	 out	 via	 the	 PC	 -based	
building	 monitoring	 program.	 The	
reprogramming	 of	 heating	 times	 or	
room	temperatures	also	takes	place	
centrally	via	 the	authorized	PC;	only	
one	sensor	is	installed	on	site	in	the	
rooms."

"This	 centralized	 management	 of	
room	 temperatures	 has	 proven	 its	
worth,"	says	Setzer.	"In	a	given	room	
the	system	can	even	tell	whether	the	
air	has	only	cooled	down	through	an	
open	window	or	through	the	walls."

Conclusion

The	SBZ	has	already	taken	the	nec-
essary	construction	measures	as	an	
opportunity	 to	 retrofit	 the	 problem-
atic,	 centrally	 controlled	 under	 floor	
heating	 according	 to	 the	 outside	
temperature	 in	 twelve	 semi-de-
tached	 houses	 with	 individual	 room	
controls	 from	 Thermozyklus.	 The	
typical	 complaints	 -	 too	 warm,	 too	
cold	 -	 are	 thus	 a	 thing	 of	 the	 past.	
The	important	aspect	for	the	opera-
tor	is	the	central,	PC-based	monitor-
ing	 of	 the	 actual	 and	 set	 values	 in	
the	96	heated	rooms	with	underfloor	
heating.	 A	 very	 helpful	 tool	 for	 the	
operator	 is	 the	 room-related	 docu-
mentation	of	the	temperature	history.

www.thermozyklus.com

Zentraleinheit	 kommuniziert	 über	 Eth-
ernet	mit	dem	zentralen	Netzwerk	des	
SBZ.	Die	Bedienung	erfolgt	 über	PCi-
Software,	mit	der	Option,	die	Tempera-
tur-	 und	 Regelungshistorie	 für	 jeden	
Raum	aufzurufen.
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Referenzen

Sehbehindertenzentrum verbindet Brandschutz-
maßnahmen mit Heizungsmodernisierung

Auch	 bei	 alten	 Fußbodenheizungen	
lässt	 sich	 der	 thermische	 Komfort	
nachträglich	 verbessern.	 Im	 Sehbe-
hinderten-	und	Blindenzentrum	Süd-
bayern	 (SBZ),	 Unterschleißheim	 bei	
München,	 wurden	 im	 Zuge	 brand-
schutztechnischer	 Maßnahmen	 in	
den	 Internats-	 und	 Tagesstättenge-
bäuden	 Einzelraumregelungen	 von	
Thermozyklus	nachgerüstet.

Warmwasser-Fußbodenheizungen	
haben	viele	Vorteile:	hohe	Behaglich-
keit,	Freiheit	in	der	Raumgestaltung,	
geringe	 Staubaufwirbelung	 und	 tro-
ckene	Wärme,	die	gegen	Hausstaub-
milben	 und	 Schimmel	 schützt.	 Ihre	
Investitionskosten	sind	allerdings	hö-
her	als	die	von	Radiatorenheizungen.	
Deshalb	wurde	in	der	Vergangenheit	
oft	an	der	Regelung	gespart.	Bis	zur	
verpflichtenden	 Einführung	 von	 Ein-
zelraumregelungen	 im	 Neubau	 im	
Rahmen	 der	 Energieeinsparverord-
nung	 (EnEV	 2002)	 waren	 sie	 eher	
die	Ausnahme.

Das	 1983	 errichtete	 Sehbehinder-
ten-	und	Blindenzentrum	Südbayern	
in	 Unterschleißheim	 ist	 –	 insbe-
sondere	 in	 den	 zwölf	 Häusern	 der	
Internats-	 und	 Tagesstättengruppen	
–	 überwiegend	 mit	 Fußbodenhei-
zungen	ausgestattet.	Die	Regelgröße	
für	 die	 Vorlautemperatur	 errechnete	
sich	aus	dem	3-Tages-Mittelwert	der	
Außentemperatur.	 Ein	 einziger	 Au-
ßenfühler	 regelte	 die	 Vorlauftempe-
raturen	von	acht	Häusern	–	mit	den	
bekannten	 Nachteilen:	 zu	 warm,	 zu	
kalt,	 Feinregulierung	 der	 Raumtem-
peratur	über	das	Fenster.

Brandschutzmaßnahmen mit 
dem Einbau von Einzelraumreg-
lern verbunden

Notwendige	 Brandschutzmaßnah-
men	 und	 die	 damit	 verbundenen	
Baumaßnahmen	wurden	zum	Anlass	
genommen,	 auch	 die	 Elektroinstal-
lation	zu	modernisieren.	So	konnten	
Leitungen	 für	 die	 Einzelraumrege-
lungen	 verlegt	 werden.	 Verworfen	
wurde	die	Idee	der	Nachrüstung	von	
Heizkörpern	 in	 thermisch	besonders	
benachteiligten	 Räumen.	 Stattdes-
sen	dokumentierte	 eine	Wärmebild-
kamera	 die	 Verlegung	 der	 Fußbo-
denheizungsrohre	 in	 allen	 Räumen.	
Auf	 dieser	 Grundlage	 konnten	 die	
Heizkreise	am	Verteiler	exakt	den	je-
weiligen	Räumen	zugeordnet	und	die	
Drosselwerte	 für	 den	 hydraulischen	
Abgleich	festgelegt	werden.

Umgesetzt	 wurde	 die	 Modernisie-
rung	mit	Einzelraumreglern	von	Ther-
mozyklus.	 Nicht	 nur	 die	 verbriefte	
Regelungsgenauigkeit	 von	±	0,15	K	
nach	der	europäischen	Zertifizierung	
Eu-Cert	 überzeugte	 den	 Bauherren,	
sondern	 auch	 der	 geringe	 bauliche	
und	 hydraulische	 Eingriff	 in	 das	
Heizsystem	und	der	 zentrale	 Zugriff	
autorisierter	Personen	über	die	PCi-

Software	 auf	 alle	 relevanten	 Werte,	
inklusive	 Nutzerhistorie	 des	 jeweili-
gen	Raumes.

Zwölf	Doppelhaushälften	mit	 je	acht	
Räumen	 wurden	 mit	 Thermozyklus-
Einzelraumregelungen	nachgerüstet.	
Dabei	sind	immer	18	Einzelraumreg-
ler	auf	eine	Zentraleinheit	geschaltet,	
die	über	Ethernet	mit	dem	zentralen	
Netzwerk	 des	 SBZ	 verbunden	 ist.	
Der	 Einbau	 der	 elektrothermischen	
Ein-/Aus-Stellantriebe	erfolgte	in	die	
bestehenden	Heizkreisverteiler.	Dort	
wird	auch	der	manuelle	hydraulische	
Abgleich	 der	 einzelnen	 Regelzonen	
auf	Basis	der	nachträglichen	hydrau-
lischen	 Berechnung	 vorgenommen.	
In	 den	 Räumen	 ist	 ein	 Temperatur-
sensor	ohne	Eingriffsmöglichkeit	 für	
den	Nutzer	installiert.

Regelung exakter und komfor-
tabler als erwartet

Mit	der	 stufenweise	 Inbetriebnahme	
der	 Thermozyklus-Einzelraumregler	
begann	 für	 Michael	 Setzer,	 stell-
vertretender	 Direktor	 des	 SBZ,	 eine	
neue	(Heiz-)Zeit:	„Nach	der	Einregu-
lierungsphase	müssen	wir	uns	kaum	
noch	 um	 die	 Heizung	 kümmern;	 es	
gibt	 so	 gut	 wie	 keine	 Klagen	 mehr,	
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die	Räume	sind	weder	zu	warm	noch	zu	kalt.	Alle	Sonder-
wünsche	der	 verschiedenen	Wohngruppen	sind	auf	der	
zentralen	Bedienebene	hinterlegt.“	

Besonders	 beeindruckt	 ist	 Setzer	 von	 der	 Regelungs-
Charakteristik	der	Ventile,	die	entweder	„Auf“	oder	„Zu“	
sind.	 Setzer	 dazu:	 „Damit	 kann	 man	 offensichtlich	 die		
typische	 Trägheit	 einer	 Fußbodenheizung,	 aber	 auch	
Störgrößen	wie	offene	Fenster,	viel	schneller	und	genauer	
ausregulieren	als	mit	stetig	regelnden	Ventilen.“

Hilfreich	 sind	 auch	 die	 Dokumentation	 jedes	 einzelnen	
Regelkreises	sowie	die	Darstellung	am	PC.	Setzer:	„Wir	
können	 anhand	 der	 Historie	 der	 Raumtemperaturkurve	
und	der	Riegelstellung	der	Ventile	nachvollziehen,	wann	
Fenster	 geöffnet	 bzw.	 geschlossen	 wurden	 und	 wann	
plötzlich	 innere	 Lasten	 aufgetreten	 sind,	 zum	 Beispiel	
durch	 Kochen.“	 Gibt	 es	 trotzdem	 noch	 Beschwerden,	
sind	die	Gründe	über	das	PC-basierende	Gebäude-Mo-
nitoring-Programm	leicht	herauszufinden.	Auch	die	Um-
programmierung	von	Heizzeiten	bzw.	Raumtemperaturen	
erfolgt	 zentral	über	die	autorisierten	PC;	vor	Ort	 in	den	
Räumen	ist	nur	ein	Fühler	installiert.

„Diese	 zentrale	 Verwaltung	 der	 Raumtemperaturen	 hat	
sich	 bewährt“,	 sagt	 Setzer.	 „Das	 System	 kann	 sogar		
unterscheiden,	ob	in	einem	Raum	nur	die	Luft	durch	ein	
geöffnetes	Fenster	oder	auch	die	Wände	abgekühlt	sind.“

Fazit

Das	SBZ	hat	ohnehin	notwendige	Baumaßnahmen	zum	
Anlass	 genommen,	 die	 als	 problematisch	 geltende,	
zentral	nach	der	Außentemperatur	geregelte	Fußboden-
heizung	in	zwölf	Doppelhaushälften	mit	Einzelraumrege-
lungen	 von	 Thermozyklus	 nachzurüsten.	 Die	 typischen	
Beschwerden	–	zu	warm,	zu	kalt	–	sind	damit	Vergan-
genheit.	Wichtig	 für	den	Betreiber	 ist	das	zentrale,	PC-
basierende	Monitoring	der	 Ist-	und	Sollwerte	 in	den	96	
mit	 Fußbodenheizung	 temperierten	 Räumen.	 Ein	 sehr	
hilfreiches	Werkzeug	für	den	Betreiber	ist	die	raumbezo-
gene	Dokumentation	der	Temperaturhistorie.	

Der	Eingriff	in	das	bestehende	hydrau-
lische	System	war	gering.	Neu	sind	die	
elektrothermischen	 Stellantriebe	 mit	
Auf-/Zu-Funktion	 und	 die	 Standard-
Drosselventile	 für	 den	 hydraulischen	
Abgleich.
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The	intervention	in	the	existing	hydrau-
lic	 system	 was	 low.	 Only	 the	 electro-
thermal	 actuators	 with	 open	 /	 close	
function	 and	 the	 standard	 throttle	
valves	for	hydraulic	balancing	are	new.
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People	 who	 stay	 in	 hotels	 know	
how	 important	 a	 comfortable	
room	 climate	 is.	 At	 the	 newly	 built	
4-Star-Superior	Hotel	Melchior	Park	
in	 Würzburg,	 Germany,	 the	 build-
ers	 therefore	 opted	 for	 electronic	
pressure-independent	 6-way	 zone	
valves	 of	 the	 Belimo	 ZoneTightTM	
product	 family.	 These	 "All-in-one"	

control	 units	 measure	 the	 flow	
electronically	 and	 automatically		
ensure	 the	 correct	 amount	 of	water	
when	 differential	 pressure	 changes		
occur.	 The	 integrated	 pressure		
release	 function	 guarantees	 maxi-
mum	 plant	 safety.	 This	 means	 that	
an	 optimum	 distribution	 of	 heating	
and	cooling	is	ensured	at	all	times.

4 stars, 118 rooms and more

Hotel	Melchior	Park	has	a	gross	floor	
area	 of	12,240	m2	 in	118	 rooms,	 a	
wellness	area	with	a	swimming	pool,	
a	 restaurant,	 conference	 rooms	
and	 an	 underground	 car	 park.	 The	
surface	 heating	 equipment,	 static	
heating	 surfaces,	 ventilation	 and	
air	 conditioning	 systems,	 hotwater		

©	Belimo

Best practices

Electronic pressure-independent 6-way zone valves from Belimo.

Optimum cooling and heating, always exactly 
where they are needed
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6-way zone valve with  
integrated flow sensor

The	electronic	pressure-independent	
6-way	 zone	 valve	 from	 the	 Belimo	
ZoneTight™	 product	 family	 com-
bines	 the	 benefits	 of	 two	 tried	 and	
tested	Belimo	valves	in	a	single	unit.	
It	brings	together	 the	good	planning	
reliability	and	efficiency	of	 the	elec-
tronic	 pressure-independent	 EPIV	
valve	and	 the	ease	of	 installation	of	
the	compact	6-way	zone	valve.	The	
electronic	 pressure	 independence	
allows	 the	 consulting	 engineer	 to	
configure	 the	 valve	 in	 accordance	
with	 the	 volumetric	 flow	 required	 –	
quickly,	rapidly	and	safely,	and	with-
out	 time-consuming	 calculation	 of	
the	kvs	value.	

During	 operation,	 the	 electronic	
pressure-independent	 6-way	 zone	
valve	assumes	the	function	of	up	to	
four	 two-way	 valves.	 No	 additional	
throttling	 valves	 need	 to	 be	 fitted.	
The	 integrated	 flow	 measurement	
and	the	electronic	flow	control	allow	
the	 desired	 amount	 of	 water	 to	 be	
ensured	 for	 both	 sequences	 (cool-
ing	and	heating)	during	both	full-load	
and	partialload	operation	(e.g.	when	
only	 a	 few	 hotel	 rooms	 are	 occu-
pied).	The	automatic	flow	control	 of	
the	 6-way	 zone	 valve	 always	 sup-
plies	 the	 required	flow,	 independent	
of	 differential	 pressure	 fluctuations.	
The	 operating	 result	 can	 be	 signifi-
cantly	 optimised	 via	 the	 measured	
values	 available	 for	 call-up	 in	 real	
time.	The	zero-leaking	characterised	
control	valve	(Leakage	rate	A	accord-
ing	 to	 EN12266-1)	 prevents	 energy	
losses,	 and	 the	 medium	 is	 sealed	
in	 the	 element	 in	 closed	 configura-
tion	 when	 heating/cooling	 elements	
are	 combined.	 The	 pressure	 in	 the	
sealed	 medium	 may	 rise	 or	 fall	 as	
the	result	of	changes	in	the	medium	
temperature	 caused	 by	 changes	
in	 the	 ambient	 temperature.	 The	
6-way	 characterised	 control	 valves	
have	 a	 patented,	 integrated	 pres-
sure	release	function	for	the	purpose	
of	 compensating	 for	 such	 pressure	

changes	 and	 thus	 ensure	 a	 high		
degree	of	plant	safety.

Versatile communication  
possibilities

The	 pressure-independent	 6-way	
zone	 valve	 can	 be	 controlled	 by	
conventional	 control	 signals	 or	 per		
Belimo	MP-Bus®,	or	also	per	BACnet	
MS/TP	 or	 Modbus.	 Furthermore,	 it	
can	easily	be	put	into	operation	and	
monitored,	 on-site	 and	 wirelessly,	
using	a	smartphone	with	an	integrat-
ed	NFC	(Near	Field	Communication)	
interface	 or	 per	 Bluetooth	 in	 con-
junction	with	a	ZIP	BT	NFC	adapter.		
Analysis	 and	 evaluation,	 in	 addi-
tion	 to	 the	 adaptations	 of	 the	 valve		
settings,	 are	 possible	 with	 these		
applications.	

Safe and efficient

The	 utilisation	 of	 intelligent	 6-way	
zone	valves	makes	the	control	of	fan	
coil	 units	more	 efficient,	more	 con-
venient	and	economical.	The	flow	is	
measured	electronically	by	the	valve	
system,	which	automatically	ensures	
hydronic	 balancing	 as	 well	 as	 the	
correct	amount	of	water	when	there	
are	 changes	 in	 differential	 pres-
sure,	 and	 the	 integrated	 pressure	
relief	 function	guarantees	maximum	
plant	 safety.	 Consulting	 engineers,	
plant	 engineers,	 system	 integrators	
and	operators	can	thus	be	sure	that	
maximum	comfort,	energy	efficiency	
and	sustainable	economic	efficiency	
are	guaranteed	in	the	building.

More	information:	www.belimo.eu
Head	office:
BELIMO	Automation	AG
Brunnenbachstrasse	1
CH-8340	Hinwil/Switzerland
Tel.	+41	(0)	43	843	61	11

generation	 and	 swimming-pool	
technology	 are	 supplied	 via	 district	
heating	 transfer	 station.	 A	 central	
cold-water	 generation	 system	 with	
buffer	tank	feeds	the	ventilation	and	
the	recirculating	air	units	for	cooling.	

The	hotel	rooms	are	heated	primarily	
with	underfloor	heating	with	a	maxi-
mum	 surface	 temperature	 of	 26°C.	
Fan	coil	units	are	located	in	the	ceil-
ing	for	reaction	load	and	cooling	load	
coverage.	 The	 electronic	 pressure-
independen	 6-way	 zone	 valves	 from	
Belimo	installed	there	control	the	flow	
of	hot	and	cold	water	and	 thus	con-
tribute	to	an	optimal	room	climate.

Intelligent valves for safe  
operation

Original	 planning	 called	 for	 the	 use	
of	 simple	 6-way	 zone	 valves	 on	
the	 fan	 coil	 units	 which	 need	 to	 be	
equipped	 on	 each	 side	 with	 balanc-
ing	 valves	 so	 that	 hydronic	 balanc-
ing	 can	 take	 place.	 The	 quantity	 of	
water	 that	 flows	 into	 each	 area	 is		
determined	 at	 the	 time	 of	 hydronic		
balancing	 by	 the	 degree	 of		
opening	 of	 individual	 valves.	
If	 hydronic	 balancing	 is	 ab-
sent,	 then	 radiators	 which	 are		
installed	 very	 close	 to	 the	 source	 of	
the	 heat	 are	 bettersupplied,	 while		
radiators	farther	away	do	not	heat	up.	

In	 order	 to	 minimise	 the	 outlays	
required	 for	 hydronic	 balancing	
while	 at	 the	 same	 time	 enabling		
optimum	 distribution	 of	 hot	 and	
cold	 water,	 the	 heating	 manufac-
turer	 recommended	 the	 installation	
of	 intelligent,	 	 electronic	 pressure-
independent	 6-way	 zone	 valves	 from	
Belimo.	 As	 these	 are	 equipped	 with	
a	 sensor	 for	 permanent	 volumetric	
flow	 measurement,	 the	 balancing	
valves	can	be	dispensed	with	and	the		
electronic	hydronic	balancing	proceeds		
automatically.	Thanks	also	to	its	sim-
ple	 installation	 and	 commissioning,	
this	 new	 solution	 is	 less	 expensive	
than	 the	 one	 originally	 planned	 with	
6-way	zone	valves	without	sensor.
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The	 further	 development	
of	 the	 6-way	 zone	 valve	
into	 the	 "All-in-one"	 con-
trol	 unit	 replaces	 up	 to	
four	 conventional	 two-
way	 valves	 and	 additional	
throttling	valves.

©	Belimo

Wer	 im	 Hotel	 übernachtet,	 weiß	 ein	
angenehmes	 Raumklima	 im	 Hotel-
zimmer	zu	schätzen.	Im	Hotelneubau	
des	 4-Sterne-Superior-Hotels	 Mel-
chior	Park	in	Würzburg,	Deutschland,	
setzt	man	daher	auf	die	elektronisch	
druckunabhängigen	 6-Weg-Zonen-
ventile	aus	der	Produktfamilie	Belimo	
ZoneTightTM.	 Diese	 „All-in-one“-Re-
geleinheiten	messen	den	Durchfluss	
elektronisch	und	stellen	automatisch	
die	 korrekte	 Wassermenge	 bei	 Dif-
ferenzdruckänderungen	 sicher.	 Die	
integrierte	Druckentlastungsfunktion	
garantiert	 maximale	 Anlagensicher-
heit.	So	ist	jederzeit	für	die	optimale	
Wärme-	und	Kälteverteilung	gesorgt.

4 Sterne, 118 Zimmer und mehr

Das	 Hotel	 Melchior	 Park	 verfügt	
bei	 einer	 Bruttogeschossfläche	 von	
12.240	 Quadratmetern	 über	 118	
Zimmer,	 einen	 Wellnessbereich	
mit	 Schwimmbad,	 ein	 Restaurant,		
Tagungsräume	und	eine	Tiefgarage.	
Per	 Fernwärmeübergabestation	
werden	 die	 Flächenheizungen,	 sta-
tischen	Heizflächen,	 raumlufttechni-
schen	 Anlagen,	 Warmwassererzeu-
gung	 und	 die	 Schwimmbadtechnik	
versorgt.	Eine	zentrale	Kaltwasserer-
zeugungsanlage	 mit	 Pufferspeicher	
speist	die	Lüftungs-	und	die	Umluft-
kühlgeräte.	

Die	 Hotelzimmer	 werden	 primär	
per	 Fußbodenheizung	 mit	 einer		
maximalen	 Oberflächentemperatur	
von	26	°C	geheizt.	Zur	Deckung	von	
Reaktionslasten	 und	 Kühllasten	 sind	
Gebläsekonvektoren	 in	 der	 Decke	
untergebracht.	 Die	 dort	 eingebau-

ten,	 elektronisch	 druckunabhängi-
gen	6-Weg-Zonenventile	von	Belimo		
regeln	 den	 Durchfluss	 von	 Warm-	
und	 Kaltwasser	 und	 tragen	 so	 zur	
Realisierung	eines	optimalen	Raum-
klimas	bei.

Intelligente Ventile für sicheren 
Betrieb

Ursprünglich	 war	 an	 den	 Gebläse-
konvektoren	 der	 Einsatz	 von	 einfa-
chen	 6-Weg-Zonenventilen	 geplant,	
die	 auf	 jeder	 Seite	 mit	 Abgleich-
drosseln	 versehen	 werden	 müssen,	
damit	 ein	 hydraulischer	 Abgleich	
durchgeführt	 werden	 kann.	 Beim	
hydraulischen	 Abgleich	 wird	 durch	
den	 Öffnungsgrad	 einzelner	 Ventile	
festgelegt,	 welche	 Wassermenge	
in	 welchen	 Bereich	 fließt.	 Fehlt	 der	
hydraulische	 Abgleich,	 so	 werden		
z.	B.	Heizkörper,	die	sehr	nahe	an	der	

Wärmequelle	 installiert	 sind,	 besser	
versorgt,	weiter	entfernte	Heizkörper	
werden	nicht	warm.

Um	 einerseits	 den	 Aufwand	 beim		
hydraulischen	 Abgleich	 zu	 minimie-
ren	und	gleichzeitig	die	optimale	Ver-
teilung	 von	 Warm-	 und	 Kaltwasser	
zu	 ermöglichen,	 hat	 der	 Heizungs-
bauer	 den	 Einbau	 von	 intelligenten,	
elektronisch	 druckunabhängigen	
6-Weg-Zonenventilen	 von	 Belimo	
empfohlen.	Da	diese	mit	einem	Sen-
sor	zur	permanenten	Volumenstrom-
messung	 ausgestattet	 sind,	 werden	
die	Abgleichdrosseln	überflüssig	und	
der	 hydraulische	 Abgleich	 erfolgt		
automatisch	elektronisch.	Auch	dank	
der	 einfachen	 Installation	 und	 Inbe-
triebnahme	 ist	 diese	 neue	 Lösung	
kostengünstiger	als	die	ursprünglich	
geplante	 mit	 6-Weg-Zonenventilen	
ohne	Sensor.

Referenzen

Elektronisch druckunabhängige 6-Weg-Zonenventile von Belimo.

Die optimale Kälte und Wärme immer am 
richtigen Ort

Die	 Weiterentwicklung	
des	 6-Weg-Zonenventils	
zur	 „All-in-one“-Regelein-
heit	ersetzt	bis	zu	vier	kon-
ventionelle	 Durchgangs-
ventile	 und	 zusätzliche	
Drosselventile.
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Pressureindependent	6-way	zone	valves	
control	the	flow	of	hot	and	cold	water	to	
the	fan	coil	units.

6-Weg-Zonenventil mit integ-
riertem Durchflusssensor

Das	elektronisch	druckunabhängige	
6-Weg-Zonenventil	 aus	 der	 Pro-
duktfamilie	Belimo	ZoneTight™	ver-
eint	die	Vorteile	von	zwei	bewährten	
Ventilen	von	Belimo	in	einer	Einheit.		
Es	 verbindet	 die	 hohe	 Planungssi-
cherheit	 und	 Effizienz	 des	 elektro-
nisch	 druckunabhängigen	 Ventils	
EPIV	 mit	 der	 Installationsfreundlich-
keit	 des	 kompakten	 6-Weg-Zonen-
ventils.	 Die	 elektronische	 Druckun-
abhängigkeit	erlaubt	es	dem	Planer,	
das	 Ventil	 ohne	 zeitraubende	 Be-
rechnung	des	kvs-Wertes	nach	dem	
benötigten	 Volumenstrom	 einfach,	
schnell	und	sicher	auszulegen.

Im	 Betrieb	 übernimmt	 das	 elektro-
nisch	druckunabhängige	6-Weg-Zo-
nenventil	die	Funktion	von	bis	zu	vier	
Durchgangsventilen.	Es	müssen	kei-
ne	 zusätzlichen	Drosselventile	mon-
tiert	 werden.	 Durch	 die	 integrierte	
Durchflussmessung	und	die	elektro-
nische	 Durchflussregelung	 kann	 die	
gewünschte	Wassermenge	 bei	 Voll-
last	wie	auch	im	Teillastbetrieb,	wenn	
z.	B.	nur	wenige	Hotelzimmer	belegt	
sind,	 für	 beide	 Sequenzen	 (Kühlen	
und	 Heizen)	 sichergestellt	 werden.	
Die	 automatische	 Durchflussrege-
lung	 des	 Ventils	 liefert	 immer	 den	
geforderten	 Durchfluss,	 unabhängig	
von	 Differenzdruckschwankungen.	

Mittels	 der	 in	 Echtzeit	 abrufbaren	
Messwerte	kann	das	Betriebsergeb-
nis	maßgeblich	optimiert	werden.	Der	
absolut	 dichtschließende	 Regelku-
gelhahn	(Leckrate	A	nach	EN12266-1)	
verhindert	 Energieverluste	 und	 bei	
kombinierten	 Heiz-/Kühlelementen	
wird	 im	geschlossenen	Zustand	das	
Medium	im	Element	eingeschlossen.	
Infolge	einer	durch	die	Umgebungs-
temperatur	 bedingten	 Änderung	 der	
Mediumstemperatur	 kann	 der	 Druck	
des	 eingeschlossenen	 Mediums		
ansteigen	 oder	 absinken.	 Um	 solche	
Druckänderungen	 zu	 kompensieren,	
besitzen	 die	 6-Weg-Regelkugel-
hahnen	 eine	 patentierte,	 integrierte		
Druckentlastungsfunktion	und	sorgen	
so	für	eine	hohe	Anlagensicherheit.

Vielfältige Kommunikations-
möglichkeiten

Das	 druckunabhängige	 6-Weg-Zo-
nenventil	 ist	 konventionell	 oder	 per	
Belimo	MP-Bus®,	alternativ	per	BAC-
net	 MS/TP	 oder	 Modbus	 ansteuer-
bar.	Zudem	lässt	es	sich	einfach	vor	
Ort	 drahtlos	 mit	 einem	 Smartphone	
mit	 integrierter	 NFC-Schnittstelle	
(Near	 Field	 Communication)	 oder	
per	 Bluetooth	 in	 Verbindung	 mit	 ei-
nem	ZIP-BT-NFC-Adapter	in	Betrieb	
nehmen	und	überwachen.	Auch	die	
Analyse	 und	 Auswertung	 sowie	 die	
Anpassungen	der	Ventileinstellungen	
sind	auf	diesen	Wegen	möglich.

Sicher und effizient

Die	 Nutzung	 intelligenter	 6-Weg-
Zonenventile	 macht	 die	 Regelung	
der	 Gebläsekonvektoren	 effizienter,	
komfortabler	und	wirtschaftlich.	Den	
Durchfluss	 misst	 das	 Ventil-System	
elektronisch,	den	hydraulischen	Ab-
gleich	 sowie	 die	 korrekte	 Wasser-
menge	 bei	 Differenzdruckänderung	
stellt	 es	automatisch	sicher	und	die	
integrierte	Druckentlastungsfunktion	
garantiert	 maximale	 Anlagensicher-
heit.	Planer,	Anlagenbauer,	System-
integrator	 und	 Betreiber	 können	 so	
sicher	sein,	dass	 im	Gebäude	Kom-
fort,	Energieeffizienz	und	nachhaltige	
Wirtschaftlichkeit	sichergestellt	sind.

Weitere	Infos:	www.belimo.eu
Head	office:	BELIMO	Automation	AG
Brunnenbachstrasse	1,	
CH-8340	Hinwil/Switzerland	
Tel.	+41	(0)	43	843	61	11

Druckunabhängige	6-Weg-Zonenven-
tile	regeln	den	Durchfluss	von	Warm-	
und	 Kaltwasser	 an	 den	 Gebläsekon-
vektoren.
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Easy and efficient thanks to dynamic 
volume flow

The right energy quantity at the 
right time and the right place – as 
simple as it sounds this core task 
is difficult for room automation to 
fulfil. In heating/cooling systems, 
multiple components are usually 
busy regulating the flow rates 
demanded in the system. The 
SAUTER eValveco flow control 
system is the energy-efficient 
solution for variable volume flow 
regulation.

The	new	SAUTER	eValveco	patented	
solution	 is	 a	 dynamic	 flow	 regula-
tion	 system	 with	 6-way	 ball	 valve.	
It	 is	 employed	 in	 HVAC	 installa-
tions	with	variable	flow	rates	and	 is		
designed	for	4-pipe	systems.	These		
include	climate-control	ceilings,	for		
example,	or	fan	coil	units	that	
switch	 between	 heating	
and	cooling	modes.	

The	 system	 is	
used	 for	 real-
time	 flow	

regulation	 and	 automatic	 hydronic	
balancing	 in	 fully	or	partially	 loaded	
zones.	 It	 therefore	 replaces	a	static	
balancing	 valve	 and	 a	 regulating/
mixing	valve	or	ball	valve.

When	 SAUTER	 eValveco	 is	 fitted,	
the	 bus	 system	 applies	 setpoints	
to	 adjust	 the	 volume	 flow	 required	
for	each	area.	As	 this	 is	performed	
centrally,	no	work	is	necessary	in	the	
rooms	 themselves.	 This	 is	 a	 clear	
advantage	when	commissioning	and	
setting	 the	 parameters	 on	 installa-
tions.

End	customers,	operators,	planners	
and	plant	builders	–	they	all	benefit	
from	 an	 optimally	 configured	 heat-
ing/cooling	 system.	 Installation	 is	
easier,	commissioning	is	quicker	and	
simpler,	 maintenance	 is	 more	 effi-
cient	and	temperature	variations	can	
be	 avoided.	 In	 office	 buildings	 and	
small	and	medium-sized	commercial	
buildings	 in	 particular,	 a	 well-con-
figured	system	also	reduces	energy	
consumption	significantly.

www.sauter-controls.com

©	Sauter
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Produkte

Einfach und effizient dank dynamischem  
Volumenstrom 

Die richtige Energiemenge zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort – 
so simpel es klingt, so schwierig 
gestaltet sich diese zentrale Auf-
gabe in der Raumautomation. In 
Heiz-/Kühlsystemen sind in der  
Regel mehrere Komponenten damit  
beschäftigt, die geforderten 
Durchflüsse im System zu regeln. 
Das Durchflussregelsystem SAU-
TER eValveco ist die energieef-
fiziente Lösung für eine variable 
Volumenstromregelung.

Das	neue	System	SAUTER	eValveco	
ist	 ein	 dynamisches	 Durchflussre-
gelsystem	 mit	 6-Wege-Kugelhahn.	
Es	 kommt	 in	 HLK-Systemen	 mit	
variablem	 Durchfluss	 zum	 Einsatz	
und	 ist	 für	 4-Rohr-Systeme	 wie		

Klimadecken	 oder	 Fan-Coil-Ein-
heiten	 ausgelegt,	 bei	 denen	 eine		
Umschaltung	 zwischen	 Heiz-	 und	
Kühlbetrieb	erfolgt.	

Das	 System	 wird	 für	 den	 automa-
tischen	 hydraulischen	 Abgleich	 im	
Voll-	 und	 Teillastbereich	 sowie	 für	
die	 Echtzeit-Durchflussregelung	
verwendet.	Es	ersetzt	somit	ein	sta-
tisches	Abgleichventil	und	ein	Regel-	
beziehungsweise	 Mischventil	 oder	
einen	Kugelhahn.

In	 Systemen	 mit	 SAUTER	 eValveco	
stellt	 das	 Busssystem	 von	 zentraler	
Stelle	 aus	 mittels	 Sollwertvorgabe	
den	 notwendige	 Volumenstrom	 für	
die	 jeweiligen	 Bereiche	 ein.	 Somit		
erübrigen	 sich	 sämtliche	 Arbeits-

schritte	 direkt	 in	 den	Räumen.	Dies	
bietet	offensichtliche	Vorteile	bei	der	
Inbetriebsetzung	 und	 Parametrie-
rung	des	Systems.

Ob	 Endkunden,	 Betreiber,	 Planer	
oder	Anlagenbauer:	Sie	alle	profitie-
ren	 von	 einem	 optimal	 eingestellten	
Heiz-/Kühlsystem.	 Die	 Installation	
wird	 einfacher,	 die	 Inbetriebnah-
me	 erfordert	 weniger	 Schritte	 und	
Personaleinsatz,	 die	 Instandhaltung	
verläuft	 effizienter	 und	 Temperatur-
schwankungen	 können	 vermieden	
werden.	Insbesondere	in	Bürogebäu-
den	sowie	 kleinen	und	mittelgroßen	
Gebäuden	 mit	 kommerzieller	 Nut-
zung	 reduziert	 ein	 gut	 eingestelltes	
System	zudem	den	Energieverbrauch	
erheblich.	www.sauter-controls.com

Impressum
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SBC presents freely programmable IRM room 
controllers for individual needs and applications

	z HVAC,	 lighting	and	shading	solu-
tions	are	freely	programmable	and	
individual	applications	possible	

	z Additional	 flexibility	 is	 achieved	
by	 integrating	 specific	 expansion	
modules

	z From	 room	 to	 building	 manage-
ment:	efficient	engineering	in	one	
software	tool

	z Combinations	possible	with	existing	
SBC	 E-Line	 modules	 and	 com-
pletely	 wireless	 EnOcean	 inte-
gration	 of	 sensors	 and	 drives	 for	
retrofitting

As	 a	 freely	 programmable	 room		
controller,	 the	 new	 IRM	 unit	 PCD7.
LRxx-P5	creates	tremendous	flexibil-
ity	 to	 design	 individual	 applications	
for	 the	 scalable	 HVAC,	 lighting	 and	
shading	 solutions	 of	 Saia	 Burgess	
Controls	 (SBC).	 The	 programming	
is	 done	 via	 the	 Saia	 PG5	 Controls	
Suite	 where	 the	 room	 controller	
can	be	teamed	with	other	Saia	PCD	
products	and	operated	together.	This	
means	 that	 a	 single	 software	 tool	
can	 be	 used	 to	 implement	 different		
requirements,	 from	 room	 manage-
ment	 to	 building	 management,	 for	
efficient	engineering.	

With	 the	 help	 of	 the	 new	 room		
controller,	HVAC,	 lighting	and	shad-
ing	 solutions	 become	 freely	 pro-
grammable.	 As	 a	 result,	 individual	
and	 cross-facility	 plans,	 aimed	 at	
for	 example	 optimising	 energy	 con-
sumption,	can	be	drawn	up	for	state-
of-the-art	 hotel,	 hospital	 and	 office	
concepts.	 Additional	 sensors	 and	
modules	can	be	integrated	as	a	way	
of	addressing	specific	customer	and	

building	 needs	 and	 developing	 tai-
lored	solutions	–	from	programmable	
DALI	 modules	 and	 motion	 sensors	
to	 hotel-card	 reading	 devices.	 This	
high	level	of	flexibility	also	facilitates	
the	 execution	 of	 special	 room	 and	
user	experiences	like	those	that	play	
a	role	in	the	room	concepts	of	hotels.	

One engineering tool – many 
possibilities

Via	 an	 USB	 connection,	
the	 room	 controller	 can	
be	 programmed	 in	 the	
Saia	PG5	Controls	Suite.	
Because	 SBC	 automa-
tion	stations	are	compat-
ible	 with	 this	 software,	
building	 management	
and	room	control	can	be	
done	on	a	 joint	platform.	
This	 simplifies	 the	 pro-
gramming	 process	 and	
increases	 its	 efficiency.	
Additional	software	solu-
tions	or	hardware	are	not	
required.

Five versions for different 
requirements

The	freely	programmable	SBC	room	
controller	 is	 available	 in	 two	 small	
and	 three	 large	 versions.	 With	 dif-
ferent	 I/O	 configurations,	 it	 can	 be	
adapted	 to	 the	 respective	 circum-
stances	 and	 needs.	 Multifunctional	
–	 analogue	 and	 digital	 –	 inputs		
offer	 flexibility	 for	 the	 integration	 of	
individually	 desired	 facilities.	 Two	
interfaces	that	can	be	configured	as	
S-Bus	 or	 Modbus	 enable	 connec-
tion	 to	 higher-level	 building	 control	
systems	 as	 well	 as	 the	 integra-

tion	 of	 digital	 room	 control	 units	 or		
expansion	 modules,	 meaning	 that	
the	room	controller	can	be	combined	
with	 existing	 SBC	 E-Line	 modules.	
The	 wireless	 EnOcean	 integra-
tion	 of	 sensors	 and	 drives	 ensures		
additional	ease,	especially	in	the	case	
of	 retrofitting.	 In	 addition,	 a	 SYLK	
bus	 interface	 enables	 the	 use	 of	
corresponding	wall-mounted	 control		
modules	with	integrated	sensors.

More	 information	 at	 http://sbc.do/
programmable-room-controller.

©	SBC

The	new	room	controller	of	 the	PCD7.
LRxx-P5	 series	 makes	 it	 possible	 to	
freely	 programme	 HVAC,	 lighting	 and	
shading	solutions	and,	thus,	to	precise-
ly	meet	individual	needs.	The	option	of	
integrating	 additional	 devices	 and	 ap-
plications	creates	even	more	flexibility.

Mit	dem	neuen	Raumregler	der	PCD7.
LRxx-P5-Serie	 lassen	 sich	 HLK-,	
Licht-	 und	 Beschattungslösungen	 frei	
programmieren	 und	 somit	 genau	 auf	
die	individuellen	Anforderungen	anpas-
sen.	Für	noch	mehr	Flexibilität	sorgt	die	
Möglichkeit,	weitere	spezifische	Geräte	
und	Anwendungen	zu	integrieren.
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The	 variety	 of	 inputs	 and	 outputs	
offered	 by	 the	 LPCD7.LRL4-P5	 facili-
tates	the	integration	of	a	broad	range	of	
applications	and,	thus,	individual	room	
control	solutions.

Produkte

SBC präsentiert frei programmierbaren  
IRM-Raumregler für individuelle Ansprüche 
und Anwendungen 

	z HLK-,	 Licht-	 und	 Beschattungs-
raumregelung	völlig	frei	program-
mieren	 und	 individuelle	 Anwen-
dungen	verwirklichen

	z Zusätzliche	Flexibilität	durch	Inte-
gration	von	spezifischen	Erweite-
rungsmodulen

	z Vom	Raum-	bis	zum	Gebäudema-
nagement:	effizientes	Engineering	
in	einem	Software-Tool

	z Kombinierbar	 mit	 bestehenden	
SBC-E-Line-Modulen	 und	 freie	
drahtlose	 EnOcean-Integration	
von	 Sensoren	 und	 Antrieben	 für	
die	Nachrüstung

Als	frei	programmierbarer	Raumreg-
ler	 bietet	 der	 neue	 IRM-Raumregler	
PCD7.LRxx-P5	für	skalierbare	HLK-,	
Licht-	 und	 Beschattungslösungen	
von	 Saia	 Burgess	 Controls	 (SBC)	
eine	 hohe	 Flexibilität,	 um	 individu-
elle	 Anwendungen	 zu	 erstellen.	 Die	
Programmierung	 erfolgt	 dabei	 über	
die	 Saia	 PG5	 Controls	 Suite,	 in	 der	
der	 Raumregler	 mit	 weiteren	 Saia-
PCD-Produkten	 kombiniert	 und		
gemeinsam	gesteuert	werden	kann.	
So	 lassen	sich	mit	einem	Software-
Tool	unterschiedliche	Anforderungen	
vom	 Raum-	 bis	 zum	 Gebäudema-
nagement	umsetzen	–	für	ein	effizi-
entes	Engineering.	

HLK-,	Licht-	und	Beschattungsraum-
regelungen	lassen	sich	mit	dem	neu-
en	 Raumregler	 frei	 programmieren,	
so	 dass	 für	 moderne	 Hotel-,	 Kran-
kenhaus-	 und	 Bürokonzepte	 indivi-
duelle	 und	 Gewerke-übergreifende	
Planungen,	etwa	zur	Energieoptimie-
rung,	 verwirklicht	 werden	 können.	
Um	 auf	 spezifische	 Kunden-	 und	
Gebäudeanforderungen	 einzuge-
hen	 und	 eine	 maßgeschneiderte	
Lösung	 zu	 erstellen,	 ist	 darüber	

hinaus	die	 Integration	weiterer	Sen-
soren	 und	 Module	 möglich	 –	 von	
programmierbaren	 DALI-Modulen	
über	Bewegungssensoren	bis	hin	zu	
Hotelkartenlesegeräten.	 Diese	 hohe	
Flexibilität	 ermöglicht	 beispielsweise	
auch	die	Realisierung	von	besonde-
ren	 Raum-	 und	 Nutzererlebnissen,	
wie	 sie	 bei	 der	 Raumkonzeption	 in	
Hotels	eine	Rolle	spielen.	

Ein Engineering-Tool – viele 
Möglichkeiten

Über	eine	USB-Verbindung	wird	der	
Raumregler	in	der	Saia	PG5	Controls	
Suite	 entsprechend	 programmiert.	
Da	 auch	 die	 Automationsstationen	
von	 SBC	 mit	 dieser	 Software	 kom-
patibel	 sind,	 lassen	 sich	 Gebäude-
management	 und	 Raumregelung	
auf	 einer	 Plattform	 gemeinsam	
steuern.	 Das	 erleichtert	 den	 Pro-
grammierungsprozess	 und	 macht	
ihn	 effizienter.	 Die	 Verwendung	 von	
unterschiedlichen	 Softwarelösungen	
oder	zusätzliche	Hardware	sind	nicht	
notwendig.

Fünf Varianten für unter-
schiedliche Ansprüche

Der	 frei	 programmierbare	 SBC-
Raumregler	 ist	 in	 zwei	 kleinen	 und	
drei	großen	Ausführungen	erhältlich.	
Mit	 unterschiedlichen	 E/A-Konfigu-
rationen	 lässt	er	sich	den	 jeweiligen	
Gegebenheiten	 und	 Bedürfnissen	
anpassen.	 Multifunktionale	 –	 ana-
loge	und	digitale	–	Eingänge	bieten	
dabei	 Flexibilität	 für	 die	 Integration	
individuell	 gewünschter	 Gewer-
ke.	 Zwei	 als	 S-Bus	 oder	 Modbus	
konfigurierbare	 Schnittstellen	 er-
möglichen	 die	 Verbindung	 zu	 über-
geordneten	 Gebäudesteuerungen	

sowie	 die	 Einbindung	 von	 digitalen	
Raumsteuerungsgeräten	oder	Erwei-
terungsmodulen	–	so	 ist	der	Raum-
regler	 kombinierbar	 mit	 bestehen-
den	 SBC-E-Line-Modulen.	 Für	 eine	
zusätzliche	 Erleichterung	 gerade	 im	
Nachrüstungsfall	sorgt	die	drahtlose	
EnOcean-Integration	 von	 Sensoren	
und	 Antrieben.	 Zusätzlich	 ermög-
licht	 eine	 SYLK-Busschnittstelle	 die	
Verwendung	 von	 entsprechenden	
Wandbedienmodulen	mit	integrierter	
Sensorik.

Mehr	 unter	 http://sbc.do/program-
mierbarer-raumregler.

Die	Vielfalt	an	Ein-	und	Ausgängen	des	
LPCD7.LRL4-P5	 bietet	 Flexibilität	 bei	
der	 Integration	 von	 unterschiedlichen	
Anwendungen	und	ermöglicht	so	 indi-
viduelle	Raumregelungslösungen.
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Products

The Distech Controls eu.bac complete solution

Energy	costs	continue	to	increase	in-
ternationally,	affecting	buildings	of	all	
types	and	sizes.	You	need	innovative	
solutions	that	can	reduce	these	costs	
through	 improved	 efficiency,	 while	
helping	you	meet	sustainability	goals	
and	ultimately	boosting	 the	value	of	
your	building.
	
Distech	 Controls'	 solutions	 have	 all	
the	 technologies	 that	 make	 it	 easy	
for	 occupants	 to	 be	 comfortable	
while	 ensuring	 energy	 efficiency	 in	
the	 building	 through	 products	 and	
programs	that	optimize	the	tempera-
ture	control	accuracy	(CA).
	

A full range of controllers for 
increased performance

Whether	 you’re	 using	 a	 fan	 coil	
unit,	 chilled	 ceiling	 system	 or	 hot	
water	 radiator,	 you	 can	 choose	 the		
application	 that	 best	 fits	 the	 needs	
of	 your	 building	 and	 architecture.	
Distech	 Controls’	 LonMark,	 BACnet	
and	 BACnet/IP	 series	 of	 controllers	
are	 eu.bac	 certified	 for	 all	 of	 these		
applications.
	

New! Distech Controls’ valves 
now eu.bac certified

Available	 as	 standard	 2-way	 and	
3-way	 as	 well	 as	 self-balancing,		
Distech	Controls	valves	can	adapt	to	
all	piping	and	balancing	constraints.
Benefit	 also	 from	 a	 great	 versatility	
of	 control	 thanks	 to	 thermal	motors	
24	and	230	V	as	well	 as	motorized	
0-10	V.

www.distech-controls.com

©
	D

is
te

ch
	C

on
tro

ls
©

	D
is

te
ch

	C
on

tro
ls

Die	Energiekosten	für	Gebäude	aller	
Art	 und	 Größe	 steigen	 international	
weiter	an.	Es	sind	innovative	Lösun-
gen	gefragt,	die	diese	Kosten	durch	
Effizienzsteigerung	 senken	 und	 die	
dabei	helfen,	Nachhaltigkeitsziele	zu	
erreichen	und	letztlich	den	Wert	des	
Gebäudes	zu	steigern.

Die	 Lösungen	 von	 Distech	 Controls	
verfügen	 über	 Technologien,	 die	
es	 den	 Nutzern	 ermöglichen,	 sich	
gleichzeitig	 wohl	 zu	 fühlen	 und	 die	
Energieeffizienz	 im	 Gebäude	 durch	
die	 Produkte	 und	 Programme	 zur	
Optimierung	der	Temperaturregelung	
zu	gewährleisten.

Eine komplette Controller-Serie 
zur Leistungssteigerung

Unabhängig	 davon,	 ob	 Sie	 ein		
Gebläsekonvektorgerät,	 ein	 Kühlde-
ckensystem	 oder	 einen	 Warmwas-
ser-Heizkörper	 verwenden,	 können	
Sie	 die	 Anwendung	 wählen,	 die	
am	 besten	 zu	 den	 Anforderungen		
Ihres	 Gebäudes	 und	 Ihrer	 Architek-
tur	passt.	Die	Controller	von	Distech	
Controls	 für	 LonMark,	 BACnet	 und	
die	BACnet/IP-Serie	sind	für	all	diese	
Anwendungen	eu.bac-zertifiziert.

Neu! Ventile von Distech Con-
trols jetzt eu.bac-zertifiziert

Von	Distech	Controls	sind	standard-
mäßig	2-	und	3-Wege-	sowie	selbst-

ausgleichende	 Ventile	 erhältlich.	
Diese	 lassen	 sich	 an	 alle	 gängigen	
Rohrleitungen	und	Ausgleichsbedin-
gungen	 anpassen.	 Profitieren	 Sie	
auch	 von	 der	 großen	 Steuerungs-
vielseitigkeit	 dank	 der	 thermischen	
Motoren	mit	24	und	230	V	sowie	der	
motorisierten	Variante	mit	0–10	V.

www.distech-controls.com

Produkte

Die eu.bac-Komplettlösung 
von Distech Controls
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Products

All-inclusive building management with the 
EAGLEHAWK NX – The BACnet controller 
from CentraLine, which includes all you need

CentraLine,	 Honeywell's	 partner	
brand,	 introduces	 an	 all-inclusive	
new	edition	of	the	freely	programma-
ble	BACnet	controller	EAGLEHAWK.	
Its	 high-performance	 capability	
makes	EAGLEHAWK	NX	ideal	for	the	
control	of	heating,	ventilation	and	air	
conditioning	 applications	 as	 well	 as	
for	 the	 integration	 of	 other	 building	
applications	 such	 as	 lighting,	 shad-
ing,	 and	 much	 more.	 It	 is	 built	 on	
the	 CentraLine	 Niagara	 eXtended	
platform,	is	flexible	in	installation	and	
easy	and	secure	to	use	via	browser.

The	 EAGLEHAWK	 NX	 now	 has	 an	
optional	 HMI	 (Human	 Machine	 In-
terface)	 that	 meets	 specifications	

for	network-independent	emergency	
operation,	 embedded	 Input/Output	
modules	 that	 minimize	 installation	
effort,	especially	for	smaller	systems,	
and	 dual	 Ethernet	 ports	 that	 save	
the	 costs	 for	 network	 switches	 and		
cabling.	 The	 controller	 makes	 it	
easy	 to	 upgrade	 to	 cloud-capable,	

connected	 technologies.	 Further	
advantages	 are	 the	 space-saving	
installation	 and	 low	 installation	 and	
operating	costs.	

You	can	find	more	information	about	
CentraLine	online	at	
www.centraline.com.

Produkte

Umfassendes Gebäudemanagement mit dem 
EAGLEHAWK NX – Der BACnet-Regler von 
CentraLine, der alles beinhaltet

CentraLine,	 die	 Partnermarke	 von	
Honeywell,	 präsentiert	 eine	 um-
fangreiche	 Neuauflage	 des	 frei	
programmierbaren	 BACnet-Reglers	
EAGLEHAWK.	 Aufgrund	 seiner	
hohen	 Leistungsfähigkeit	 ist	 EAG-
LEHAWK	NX	 ideal	 für	die	Regelung	
von	Heizungs-,	Lüftungs-	und	Klima-
anwendungen	 sowie	 die	 Integration	
weiterer	Gewerke	wie	Beleuchtung,	
Beschattung	 und	 vieles	 mehr.	 Er	
basiert	auf	der	CentraLine-Niagara-
eXtended-Plattform,	 ist	 flexibel	 in	
der	 Installation	 sowie	 einfach	 und	
sicher	via	Browser	zu	bedienen.

Der	 EAGLEHAWK	 NX	 verfügt	 nun	
über	 ein	 optionales	 HMI-Display,	
das	häufigen	Ausschreibungen	nach	
einer	 netzwerkunabhängigen	 Not-
Bedienmöglichkeit	 entgegenkommt,	
integrierte	 Ein-	 und	 Ausgänge,	 die	
den	 Installationsaufwand	 besonders	
bei	 kleineren	 Anlagen	 minimieren,	
und	zwei	Ethernet-Schnittstellen,	die	
Kosten	 für	 Netzwerk-Schalter	 und	
Netzwerk-Verkabelungen	 einsparen.	
Der	 Regler	 ermöglicht	 das	 einfache	
Upgrade	 auf	 Cloud-fähige,	 verbun-
dene	Technologien.	Weitere	Vorteile	
liegen	in	der	platzsparenden	Installa-

tion	und	niedrigen	 Installations-	und	
Betriebskosten.	

Nähere	 Auskünfte	 zu	 CentraLine		
erhalten	 Sie	 unter	 der	 Infoline		
+49	(0)	70	31	/	637-456	(D)
+43	(0)1	72	78	03	33	(AT)
+41	(0)44	855	24	36	(CH)	
oder	im	Internet	unter	
www.centraline.com	
sowie	per	E-Mail	unter	
info-d@centraline.com
info-a@centraline.com
info-ch@centraline.com
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Pressure-independent 6-way zone valve.
Functional, easy to install, versatile.
The electronic pressure-independent 6-way zone valve from Belimo combines the good planning reliability 
and efficiency of the electronic pressure-independent valve (EPIV) with the ease of installation of the 6-way 
characterised control valve. As part of the Belimo ZoneTightTM product family the zone valve has other 
benefits:

• Time-saving and safe valve selection in accordance with maximum volumetric flow for each sequence

• Automatic, permanent hydraulic balancing through the valve

• Securing the correct amount of water with differential pressure changes and with partial loads

• Maximum plant safety through integrated pressure relief function (patent pending)

• Numerous control options, simple commissioning and checks via Near Field Communication (NFC)

We set standards. www.belimo.eu

In limited-space installation situations, the zero-leaking valves from the Belimo ZoneTight™
product family are the ideal solution for energy-saving smooth room and zone control.


