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Vorwort Preface

Zuverlässiger Gebäudebetrieb 
mit BACnet
Reliable Building Operation 
with BACnet
Liebe Leserinnen und Leser,

Dear Reader,

M

W

it dieser Ausgabe des BACnet Journals begrüßen wir die Fachbesucher
auf der Light+Building Messe 2014 in Frankfurt am Main. Die Mitgliedsfirmen der BIG-EU präsentieren sich auf einem Gemeinschaftsstand mit aktuellen Produkten und Lösungen für den zuverlässigen Gebäudebetrieb. In diesem Jahr gibt es einen besonderen Grund zu feiern. Vor 10 Jahren wurde die
BACnet Protokollbeschreibung als Teil 5 in die ISO-16484, den Weltstandard
der Normen für die Gebäudeautomation, aufgenommen.
Wir erinnern uns: Alles begann im Jahr 1987 in den USA mit der Gründung
des Arbeitskreis 135 der ASHRAE. Damals fanden sich Betreiber großer
Liegenschaften, Gebäudeautomations- und Softwarespezialisten zusammen, um ein herstellerneutrales Datenübertragungsprotokoll zu definieren.
Ziel war es die bestehenden proprietären Systeme zu öffnen, um verschiedene Fabrikate von einem Leitstand aus bedienen zu können. Gleichzeitig gab es das wirtschaftliche Interesse durch eine Öffnung der Systemarchitekturen mehr Wettbewerb zu ermöglichen. Viele Hersteller haben sich
damals der Herausforderung gestellt, BACnet bei der Weiterentwicklung
ihrer Produkte als Standard Protokoll zu übernehmen. Vor allem in Europa
wurde die BACnet Standardisierung durch die Hersteller und Systemintegratoren vorangetrieben. So gründeten wir mit diesem Schwerpunkt in der
Zusammensetzung im Jahr 1999 die BACnet Interest Group Europe.
Viele Branchenkollegen hatten damals die Entwicklung so eingeschätzt,
dass man die Beziehungen zu den Kunden durch Öffnung der Systeme
auf eine neue Basis stellen könnte. Subjektiv empfundene Abhängigkeitsängste, resultierend aus proprietären Protokollen, sollten überwunden
werden. Es ging uns damals wie heute weiter darum, die Projektziele, wie
Termintreue, Qualität und Kosten in den Vordergrund der Kommunikation
zwischen Kunde und Lieferant zu stellen.
Heute kann man sagen, dass dieses Ziel umfassend erreicht wurde.
BACnet hat erheblich geholfen auch die menschliche Kommunikation
zwischen den Projektbeteiligten zu öffnen. Die Systemmigration und der
Investitionsschutz haben als Bewertungskriterien von Bestandsanlagen in
letzter Zeit an Bedeutung gewonnen.
BACnet ist ein etablierter Standard, der über die ASHRAE und ISO Gremien permanent weiter entwickelt wird. Für die nahe Zukunft geht es aktuell darum Gebäude und Liegenschaften als aktive Teilnehmer mit dem Smart
Grid zu verbinden, um einen aktiven Beitrag für die Energiewende zu leisten.
Ich freue mich mit Ihnen auf die weiteren Innovationen in der Verwendung
von BACnet in der Gebäudeautomation.

ith this issue of the BACnet Journal we welcome the visitors at the
Light+Building fair 2014 in Frankfurt am Main. The BIG-EU member
companies present themselves at a joint booth with the latest products and
solutions for the reliable operation of buildings.This year there is a special
reason to celebrate. 10 years ago, the BACnet Protocol had been announced
as part number 5 of the ISO-16484, the world standard for building controls.
We remember: It all began in 1987 in the United States with the foundation of
the Working Group 135 of the ASHRAE. At that time, managers of large facilities, building automation and software specialists came together to define a
vendor- neutral data communication protocol.
The goal was to open the existing proprietary systems to operate various
brands on one single supervisory station. At the same time there was the economic interest through an opening of the system architectures to allow more
competition. Many manufacturers have then taken up the challenge and used
BACnet in the development of their products as the standard protocol. Especially in Europe, the BACnet standardization had been driven by the manufacturers and system integrators since the early beginning. So we created with
this focus in the composition in 1999, the BACnet Interest Group Europe.
Many industries colleagues had back then assessed the development that
might make the relationship with the customer by opening up the system on a
new basis. Perceived dependency fears, resulting from proprietary protocols,
should be overcome. It was us then and to this day about asking the project
goals such as on-time delivery, quality and cost in the forefront of communication between customer and supplier.
Today one can say that this objective has been fully achieved. BACnet has
significantly helped to open the interpersonal communication between the
project participants. The system migration and investment protection have
gained as an evaluation criteria of existing installations in importance recently.
BACnet is now an established standard which is continuously being further
developed over the ASHRAE and ISO committees. For the near future, it is
currently necessity to combine the buildings and properties as active participants with the Smart Grid to make an active contribution to the energy
change.
I rejoice with you on the further innovations in the use of BACnet in building
controls.

Karl-Heinz Belser
Gründungsmitglied der BIG-EU
Founding Member of the BIG-EU
(Johnson Controls Systems & Service)
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Willkommen beim 
zuverlässigen Gebäudebetrieb
Welcome to Reliable Building Operations
25 Unternehmen präsentieren nachhaltige Gebäudeautomation auf der Light+Building 2014.
Ehrengast ist der BACnet Vater H. Michael Newman.
25 businesses are presenting sustainable building automation at the Light+Building 2014.
Guest of honor is BACnet Father H. Michael Newman.

Zehn Jahre nach der Veröffentlichung als ISO Norm ist B ACnet mehr denn je der Weltstandard für nachhaltige Investitionen in die Gebäudeautomation. Den zuverlässigen
Gebäudebetrieb präsentiert die B ACnet Interest Group Europe (BIG-EU) gemeinsam mit
25 Unternehmen auf der Light+Building 2014 in Frankfurt. Vom 30.3.– 4.4. ist der BACnet
Gemeinschaftsstand B49 in Halle 9.0 der Branchentreff für herstellerneutrales Management
der Gebäudetechnik. Ehrengast ist der BACnet Vater H. Michael Newman.
Ten years after the publishing of the ISO norm, BACnet is the world standard for sustain
able Investments in building automation, now more than ever. The BACnet Interest Group
Europe (BIG-EU) will join forces with 25 businesses to present reliable building operations
at the Light+Building 2014 in Frankfurt. The BACnet joint booth B49 in Hall 9.0 from
30th March – 4th April is the industry meeting for manufacturer-independent management
of building technology. The guest of honor is BACnet Father H. Michael Newman.

M

it Spannung erwartet wird das BACnet/
OPC UA-Mapping, das die Gebäudeautomations- und ERP-Systeme ein großes Stück
näher bringt. Die Mapping-Spezifikation wird
am BACnet Stand von der Arbeitsgruppe an
die Vorstände der BIG-EU und der OPC Europe
überreicht. Die OPC Europe ist Gast am BACnet

6
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Stand und informiert über das OPC UA Informationsmodell für BACnet. Im Gegenzug ist die
BIG-EU eine Woche später Gastaussteller am
OPC-Stand auf der Hannover Messe (7. – 11.4.).
Als Ehrengast hat die BIG-EU H. Michael Newman, den Vater der offenen BACnet Kommu-

nikation, nach Frankfurt eingeladen. „Mike“
Newman ist Ehrenmitglied der BIG-EU, Gründungsvorsitzender des BACnet Standardisierungskomitees und zurzeit Vorsitzender des
BTL Testlab Recognition Committee (BTLRC).
Er steht nicht nur für Fragen zur Entwicklung
und Zukunft von BACnet zur Verfügung, sondern präsentiert auch sein neues Standardwerk
mit dem Titel „BACnet: The Global Standard for
Building Automation and Control Networks“.
Mehr als 40 BACnet-Experten sind vor Ort und
bieten im Hinblick auf BACnet-Architekturen ein
einzigartig breites System-, Produkt- und Service-Know-how. Als Aussteller vertreten sind die
Unternehmen Aquametro Messtechnik, Berghof
Automation, Contemporary Controls, DIAL,
Distech Controls, Elesta, Hermos, Honeywell
Building Solutions, Honeywell Haustechnik, Honeywell Security Group Novar, Invensys
Systems, Johnson Controls Systems & Service,
MBS, OPC Foundation Europe, Samson Mess-

BACnet Interest Group Europe

Aussteller
Exhibitors

®
F O U N D A T I O N
M E M B E R

Logo-Aussteller
Logo-Exhibitors

und Regeltechnik, Sauter-Cumulus, SE-Elektronic, Siemens Building Technologies und WSW Solutions.
Mit ihrem Logo präsent sind außerdem ABB Drives, Building Environment Control, Honeywell, INGA, Invensys Systems, Metz Connect und
SBC Deutschland. Seit 2000 ist B ACnet ein Magnet der Light+Building.
Und das bleibt auch im Jahr 2014 so.

B

ACnet/OPC UA mapping which will bring building automation and ERP
systems much closer is awaited with eager anticipation. Mapping specification will be handed over by the work group to the managements of BIG-EU
and OPC Europe at the BACnet booth. OPC Europe is a guest at the BACnet
booth and will inform about the OPC UA information model for BACnet. Conversely, BIG-EU will be the guest exhibitor a week later at the OPC booth at
the Hannover Messe (7 – 11.4).
BIG-EU has invited H. Michael Newman, the Father of open BACnet communication, to Frankfurt as the guest of honor. Mike Newman is an honorary member of BIG-EU, founding chairman of the BACnet standardization
committee and currently chairman of the BTL Testlab Recognition Committee (BTLRC). He will be available to answer questions about the develop-

ment and future of BACnet and is also presenting his new standard work
entitled “BACnet: The Global Standard for Building Automation and Control
Networks”.
More than 40 BACnet experts are on-site to offer an extraordinarily broad
system, product and service know-how insight into BACnet architectures.
The exhibitors include the businesses Aquametro Messtechnik, Berghof
Automation, Contemporary Controls, DIAL, Distech Controls, Elesta, Hermos,
Honeywell Building Solutions, Honeywell Haustechnik, Honeywell Security
Group Novar, Invensys Systems, Johnson Controls Systems & Service, MBS,
OPC Foundation Europe, Samson Mess- und Regeltechnik, Sauter-Cumulus,
SE-Elektronic, Siemens Building Technologies and WSW Solutions.
Present with their logo are ABB Drives, Building Environment Control,
Honeywell, INGA, Invensys Systems, Metz Connect and SBC Deutschland.
BACnet has been a magnet for the Light+Building show since 2000. It
remains so in 2014.

Beerfest am BACnet Gemeinschaftsstand täglich 17.00 Uhr
Beerfest at the BACnet joint booth daily at 5:00 pm
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Interview

Das Potenzial von BACnet 
im Energiemanagement
The Power of BACnet 
in Energy Management
Der Leiter der Gruppe Gebäudeautomation im Dezernat Liegenschaften,
Technik und Sicherheit an der Technischen Universität Dresden über
die Entwicklung des Energiemanagements in den letzten Jahren.
The head of the building automation group in the departments of real-estate,
technology and security at the Dresden University of Technology spoke to us
about the development of energy management over the past few years.

H

err Hasselbach, wie beurteilen Sie die
Bedeutung der Gebäudeautomation für
das Energiemanagement heute im Vergleich
zu den letzten Jahren?
Ohne aktuelle und verlässliche Daten ist ein systematisches Energiemanagement undenkbar.
Die Herausforderung bestand lange Zeit darin,
mit einem vertretbaren Aufwand valide Daten
zu erhalten und darauf basierende Lösungen zu
entwickeln. Bei heutigen Energiemanagementlösungen stellt die Gebäudeautomation, für die die
Kosten ohnehin anfallen, ihre Infrastruktur zur
Verfügung um diese Daten zu erfassen, zu übertragen und zu speichern.

Welche Argumente sprechen beim Einstieg
in das systematische Energiemanagement
für BACnet?
Standardisierung, Wettbewerb und auskömmliche Kosten sind die Basis für ein erfolgreiches
technisches „Öko“-System. Hier hat BACnet seine
Stärken und bietet sich als Datenkonzentrator an.
BACnet ist praktisch zur Aufbereitung, um dann
eine einheitliche Schnittstelle zur Übergabe an
Energiemanagement-Applikationen zu haben.
Unter dem Oberbegriff Energiemanagement lässt
sich ja eine Vielzahl von Anwendungen aus den
Bereichen Gebäudeautomation (GA), Enterprise
Resource Planning (ERP), Facility Management
(FM) und Green Building subsummieren. Ein nicht
zu unterschätzender Faktor sind darüber hinaus
die beteiligten und verantwortlichen Menschen,
die man ins Boot holen muss.

8
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Ralf Hasselbach
Technische Universität Dresden
Technical University of Dresden

as macht BACnet in Bezug auf Energie
management so besonders?
Energiemanagement bedeutet strukturieren
und mit BACnet ist eine solche Strukturierung
leicht realisierbar. Bei der Datenerhebung im
Feld kann man sich noch streiten, welche
Technologie hier zum Einsatz kommen soll.
Hier besteht noch die Wahl zwischen unterschiedlichen Feldbussen wie z.  B. M-Bus,
ModBus, LON-Technologie oder BACnet-MS/
TP. Betrachtet man aber die weiteren Prozessschritte, wie die Strukturierung und Weiterverarbeitung der Daten, ist es für den Endanwender wichtig, standardisierte Verfahren und
Prozesse zu haben. BACnet ist das einzige
Protokoll, das derartig standardisierte Objekte
wie z.  B. das Structured View, um Baumstrukturen zu gestalten oder das Accumulator
Object anbietet. Solche Elemente helfen, dass
sich technische Systeme selbst dokumentieren. In einer Zeit, in der alles immer schneller und mit wechselndem Personal erfolgen
muss, ist eine gute Dokumentation unverzichtbar.

Haben die GA-Hersteller ihre Hausauf
gaben gemacht? Erfüllen sie die Anforde
rungen der Eigentümer und Betreiber?
In der Regel bieten die GA-Hersteller, d.h. die Entwicklungsabteilungen, brauchbare Produkte. Auf
der anderen Seite ist aber das Personal, das mit
der Inbetriebnahme betraut ist, mit der Komplexität überfordert. An dieser Stelle fehlt aus meiner Sicht der Berufsstand des Systemintegrators.

Wie nachhaltig sind Investitionen in die
Integration des Energiemanagements?
Das Energiemanagement ist wie ein Musikinstrument. Wenn viele Menschen damit virtuos spielen
können, spielt es mehr als nur die Anschaffungskosten ein. Bei falscher oder unsachgemäßer
Verwendung birgt es aber auch das Risiko, zum
Daten- und Kostengrab zu werden.

Die Laststeuerung, 2009 in den BACnet-
Standard aufgenommen, wird in amerikanischen Projekten erfolgreich angewendet. Kommt diese Entwicklung auch nach
Europa?
Laststeuerung ist ja nichts Neues. In Großküchen
wird es einfach angewandt, in Hochschulen ist das
schon etwas komplizierter in der Anwendung.

Energiemanagement ist konkreter
und anfassbarer geworden,
d.h. eine Worthülse nimmt Gestalt
an. Immer mehr Menschen
wissen: „Da geht es um bares
Geld“. Die Grundlage für ein
aktives und bewusstes Handeln
des Betreiberpersonals sind vor
allen Dingen eine zuverlässige
Datenerfassung und aussagekräftige
Auswertungen.

Interview

Ralf Hasselbach
Technische Universität Dresden, Dezernat Liegenschaften, Technik und
Sicherheit, Sachgebiet Betriebstechnik, Gruppe Gebäudeautomation
Ralf Hasselbach, 48, ist studierter Elektroingenieur und Diplom-Ingenieur (FH) der Technischen Informatik. Zur Zeit leitet er die Gruppe „Gebäudeautomation in der Verwaltung der Technischen Universität Dresden“.
Darüber hinaus arbeitet er an der AMEV-Richtlinie „Gebäudeautomation
und B ACnet“ sowie den Leistungstexten des StLB-Bau AK70 GA mit.

Technical University of Dresden, Real estate department, Technology and
safety, Subject area Industrial Technology, Building Automation Group
Ralf Hasselbach, 48, is a graduate electrical engineer and graduate engineer (FH) of technical computer science. He currently heads the “building
automation group in the management of the Technical University of Dresden.” He is also actively involved in the AMEV Directive “Building Automation and BACnet” and the performance texts of StLB-construction AK70
GA (building automation).

E-Mail: ralf.hasselbach@tu-dresden.de

Welche Herausforderungen gibt es in Europa
noch zu meistern?
Die größte Herausforderung ist, dass wir alle lernen müssen, mit dem großen Baukasten BACnet
sinnvoll umzugehen. Die Energiewende und das
dazugehörige Energiemanagement sind nur
mit gesundem Menschenverstand und einem
bunten Strauß innovativer Ideen zu gestalten.
BACnet gibt Impulse und Lösungen gewerkeübergreifend technische Systeme zu integrieren,
Funktionen zu implementieren und Energiedaten
multivalent zu nutzen.

M

r. Hasselbach, how would you define
the impact of building automation on
energy management today compared to the
past?
A systematic energy management is unthinkable without current and reliable data. For a long
time, the challenge was to receive valid data with
a manageable effort and develop resulting solutions. Today’s energy management solutions
give building automation which already incurs
costs, the possibility via its infrastructure to collect, transmit and save data.
Which arguments speak for BACnet entering
the systematic energy management market?
Standardisation, competition and adequate
costs are the basis for a successful technical ecosystem. This is where BACnet shows
its strengths and can be a data concentrator.
BACnet collects and prepares data and then
offers a uniform interface for the transfer to
energy management applications. The generic
term energy management comprises a multitude of applications from the sectors of building automation (GA), Enterprise Resource

Planning (ERP), Facility Management (FM) and
Green Building. A factor not to be underestimated should be the people involved and who are
responsible, which one has to take on board.
This will only work with standard interfaces and
reliability.

Energy management has become
accessible and tangible – this
catchphrase is now becoming a
reality. More and more people know:
“It’s about hard cash”. The basis
for the active und responsible
treatment of operating personnel
is reliable data-gathering
and meaningful evaluation.

What makes BACnet so special in relation to
energy management?
Energy management means structure and with
BACnet such a structure is easily conceivable.
Talking about data collection in the field, one
can still argue, which technologies should be
used. You still have the choice between diverse
fieldbus systems such as M-Bus, ModBus, LON
technology or BACnet-MS / TP. If one looks at the
following process steps, such as structuring and
further processing of data, it is important for the
end-user to have standardised procedures and
processes. BACnet is the only technology that
offers standardized objects such as Structured
View for meter structures or the Accumulator
Object. Such elements help technical systems
to document themselves. In an age in where
everything is faster and one has to work with
an ever-changing staff, good documentation is
invaluable.

How sustainable is an investment in energy
management integration?
Energy management is like a music instrument.
The number of people who can play like virtuosos depends on more than the initial investment
costs. If used incorrectly or for the wrong purposes, then there is a risk for it to become a money
or a data pit.
Have building automation producers done
their homework? Do they fulfil the requirements of property owners and operators?
As a rule, building automation producers or their
development departments offer usable products. On the other hand however, the personnel entrusted with the set-up are overwhelmed
by the complexity. In my opinion, what is missing here is the system integrator’s profession/
professionalism?
The load control which was incorporated as
a BACnet standard in 2009 is successfully
being used in American projects. Will this
also be used in Europe?
Load control is nothing new, of course. It is
simply used in canteen kitchens; in universities
it is more difficult because of the human factor.
What challenges does Europe still have to
master?
The biggest challenge is that we must all learn
to work cleverly by using the large BACnet toolbox. The energy transition and corresponding
energy management can only be brought about
with a healthy dose of common sense and a
wide range of innovative ideas. BACnet provides the impetus and the solutions to integrate
technical systems that span all trades to implement functions and use multivalent energy
data. 
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Next Generation of
Building Management Systems
M-Bus

BACnet

KNX

Honeywell
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Kieback &
Peter

Siemens
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Messner
tac

saiaburgess

• Advanced BACnet Operator Workstation (B-AWS)
• Proprietary Communication Protocols
• Energy Management Features
Landis +

ABB

Modbus

Gyr

JCI

Profibus
CAN-Bus
OPC

LON

Reliable multi-protocol communication based on its successful predecessors
Web-based multi-site supervisor meeting today’s requirements
Scalability, flexibility and sustainability fulfilling tomorrow’s expectations

INGA mbH · Wehler Weg 14
31785 Hameln · Germany

Fon: +49 (0) 5151 9451-0
Fax: +49 (0) 5151 21202

Web:
E-Mail:

www.inga-hameln.de
info@inga-hameln.de

Anwendungen Solutions

Zentrale Leittechnik mit Windows 8 App 
zur mobilen Datenerfassung
Centralised Facility Management with 
Windows 8 App for Mobile Data Recording
Das Krankenhaus Hetzelstift mit Sitz in Neustadt an der Weinstraße wird aufgrund der Entwicklungen im Rahmen der medizin-strategischen Ausrichtung der Klinik sukzessive modernisiert und saniert. Die Planung hierfür hat das Unternehmen PTI-AG Generalplanung übernommen. Anforderung an die zentrale Leittechnik (ZLT) war neben der Integration der
verschiedenen Hersteller aus der Automatisierungstechnik (Kieback&Peter, Beckhoff und
Quantum) auch die Zählerdatenerfassung über M-Bus sowie die manuelle Erfassung von
Zählerdaten über Tablet-PCs. Als zentrale GLT wurde die Software B-CON.net der Firma
ICONAG eingesetzt.
The Hetzelstift hospital in Neustadt an der Weinstraße is getting gradually modernized as a
result of developments in connection with the medical/strategic reorientation of the clinic.
The planning of the project was commissioned to the PTI-AG Generalplanung. The centralised facility management system (CFMS), which the project asked for, not only required the
integration of the various manufacturers of automation technology (Kieback&Peter, Beckhoff
and Quantum) but also the recording of meter data via M-Bus and the manual recording of
meter data via tablets. One decided to implement the software B-CON.net, developed by
ICONAG, as the centralised building management system (BMS).

E

ine besondere Herausforderung im Projekt
bestand darin, die unterschiedlichen Bussysteme BACnet, Modbus, M-Bus und Profibus/Profinet aus den verschiedenen Gewerken
in einer übergeordneten GLT zu vereinen, ohne
dabei Hardware-Gateways aufbauen zu müssen.
Realisiert wurde eine Server-/Client-Anwendung
mit insgesamt 3 abgesetzten Bedienplätzen.

Beckhoff gesteuert und geregelt. Die Anbindung
an die zentrale Leittechnik erfolgt über BACnet.
In B-CON erfolgt die übergeordnete Steuerung der Anlage, das Störmeldemanagement
und die Erfassung der Energiedaten. Über das
BACnet-Protokoll werden alle Energiedaten der
Anlage an das umfangreiche Energiemonitoring
in der ZLT übermittelt.

Eine weitere Anforderung im Projekt Hetzelstift
war es, Zählerdaten von Installationen, die keine
Schnittstellen zur elektronischen Datenverarbeitung mitbringen, komfortabler erfassen zu können. Die Lösung wurde auf Basis eines Windows
8 Tablet-PCs (Microsoft Surface PRO) in Kombination mit einer speziell für das Projekt entwickelten Windows App gefunden. Die auf die
Anforderungen des Kunden abgestimmte Software erlaubt es dem zuständigen MitarbeiZusätzlich zu den Bedienplätzen sind 2 Tablet- ter, sich auf dem Krankenhausgelände frei zu
PCs im Einsatz. Per Fernzugriff kann über ein bewegen und die Daten direkt auf dem Tablet
gesichertes Webportal auf die Anlage zugriffen in Formularmasken einzutragen. Eine stilisierte
werden um aktuelle Störmeldungen einzusehen Gebäudeansicht und die Navigation nach Etagen-, Raum- und Anlagenebene erleichtert das
und zu bearbeiten.
Auffinden der betreffenden Ablesepunkte. ÜberDas 2012 in Betrieb genommene Blockheiz- sichtliche Listen zeigen an, welche Werte noch
kraftwerk (BHKW) wird über einen IPC der Firma auszulesen sind und wo die Auslesung schon

Startseite der Windows 8 App
zur Datenerfassung
Start page of the Windows 8
app for data recording
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Visualisierungsseite der Heizungsanlage.
Visualisation page of the heating unit

Benutzeranmeldung und Übersicht
erledigter Erfassungen.
Login and overview completed recording

erfolgt ist. Die erfassten Werte werden mit Zeitstempel und Bedienererkennung versehen und
per Netzwerkverbindung auf den Leittechnik-
Server synchronisiert. Die Auswertung der
Daten erfolgt über die Standardauswertung der
gesamten GLT. Die Windows 8 App ist zudem
für den Microsoft Windows App Store zertifiziert, und ermöglicht dem Kunden den einfachen
Download und die Installation der Software.
Zusätzlich zu den über die Tablet PCs erfassten
Daten werden auch Daten, die als CSV-Import
oder als Versorgerdaten (.edifact) an das System
übermittel wurden, im Energiemonitoring zur
Verfügung gestellt und in entsprechenden Auswertungen verarbeitet. Alle Energiedaten können
von den Betreibern der Anlage jederzeit komfortabel über ein Onlineportal, das ICONAG Energieportal, eingesehen werden.

T

he particular challenge of the Hetzelstift project consisted in combining the different bus
systems (BACnet, Modbus, M-Bus and Profibus/Profinet) from several subsections within
a higher-level BMS system without needing to
establish hardware gateways. A server-client
application with a total of 3 separate work stations was realized. Apart from the work stations,
2 tablet computers are available. Via remote
control, it is possible to access the facility by
using a secure web portal in order to view and
edit current malfunction messages.
The combined heat and power (CHP) unit is controlled and regulated via an IPC from Beckhoff. It
is connected to the centralised BMS via BACnet.
The higher-level control of the facility, the management of malfunction messages and the recording
of energy data takes place in B-CON. The BACnet
protocol is used to transmit all energy-related data
to the extensive energy monitoring section within
the centralised facility management system.

12
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It was yet another
requirement in the
project
Hetzelstift
to make the manual
recording of meter
data more comfortable for those installations, which are not
connected with the
electronic data processing system. The
solution was finally
found on the basis
of a Windows 8 tablet (Microsoft Surface
PRO) in combination
with a Windows app
that has been speci
fically developed for
this project. With the help of the software, the
person in charge is now able to freely move on
the hospital premises and enter the data directly
on the mobile tablet using predefined form templates. A stylised ground view as well as navigation by floor, room and facility level makes it
easier to find the respective metering stations.
Clearly structured lists show which values still
need to be extracted and where extraction has
already taken place. All recorded values are provided with a time stamp and the user identification and synchronised via network connection on
the facility management server. The data is evaluated via the standard evaluation of the entire

BMS. Besides, the Windows 8 app is certified
and published in the Microsoft Windows App
Store with the effect, that the customer can now
simply download and install the software.
In addition to the data recorded via tablets,
data that has been transmitted to the system
as a CSV import or as supplier data (.edifact)
is now made available within the energy monitoring system and processed in the respective
evaluations. All energy-related data can comfortably be viewed at any time by the operators
of the facility via an online portal, the ICONAG
energy portal.

Sandra Bus
Freie Mitarbeiterin Marketing & Öffentlichkeitsarbeit
ICONAG-Leittechnik GmbH
marketing@iconag.com | www.iconag.de
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Gebäudemanagement nach Maß
Tailor-made Building Management
Der Landkreis Sigmaringen hat zur Optimierung des Technischen Facility Managements
(TFM) ein zentrales Gebäudemanagementsystem (GMS) eingerichtet, welches speziell auf
die Betriebsorganisation abgestimmt wurde und die Betriebsprozesse automatisiert.
To optimise their technical facility management (TFM), the district of Sigmaringen has
set up a central Building Management System (BMS) specially tailored to match the
operational organisation and which automates the operating processes.

Z

iel der Reorganisation des Liegenschafts
betriebs beim Landkreis Sigmaringen (LKR
SIG) ist es die Kosten – insbesondere Betriebs-/
Energiekosten – zu senken und gleichzeitig eine
Qualitätsverbesserung bei der Nutzung von
Gebäuden und Liegenschaften zu erreichen.

Hierfür wurden gemeinsam mit dem Büro Heidemann & Schmidt (H&S) die Betriebsprozesse
im Technischen Facility Management (TFM)
analysiert, beschrieben, optimiert und auf dieser Grundlage eine Struktur für die zukünftige Betriebsorganisation entwickelt. Kernstück
der neuen Betriebsorganisation ist ein übergeordnetes Facility Management sowie eine von
zentraler Stelle operierende „Fachhaustechnik“ mit klar geregelten Zuständigkeiten, die
in Zusammenwirken mit der dezentral organisierten Objektbetreuung und externen Fachfirmen für den Betrieb sämtlicher technischer

Anlagen in allen Liegenschaften des LKR verantwortlich ist.

Maßgeschneidertes Gebäudemanagement
system automatisiert die Betriebsprozesse
Zur Unterstützung der Betriebsorganisation und
insbesondere der (Teil-)Automation der Betriebsprozesse des TFM wurde ein Gebäudemanagementsystem (GMS) errichtet. Ziel des GMS ist es,
sämtliche für den Betrieb relevanten Informationen an zentraler Stelle verdichtet zur Verfügung zu
stellen, diese konsistent zu speichern und soweit
erforderlich automatisiert weiterzuverarbeiten.
Dabei muss der Zugriff auf diese Informationen
von praktisch jedem Standort möglich sein.
Für das GMS kommt die Software iBMS der Fa.
INGA mit der Spezifikation B-AWS zum Einsatz,
die durch diverse Sonderentwicklungen, u.a. ein

© BFK Architekten Stuttgart

Erweiterungsbau der Liegenschaft Landratsamt Sigmaringen.
Extensions to the Sigmaringen District Administration property.

mehrstufiges Meldungsmanagement und eine
integrierte Dokumentenablage entsprechend der
Anforderungen des Planungsbüro H&S auf die
Betriebsprozesse angepasst wurde. Darüber hinaus werden diverse Reports erstellt, die regelmäßig automatisiert Informationen über z.  B. Energieverbräuche oder relevante Anlagenparameter
den zuständigen Mitarbeitern des Betreibers zur
Verfügung stellen und somit eine kontinuierliche
Optimierung der technischen Anlagen ermöglichen.
In einem ersten Schritt wurden in das GMS die
Gebäude der Liegenschaft Landratsamt mit einer
neu errichteten Energiezentrale implementiert,
in einem nächsten Step folgt in diesem Jahr der
aktuell im Bau befindliche Erweiterungsbau sowie
sukzessive sämtliche weiteren Liegenschaften
des Landkreises.

Standardisierte Gebäudeautomation
als Informationsbasis
Damit eine möglichst einfache und kostengünstige Integration der lokalen, verteilten Automationssysteme in das GMS erreicht werden kann
und gleichzeitig gewährleistet ist, dass alle für
den Betrieb relevanten Informationen von diesen
bereit gestellt werden, wurden in einer Art Werksnorm (Richtlinie für das Planen und Betreiben)
detaillierte Vorgaben für die technische Realisierung der lokalen Automationssysteme bei
allen zukünftigen Sanierungen bzw. Neu-/Um-/
Erweiterungsbaumaßnahmen sowie deren Implementierung in das GMS entwickelt und spezifiziert. Die Kommunikation zwischen den lokalen
Automationssystemen und dem GMS erfolgt
über das Managementprotokoll BACnet/IP,

in den
Anlagen- und Raumautomationsnetzwerken der
lokalen Automationssysteme mittels LON.
Für die informationstechnische Vernetzung der
Komponenten des GMS sowie zu/innerhalb der
lokalen Automationssysteme werden die bereits
vorhandenen EDV-Infrastrukturen und Internet
anbindungen der Office-IT mitverwendet bzw.
wurde auf diesen ein virtuelles LAN (VLAN) für
das Gebäudemanagement eingerichtet. Dies
ermöglicht es dem verteilt operierenden Betriebspersonal – plattformunabhängig – über einen
Internetbrowser nach Wahl vollumfänglich auf das

BACnet Europe Journal 20 03/14
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Topologieschema Gebäudemanagementsystem.
Building management system topology diagram

GMS zuzugreifen. Somit ist auch der Zugriff über
Tablets und Smartphones von jedem Standort
jederzeit möglich.

Fazit
In Zusammenwirken mit optimierten Betriebsprozessen und einer standardisierten Gebäudeautomation ist das GMS das ideale Werkzeug um einen
gleichermaßen energieeffizienten wie ressourcenund kostenoptimierten Betrieb zu erreichen.

T

he goals of reorganising the real-estate operations of the district of Sigmaringen (LKR SIG)
are the reduction of operating / energy costs and
improvement in the quality of usage of buildings
and real-estate.
In collaboration with the Heidemann & Schmidt
(H&S) planning office, the technical facility
management (TFM) operating processes were
analysed, described and optimised, with the
results being used as the basis for developing a
structure for future operational organisation. The
core elements of the new operational organisation
are a higher-level Facility Management department and a centralised “Building Technical Facilities” department, with each area having clearly
defined responsibilities and who collaborate with
the de-centrally organised real-estate object
management, and all external technical companies, in the operation of all technical facilities in all
properties of the LKR real-estate portfolio.

Operating processes automated via a
tailor-made building management system
A building management system (BMS) was set up
to support the operating processes in general and
the (partial) automation of the TFM in particular.
The goal of the BMS is the collation of all ope-

rationally relevant information in a central location, the provision and consistent storage of this
information and the subsequent processing as
required. This information needs to be accessible
from almost any location.
The iBMS software from INGA, with the B-AWS
specification, was used for the BMS, which was
tailored to match the operating processes through
specially developed software, including a multilevel message management system and an integrated document storage system in accordance
with the specifications of the H&S planning office.
In addition, various periodic reports containing
automation information, e.g. on energy consumption or other relevant plant parameters, are available to the respective employees responsible, thus
allowing continuous optimisation of the various
technical plants.
The first step was implementation of the district
administration buildings in the BMS with a newly
created centralised energy management system,
followed in this year by inclusion of the extensions currently under construction and successive
inclusion of all the remaining properties in the
district real-estate portfolio.

BMS, all operationally-relevant information must
be reliably provided by these various systems and
this has been achieved via the specification and
development of a “Factory Standards” document
(planning and operations guideline) containing
detailed specifications for the technical implementation of the local automation systems in all
future renovations and/or new/conversion/expansion construction measures and the implementation of these in the BMS. Communication between
the local automation systems and the BMS occurs
via the BACnet/IP management protocol and via
LON within the plant and room automation networks of the local automation systems.
The existing EDP infrastructures and Internet connections of the office IT systems were used for
information networking of the BMS and to/within
the local automation systems, with virtual LAN
(VLAN) networks for building management being
created where required. This provides the distributed operating personnel with full access to the
BMS via any desired Internet browser, regardless
of the computer platform used. This allows access
via tablet PCs and smart phones from any location
at any time.

Conclusion
Information basis provided by
standardised building automation
To achieve easy and low-cost integration of the
local distributed automation systems into the

Florian Kienast
Prokurist
INGA mbH
ki@inga-hameln.de | www.inga-hameln.de

In conjunction with optimised operational processes and standardised building automation the
BMS is the ideal tool for achieving energy efficient operations with optimised resource usage and
cost reductions.

Peer Schmidt
Geschäftsführer
Heidemann & Schmidt GmbH
schmidt@ipqm.de | www.ipqm.de
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„Haus der Berge“ – Natur erleben 
mit allen Sinnen
“House of the Mountains” – 
Experiencing Nature with all Senses
Am Rand des Nationalparks Berchtesgaden steht ein Naturkundemuseum der
besonderen Art: Das „Haus der Berge“. Der Dreiklang aus Bildungszentrum,
Informationszentrum und Außengelände will die Besucher für die Natur begeistern.
A very special natural history museum was opened at the edge of Berchtesgaden 
National Park in southern Bavaria: Haus der Berge, which literally translates to
“house of the mountains”. The museum located at the foothills of the Alps serves
as a center for education and information. Its outdoor facilities are designed to
inspire visitors through the beauty of nature.

B

erchtesgaden im Berchtesgadener Land ist
bekannt durch sein berühmtes Salzbergwerk, den weltbekannten Königssee und durch
seine einzigartige Hochgebirgswelt mit dem in
dieser Region höchsten Berg, dem Watzmann
(2714 m. ü. d. M.). Rund um den Königssee entstand auf einer Fläche von etwa 210 km² der
Nationalpark Berchtesgaden, der einzige deutsche Nationalpark in den Alpen.
Laut FOCUS Online gehört das „Haus der
Berge“ (HdB) zu den zehn spektakulärsten

Haus der Berge mit Bergvitrine
The mountain showcase at the Haus der Berge

Museen der Welt. Der Bau aus Holzlamellen,
Glas und Stahl präsentiert sich naturnah vor
der beeindruckenden Kulisse der nahegelegenen Bergwelt. Schon von außen betrachtet, fällt zunächst der Würfel aus Glas und Cortenstahl auf, die sogenannte Bergvitrine. Doch
was ist das, die stählerne Hülle beginnt zu rosten? Ganz genau! Hier spiegelt sich nämlich der
Grundgedanke des HdB „Natur Natur sein lassen“ wider. Die der Natur ausgesetzte StahlFassade durchläuft den natürlichen Alterungsprozess.

Gebäudeautomation trifft Architektur
Beim Bau des HdB arbeiteten Architekten und
Ausstellungsplaner von Anfang an sehr eng
zusammen. So wurde um die Ausstellung herum
das Gebäude entwickelt und gebaut. In den Ausstellungsbereichen des HdB gibt es mehrere
Deckenheiz- und Kühlkreise. Die Kälteanlage
ist mit einem Verbund aus Rückkühlwerk, Kühlund Löschwasserzisterne (Laden und Entladen),
Regenwasserzisterne, Wärmetauscher und Kaltwassersatz ausgeführt. Die Regelung hierfür
übernimmt das CPU-Modul TROVIS 6610 (zertifizierter BACnet Building Controller (B-BC)). Insgesamt kommt der B-BC in drei HLK-Informationsschwerpunkten zum Einsatz.
Einen aktuellen Überblick über den technischen
Zustand der Anlage macht sich der Betreiber
schon am Schaltschrank der Technikzentralen.
Hier werden am Touchscreen des Web-Terminals TROVIS 6615 die im CPU-Modul abgelegten
Anlagenbilder mit Live-Werten dargestellt. An die-
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ser Stelle kann der Kunde nach Eingabe des ihm
zugewiesenen Passwortes Parameter wie z. B.
Sollwerte oder Zeitprogramme verändern. Ein
kurzer Blick auf das Alarmmanagement gibt das
gute Gefühl, alles im Griff zu haben. Historische
Trenddaten werden vor Ort beurteilt oder auf einen
Speicherstick übertragen und in der Gebäudeleittechnik (GLT) weiter analysiert. Die beiden Hauptlüftungsanlagen wurden vom Gewerk Lüftung
mit eigener Regelung ausgerüstet. Die Kopplung
zum CPU-Modul erfolgt über BACnet IP. Sämtliche Antriebe für Ventile und Klappen wurden über
den Belimo-MP-Bus® an das CPU-Modul angebunden.

Die Natur beschützen
Der markanteste Teil des Gebäudes – die Bergvitrine – ist gleichzeitig die Hauptattraktion: Um
zu zeigen, dass das sehr empfindliche Ökosystem Hochgebirge unbedingt den Schutz des
Menschen benötigt, symbolisiert der Würfel die
schützende Hülle um die Bergwelt mit all ihren
Lebensräumen. Im Inneren des Gebäudes wird
der Besucher mittels Installationen, Videos und
interaktiven Spielstationen über die heimische
Fauna und Flora informiert. Hier kann man Natur
sehen, hören, fühlen und schmecken. Man hört
heimische Vogelarten, riecht wilden Majoran
oder wandert vom Grund des virtuellen Königssees bis zum Gipfel eines begehbaren Berges in der Bergvitrine. Erklärtes Ziel der Betreiber ist es, den Besucher für die „reale“ Natur zu
begeistern.
Sowohl das Bildungs- als auch das Informationszentrum sind mit der BACnet-fähigen SCADALösung von SAMSON ausgerüstet. Hier hat der
Kunde jeden erdenklichen Komfort, seine Anlage
bequem vom Büro aus zu überwachen und bei
Bedarf Korrekturen vorzunehmen.

T

he town of Berchtesgaden and the surrounding region are known for the visitor salt mine,
Lake Königssee and Watzmann, at 2714 m
above sea level the highest mountain amid the
Alpine scenery. Berchtesgaden National Park,
Germany’s only national park in the Alps, covers
an area of over 210 km² around Lake Königssee.
FOCUS Online, a German news website, lists
the Haus der Berge among the world’s ten
most spectacular museums. The construction
of wood, glass and steel fits perfectly into the
impressive landscape. Outside, a cube of glass
and weathering steel resembling a showcase for
the mountains is the first element that catches
the visitor’s eye. But why is the steel case already
starting to rust? Because the architects wanted

TROVIS 6600 System

the building to reflect
their approach of letting nature be nature.
The steel facade is
exposed to the forces
of nature and goes
through a natural ageing process.

Building
automation meets
architecture
The architects and
the people planning
the exhibition worked hand in hand right from
the beginning. The building was more or less
designed and constructed around the exhibition. Several heating and cooling circuits were
integrated into the ceilings of the exhibition
areas. The cooling installations include the
recooling unit, cooling water and other cisterns
(charging and discharging), rain water cisterns,
heat exchangers and chilling units. The installations are controlled by the TROVIS 6610 CPU
Module, a certified BACnet building controller
(B-BC). The B-BC is used in a total of three
information centers in the HVAC system.
The museum staff can get an up-to-date overview over the technical conditions in the plant
by taking one look at the switching cabinet
in the control room. This is where the plant
schemes saved in the CPU module are displayed with current values on the touch screen
of the TROVIS 6615 Web Terminal. After entering the assigned password, the staff can
change parameters (e.g. set points, usage
schedules) right there. Another quick look at
the alarm management system gives them the
good feeling that everything is under control.
Historical trending data are analyzed on site
or saved to a memory pen for further assessment in the building automation system. The

two main ventilation systems are equipped with
a dedicated control system. The connection to
the CPU module is established via BACnet IP.
All actuators stroking the globe and butterfly
valves are connected to the CPU module over a
Belimo MP bus®.

Protecting nature
The most impressive part of the building – the
mountain showcase – also serves as the main
attraction: the cubic shape symbolizes the protective cover we need to place over the fragile ecosystem of the Alpine region to protect
it. Inside the building, installations, videos and
in-teractive displays enable visitors to experience the local flora and fauna with all their
senses: see, hear, smell, feel and taste. Hear
native birds call, smell wild marjoram or hike
from the bottom of the virtual Lake Königssee
up to the peak of the walk-on mountain inside
the showcase. The idea behind the Haus der
Berge project was to fill visitors with passion
for the “real” nature.
The education and information centers are
equipped with the BACnet-capable SCADA solution by SAMSON. It allows the museum staff the
luxury of conveniently monitoring the entire system from an office chair and making corrections
as required.

Markus Schlaich
Produktmanager | Automationssysteme und Heizungsregler V32
SAMSON AG
mschlaich@samson.de | www.samson.de
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Das moderne Hostel glänzt durch stilbewusste Ausstattung und eine innovative Gebäudeautomation.
The modern hostel is resplendent with its stylish décor and innovative building automation.

Energieeffizient übernachten 
im Herzen von Berlin
Energy-Efficient Accommodation 
in the Heart of Berlin
Im frisch eröffneten Berliner Hostel „The
Cat’s Pajamas“ mitten in Berlin arbeitet die
innovative Gebäudeautomation von SAUTER
Hand in Hand mit der Buchungssoftware.
In the newly opened hostel “The Cat’s Pajamas” in the middle of Berlin, the innovative
SAUTER building automation works handin-hand with the booking software.

I

m Trendquartier Kreuzkölln mischt sich Urbanität mit grünen Hinterhöfen, und im hier
angesiedelten neuen Hostel sind spannende
Begegnungen an der Tagesordnung. Das
„Cat’s Pajamas“ will anders sein und überzeugt durch unkonventionelle Ideen und grossen Komfort. Neue Pfade wollte das Hostel
auch in der Gebäudeautomation beschreiten.
Da das Gebäude vor der Neuausstattung komplett entkernt wurde, boten sich hierfür zahlreiche Gelegenheiten. Das Hauptziel der Betreiber
war, den Energieverbrauch so tief wie möglich
zu halten und durch intelligente Regelung und

18
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konsequente Überwachung eine hohe Energieeffizienz des Baus zu erreichen.

darf des Hostels primär durch die Wärmepumpe
abgedeckt und die Gastherme nur in Spitzenzeiten eingesetzt werden.

Kombination bewährter Technologien
Energieeffizient dank einfachem Zugriff
Da in der Hotellerie der Energieverbrauch leerer
Gästezimmer ein bedeutender Kostentreiber ist,
bot die Verknüpfung der Einzelraumregelung mit
der Hotelbuchungssoftware viel Sparpotenzial.
Nach einer gründlichen Evaluation fiel die Wahl auf
die bewährte Systemfamilie SAUTER EY-modulo
5. Ihre Offenheit für Schnittstellen mit Drittsystemen und ihre konsequente Unterstützung von
BACnet waren optimal geeignet, um sämtliche
Gewerke des Hostels, einschliesslich der Einzelraumregelung und Buchungssoftware, in einem
System zu verbinden. Insgesamt sind 519 Hardware- und Softwaredatenpunkte darin abgebildet.
So wurde beispielsweise ein Gas-Blockheizkraftwerk (BHKW) eingebaut, das Wärme und
Strom erzeugt. Ziel ist, mit dem gewonnenen Strom den hauseigenen Stromverbrauch
zu decken. Als zweites Ziel soll der Wärmebe-

Mit SAUTER moduWeb Vision konnte für das Berliner Hostel eine unkomplizierte und kompakte
Visualisierungs- und Bediensoftware gefunden
werden. SAUTER moduWeb Vision bietet den
Betreibern des „Cat’s Pajamas“ spielend einfach
absoluten Zugriff auf die komplette Anlage. So
kann das Zusammenspiel von Gas-BHKW, Gastherme und Warmwasserspeicher jederzeit webbasiert über einen Tablet-PC überwacht werden. Die Sollwerte der Anlage werden dynamisch
angezeigt und bei einer Alarmierung kann so
schnell und unkompliziert reagiert werden.

Zimmer mit Voraussicht
Bei jeder Zimmerbuchung wird über die Hotelbuchungssoftware eine Meldung an die Gebäudeleittechnik abgesetzt. Dank der direkten
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In den komfortablen Mehrbettzimmern des Hostels kommen Weltenbummler aus den verschiedensten Ländern gemeinsam unter.
In the hostel’s comfortable shared rooms, globetrotters from the widest
variety of countries find a place to stay together.

Mit SAUTER moduWeb Vision haben die Betreiber des “Cat’s Pajamas”
überall spielend einfach Zugriff auf die komplette Anlage.
SAUTER moduWeb Vision makes accessing the entire installation child’s
play for the operators of “The Cat’s Pajamas”.


BACnet-Integration
schaltet diese das Zimmer
rechtzeitig von Standby auf Nutzung. Im StandbyBetrieb wird die Raumtemperatur konstant unter
dem eingestellten Sollwert gehalten. Dadurch wird
eine optimale Auslegung der Betriebszeiten von
Lüftung und Heizung in jedem der Gästezimmer
erreicht. Ist das Zimmer besetzt, kann der Gast
über die Präsenztaste des Bediengerätes SAUTER
ecoUnit die Betriebsart auch manuell anpassen. Eine mehrfarbige LED-Anzeige informiert die
Gäste über den lokalen Energieverbrauch und fördert so ein energiebewusstes Verhalten.

necting the intelligent unitary control with the
hotel booking software enabled major savings
potential. After a thorough evaluation, the
SAUTER EY-modulo 5 family of systems was
chosen. Its ability to interface with third-party
systems and its consistent support of BACnet
made it optimally suitable to combine all the
equipment systems of the hostel, including the
intelligent unitary control and the booking software, into a single system. A total of 519 hardware and software data points are mapped in
this system.

Das abgestimmte Zusammenspiel von Buchungssoftware und Einzelraumregelung belegt eindrücklich, dass Behaglichkeit und Energieeffizienz keine Gegensätze sind.

For example, a gas cogeneration unit (CHP)
was installed, generating heat and electricity.
The goal is to meet the building’s power consumption requirements with the electricity created. A second goal is to cover the hostel’s heat
requirement primarily by means of the heat
pump, with the gas heater only being used at
peak times.

I

n the trendy Kreuzkölln district, urbanity sits
alongside green courtyards, and exciting
encounters happen on a daily basis in the new
hostel located here. “The Cat’s Pajamas” aims
to be different, distinguishing itself with unconventional ideas and a high level of comfort.
The hostel also wanted to break new ground in
the building automation area. The fact that the
core of the building was completely removed
before the renovation provided many opportunities here. The main goal of the building’s
operators was to keep energy consumption as
low as possible, and to achieve a high level of
energy efficiency in the building through intelligent controlling and consistent monitoring.

Combining tried and tested technologies
As energy consumption in empty rooms is a
significant cost driver in the hotel sector, con-

Energy-efficient thanks to easy access
SAUTER moduWeb Vision was able to provide
the Berlin hostel with uncomplicated, compact
visualisation and operating software. SAUTER
moduWeb Vision makes accessing the entire
installation child’s play for the operators of
“The Cat’s Pajamas”. The interaction of the gas

CHP, gas heater and hot water storage tank can
be monitored at all times using this web-based
application on a tablet PC. The setpoints of
the installation are displayed dynamically, and
reacting to notifications is quick and uncomplicated.

A room with a view of the future
With every room booking, the hotel booking software sends a report to the building
management system. Thanks to the direct
BACnet integration, the system switches
the room from stand-by to occupancy at the
appropriate time. In stand-by mode, the room
temperature is constantly kept under the current setpoint. This results in optimal configuration of the operating times for the ventilation and heating in every one of the bedrooms.
When the room is occupied, the guest can also
use the presence button to manually adjust the
operating mode of the SAUTER ecoUnit operating unit. A multi-coloured LED indicator
informs the guests about the local energy consumption, thus encouraging energy-conscious
behaviour.
The finely-tuned interaction between the booking software and the intelligent unitary control
demonstrates impressively that comfort and
energy efficiency are not mutually exclusive.

Mario Paul
Projektleiter
Sauter Deutschland | Sauter-Cumulus GmbH
Mario.Paul@de.sauter-bc.com | www.sauter-controls.com
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Smart Energy &
Power Quality Solutions

Energyefficiency
Energy Monitoring Solutions
according to BACnet standard.
• Monitoring of all kind of energy values
and much more ...
• Open communication
• High level of interoperability
• Making energy consumption transparent
• Solutions for a high availability power supply

www.janitza.com

Anwendungen Solutions

Völlig offen für die Vernetzung
Completely Open for Networking
Systemverteiler von Wago bilden den Kern der Gebäudetechnik des Neuen Rathauses
von Pforzheim. Die Automatisierungstechnik mit BACnet-Controllern bietet die Flexibilität, Offenheit und Interoperabilität, die nicht zuletzt mit Blick auf ein künftiges stadtweites
Facility-Management gefordert wird.
WAGO’s system distribution boxes form the core of the building technology of Pforzheim’s
New City Hall. This automation technology, with BACnet controllers, offers flexibility, openness, and interoperability; consideration of a future city-wide facility management network
also tipped the scales towards WAGO components.

D

as Neue Rathaus in Pforzheim erfährt derzeit umfassende Sanierungsmaßnahmen,
die Ende 2011 begonnen wurden und bis Ende
2015 andauern werden. ib company liefert und
errichtet die gesamte Gebäudeautomation. Als
Spezialist für liegenschaftsübergreifende Vernetzungen wurde der Wago Solution Provider
zusätzlich von der Stadt damit beauftragt, ein
Konzept für ein stadtweites Facility-Management-Netzwerk zu entwickeln. Pforzheim verwaltet über 250 Liegenschaften mit unterschiedlichen gebäudetechnischen Anlagen. Das
Problem: Bei diesen sind vielfach proprietäre
Automationssysteme im Einsatz – mit den damit
verbundenen Abhängigkeiten.

Störmeldungen, bereiten Daten von Elektro- und
Wasserzählern auf und leiten sie an das Gebäudeleitsystem weiter.

Dezentraler Aufbau
Wago hat 27 Systemverteiler vom Typ 1 und
acht vom Typ 2 steckerfertig geliefert. Das
Winsta-Steckverbindersystem von Wago
gewährleistet einen schnellen und fehlerfreien
Anschluss. Winsta ist optimal auf die Anforderungen in der Gebäudetechnik ausgelegt.
Es macht die Elektroinstallation steckbar und
dadurch sicher. Nach Abschluss der Sanierung
werden die 35 Controller rund 10.000 Datenpunkte verwalten.

Die BACnet-Controller kommunizieren via
BACnet/IP über ein Ethernet-Netzwerk mit der
Gebäudeleittechnik. Die Stadt Pforzheim setzt
auf dieses Protokoll, um die gewünschte Inter
operabilität zu gewährleisten und damit die leidige Schnittstellendiskussion zu beenden.

Übergreifendes Netzwerk geplant
Das Neue Rathaus ist zusammen mit vier weiteren Gebäuden Teil eines bis Ende 2014 laufenden Pilotprojekts für ein Facility-Management-Netzwerk. Kommunikationsbasis ist auch
hier BACnet/IP. Die Konzeption dafür stammt
von ib company. Auf lange Sicht sollen alle Liegenschaften der Stadt miteinander vernetzt werden. „Wago stellt auf der Automationsebene alle
Schnittstellen zu den Subsystemen auf der Feldebene und zur Leitebene zur Verfügung“, betont
Matthias Zeh.
Eine vergleichbare standortweite Vernetzung
setzt ib company aktuell bei einer großen badenwürttembergischen Bank um. „Diese Referenz
zeigt, dass das Ganze machbar ist. Auch hier
ist viel Wago-Technik im Einsatz“, erklärt der ibcompany-Geschaftsführer abschließend.

Erfahrung und Flexibilität ausschlaggebend
Das modular aufgebaute und feldbusunabhängige I/O-System 750 bildet die Basis der
neuen Gebäudetechnik. „Wago hat unterschiedliche Controller-Typen im Programm, auch für
BACnet, und bietet zudem ein sehr gutes PreisLeistungs-Verhältnis. Durch die Modularität der
Hardware sind die Systeme einfach erweiterbar.
Ausschlaggebender Punkt war aber die langjährige Erfahrung von Wago in der Gebäudeautomation und die hohe Schnittstellenflexibilität der
Produkte“, sagt Matthias Zeh, Geschäftsführer
von ib company.

Das I/O-System 750 von Wago bietet die von der Stadt Pforzheim geforderte Offenheit für Schnittstellen.
The WAGO-I/O-SYSTEM 750 offers the City of Pforzheim the necessary openness for interfaces.

© Markus Bechtle/vor-ort-foto.de

Für das Neue Rathaus in Pforzheim wurden zwei
Standardtypen von Systemverteilern definiert.
Die Standardisierung erfolgte, um im Servicefall einen Verteiler schnell austauschen zu können. Sowohl Typ 1 als auch Typ 2 sind mit einem
BACnet-Controller sowie mit Dali- und EnoceanBusklemmen ausgestattet. Mit Typ 1 lässt sich
zusätzlich die Temperatur steuern und regeln.
Die Wago-Controller übermitteln des Weiteren
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Das Neue Rathaus von Pforzheim erfährt derzeit umfassende
Sanierungsmaßnahmen, bei der auch die elektrotechnische
Infrastruktur des Gebäudes erneuert wird.
The New City Hall in Pforzheim is undergoing comprehensive
renovations, during which the building’s electrical infrastructure
is also being upgraded.

Die Schanz Schule und das Neue Rathaus sind Teil des Pilotprojekts
für ein standortübergreifendes Facility-Management-Netzwerk.
The Schanz school and the New City Hall are part of a pilot project
for a facility management network that extends across property lines.

T

he New City Hall of Pforzheim underwent
comprehensive renovation measures that
began at the end of 2011 and should be finished
by the end of 2015. The complete building automation is delivered and installed by ib company.
The specialist in network installations across
property lines and WAGO Solution Provider was
additionally tasked by the city to develop a plan
for a city-wide facility management network.
Pforzheim administers more than 250 properties with different building services systems. The
problem: Many of these buildings use proprietary
automation systems – which include associated
dependencies on the manufacturers.

Experience and flexibility are decisive
The modular and fieldbus-independent WAGOI/O-SYSTEM 750 forms the foundation of this
new building automation technology. “WAGO
has different types of controllers in their product
portfolio, including those for BACnet, and also
offered a good price-performance ratio. The systems can be easily expanded due to the modular
design of the hardware. The decisive point, however, was the long-term experience that WAGO
has in building automation and the high interface
flexibility of their products,” explains Matthias
Zeh, CEO of ib company.
Two standard versions of system distribution
boxes were defined for the New City Hall. The
standardization was implemented to enable fast
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replacement of a distributor during a service
call. Both Type 1 and Type 2 are equipped with a
BACnet controller as well as DALI and EnOcean
I/O modules. The Type 1 distributors also monitor and control temperature. The WAGO controllers also transmit error messages, provide data
from electrical and water meters, and forward
this data to the building control system.

Decentralized structure
WAGO delivered 27 Type 1 system distribution
boxes and eight Type 2 boxes, all connectorready. WAGO’s WINSTA® pluggable connection system guarantees a fast and error free
connection. WINSTA® is ideally suited to building system requirements. It provides the ability
to simply and safely plug electrical installations
and components together. After the renovations
are complete, the 35 controllers will administer
around 10,000 data points.
The BACnet controllers communicate via
BACnet/IP through an ETHERNET network with

the building control system. The City of Pforzheim uses this protocol as a basis to guarantee
the desired interoperability and to end the tiresome discussion about interfaces.

Comprehensive network planned
The New City Hall, together with four other buildings, forms a pilot project for a facility management network that will run until the end of 2014.
BACnet/IP forms the basis for communications.
ib company designed the concept. Over the
long term, all city properties will be networked
together. Matthias Zeh explains, “At the automation level, WAGO provides all interfaces to the
subsystems at the field level and to the control
level.”
ib company is currently implementing a comparable network at a large bank in Baden-Württemberg that will cover the entire location. “This
test case shows that the entire thing is feasible.
And we’re also using WAGO technology here,”
explains the CEO of ib company.

Tobias Hummel
Technischer Vertriebsberater
Wago Kontakttechnik GmbH & Co. KG
tobias.hummel@wago.com | www.wago.com
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Gebäudekomfort für 
Swarovskis Büroneubau
Building Comfort for 
Swarovski’s New Building
Swarovski, der bekannte Hersteller geschliffener Kristalle, setzt beim Ausbau
seines Hauptsitzes in Wattens im österreichischen Bundesland Tirol auf das
Gebäudeautomationssystem Desigo von Siemens.
When Swarovski, the renowned producer of cut crystals, expanded its
headquarters in Wattens in the Austrian state of Tyrol, it selected
the Desigo building automation system from Siemens.

1

895 in Österreich gegründet, ist das Unternehmen Swarovski heute in über 120
Ländern vertreten. Seine präzise geschliffenen Kristalle sind nicht nur in der Mode- und
Schmuckbranche gefragt, sondern finden
inzwischen auch in der Architektur, bei der
Lichtplanung und der Innenraumgestaltung
Verwendung.
Der neu errichtete BT8 – Anbau zum bestehenden Bürogebäude „BusinessBuildingBrandgut

(BBB)“ auf dem Firmengelände von Swarovski
in Wattens soll den Mitarbeitern ergonomische,
individuell anpassbare Arbeitsbedingungen bieten. Dabei wurde unter anderem besonderer Wert auf eine optimale Beleuchtungslösung der Arbeitsplätze gelegt. Doch nicht nur
die Lichtverhältnisse und das Raumklima sollten optimiert, sondern gleichzeitig auch der
Energieverbrauch des Gebäudes reduziert werden. Um stets einen klaren Überblick über alle
Abläufe der Gebäudeautomation zu haben und

die komplexen gebäudetechnischen Systeme
und Prozesse einfach steuern, bewerten und
optimieren zu können, setzt Swarovski auf die
Managementstation Desigo Insight. Dies, nachdem der Kristallspezialist in seinem bestehenden Gebäude bereits Erfahrungen mit SiemensGebäudeautomation gemacht hatte.
Die Raumautomationsstationen von Desigo
Total Room Automation (TRA) wurden auf allen
Etagen des vierstöckigen Anbaus installiert.

Anwendungen Solutions

Unterstützung neuester BACnet-Standards
Das Desigo-System unterstützt den internationalen BACnet-Standard

für Gebäudekommunikation in seiner modernsten Form:
Neben BACnet/IPv4, BACnet/LonTalk und BACnet/MSTP unterstützt Desigo als weltweit erstes System auch die Einbindung von
BACnet/IPv6-Geräten. Damit ist das System für künftige Neuerungen der IT- und Gebäudetechnik gleichermaßen bestens vorbereitet.
Die Desigo-Managementstation erfüllt die beiden höchstmöglichen internationalen Funktionsprofile „B-AWS“ der ASHRAE und
„MBE-B“ gemäß neuester deutscher AMEV-Richtlinie – und dies sogar noch auf der BACnet-Revision

1.10.
Support for the latest BACnet standards
The Desigo system supports the latest revision of the international BACnet

building communication standard. Desigo is the first system
in the world to support the integration of BACnet/IPv6

devices, in addition to BACnet/IPv4,

BACnet/LonTalk and BACnet/MSTP.

This means that the system is ideally prepared for future innovations in IT and building technology. The Desigo management station
meets the requirements of the two highest international function profiles, B-AWS (ASHRAE) and MBE-B (latest German AMEV guidelines), and even supports them on BACnet Revision 1.10.

Die in Desigo TRA integrierte, vollautomatische Beschattungsautomatik ermöglicht eine
Steuerung der Fenster je nach Sonneneinfall und Außentemperatur. So wird verhindert, dass Mitarbeiter geblendet werden oder
sich Räume unnötig aufheizen. Das Konstantlicht wird über Präsenzmelder geregelt. Diese
registrieren, ob sich jemand im Gebäude befindet und regeln die Beleuchtung entsprechend.
Dank eingebauter Lichthelligkeitsmessung
prüfen die Melder zudem permanent das Verhältnis von Kunst- und Tageslicht an jedem
einzelnen Arbeitsplatz und stimmen die Werte
optimal aufeinander ab. Die Jalousien werden
über integrierte Fassadensensoren geregelt.
Bei ungünstigen Wetterbedingungen – etwa
bei starkem Wind oder Frost oder auch im
Brandfall – sorgen sie dafür, dass die Jalousienlamellen in die vorgegebenen Sicherheitsstellungen gebracht werden.
Die Visualisierung der Datenpunkte im Gebäudekomplex erfolgt über die Managementstation Desigo Insight, die es dem Kunden
ermöglicht, jederzeit den Energieverbrauch
und die Leistung seines Gebäudes zu überprüfen und gegebenenfalls die Einstellungen
anzupassen.
Alle Applikationen von Desigo TRA sind geprüft
und zertifiziert. Die Energieschutzfunktionen
der Beschattungsautomatik für einen energieeffizienten Gebäudebetrieb sind im Produkt
enthalten. Die einzigartigen Einbindungsmöglichkeiten der auf BACnet/IP-Kommunikation
basierenden Desigo-TRA-Raumautomationsstationen (B-ASC Profil, BACnet Protocol Revision 1.10) für KNX- und DALI-Geräte sorgen für
große Flexibilität in der Gebäudetechnik des
Swarovski-Gebäudes.

F

ounded in Austria in 1895, Swarovski now
has a presence in more than 120 countries
worldwide. Its precisely cut crystals are not
only in high demand in the fashion and jewelry
industry but are also being used in architectural
and lighting applications and in interior design.
The new addition BT8 to the existing office
building “BusinessBuildingBrandgut (BBB)”
at Swarovski’s headquarters in Wattens was
designed to offer employees an ergonomic working environment that can be adjusted individually. A special focus was on creating ideal workplace lighting. In addition to optimizing the lighting conditions and the room climate, Swarovski
also wanted to reduce the building’s energy consumption. The company uses a Desigo Insight
management station to maintain a clear overview of all building automation operations and to
control, evaluate and optimize the complex building systems and processes. Swarovski decided
to go with Siemens because it had already had
experience with Siemens building automation in
its existing building.

The room automation stations from the Desigo
Total Room Automation (TRA) solution were
installed on all floors of the four-story addition. The fully automated shading feature integrated into Desigo TRA controls window blinds
based on the angle of the sun and the outside

temperature. This prevents glare that might
disturb employees or unnecessary heating of
rooms. Presence detectors are used for constant light control. They detect whether there
are people in the building and adjust the lighting accordingly. In addition, brightness sensors
built into the presence detectors continuously
check the ratio between artificial light and daylight at each workplace and optimally balance
the two. The blinds are controlled by integrated
façade sensors. In adverse weather conditions
– for example in strong winds, during periods
of frost or even in case of fire – they move the
slats of the blinds into predefined safety positions.
The data points from the building complex are
displayed on the Desigo Insight management
station. This allows the customer to check the
energy consumption and performance of the
building at any time and to make adjustments
if needed.
All Desigo TRA applications have been tested
and certified. The automated shading functionality which ensures energy-efficient building
operation is included in the product. Based on
the BACnet/IP protocols (B-ASC profile, BACnet
Protocol Revision 1.10), the Desigo TRA room
automation stations offer unique integration
support for KNX and DALI devices. This makes
the building technology in the Swarovski building extraordinarily flexible.

Markus Brechelmacher
Siemens AG Österreich
markus.brechelmacher@siemens.com | www.siemens.com/desigo
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BACnet in der medizinischen 
Hochschule Hannover
BACnet in the Hannover Medical School
Durch die Einführung der BACnet
Overhead-Leittechnik (O-LT) werden alle
zukünftigen Gebäudeautomationsmaß
nahmen der MHH zukünftig auf eine einheitliche Bedienoberfläche aufgeschaltet.
Through the implementation of the BACnet
Overhead Control Technology (O-LT) all
future MHH building automation measures have been switched to a uniform user
interface.

D

ie Medizinische Hochschule Hannover (MHH)
ist eine Universitätsklinik mit mehr als 1.400
Betten und ca. 2.900 Studierenden. Die MHH
besteht inzwischen seit gut 40 Jahren und wurde
seinerzeit als Campus-Universität konzipiert.
Durch die räumliche Nähe der einzelnen Kliniken
und Institute wurden Krankenhausbetrieb sowie
Forschung und Lehre eng miteinander verbunden.
Beim Bau der MHH, Ende der 1960ziger, wurde
bereits zentrale Leittechnik (ZLT) eingebaut.
D.h., dass parallel zu den damals verwendeten
analogen Reglern zusätzliche Komponenten eingebaut wurden um die wichtigsten Informationen in der ZLT zu erfassen.
Bereits Anfang der 90ziger Jahre hat sich die
MHH nicht von einem Reglungsfabrikat abhängig
gemacht. Im Rahmen der sukzessiven Moderni-
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sierung der Regelungstechnik wurden damals
drei MSR-Fabrikate eingeführt die dann mittels
FND gekoppelt wurden. In den neunziger Jahren
wurde hier eine der wenigen funktionsfähigen
FND Installationen in Deutschland realisiert.

Ausgangssituation
der Gebäudeautomation (GA)
Für den reibungslosen Betrieb im Krankenhaus sowie in der Forschung und Lehre ist eine
entsprechende Infrastruktur Voraussetzung.
Hierzu ist es u.a. zwingend erforderlich, dass
Anlagen und Anlagenteile 24 Stunden am Tag
und 365 Tage im Jahr verfügbar sind und fehlerfrei funktionieren. Die Störung oder der Ausfall von Anlagen oder Anlagenteilen kann dazu
führen, das Menschenleben gefährdet werden
oder elementare Forschungsergebnisse verloren gehen.
Die Überwachung der Betriebszustände und
Störmeldungen wird von der Zentrale Leitwarte
im 24-Stunden-Dienst gewährleistet.
Die Gebäudeautomation der MHH gliedert sich
funktional in folgende vier hierarchische Ebenen
 24-h besetzte Leitzentrale
 Bedienplätze der MSR-Technik
 Automatisierungsstationen
 Gewerke-/ Feldebene

Die fabrikatsreinen Bereiche werden mit einem
Bedienplatz abgeschlossen. Aktuell ist neben der
neuen Overhead-Leittechnik (Fabrikat Sauter)
noch die 24-h Leitzentrale (Fabrikat JCI) vorhanden. Außerdem gibt es Bedienplätze der Fabrikate
GFR, Siemens und JCI. Ein Bedienplatz je Fabrikat ist im Gebäude K16 zentral aufgestellt. Weitere Bedienplätze sind dezentral realisiert.

Gesamtstruktur der bestehenden
GA der MHH, 2012
In Abb. 1 sind die verschiedenen, eingesetzten
Fabrikate schematisch dargestellt. Durch den
zeitlichen Verlauf der verschiedenen Baumaßnahmen (1992 bis 2010) wurden sukzessive
die unterschiedlichen GA Systemtypen eingebaut. Hierdurch ergeben sich auch unterschiedliche Betriebszeiten der eingesetzten GA
Systeme. Einige Systeme sind auf Grund ihrer
Betriebszeit bereit abgängig. Außerdem kommt
es durch die Weiterentwicklung der GA Systeme zwangsläufig zur Ablösung von älteren
Systemen.


BACnet
Funktionalität
zukünftig vorgeschrieben
In dem vom SBM gemeinsam mit der MHH und
m+p erarbeiteten Konzept für weitere Entwicklung der Gebäudeautomation ist BACnet zukünf-

Anwendungen Solutions

Abb. 1.:Schematische Übersicht – GLT-Systemarchitektur, Frühjahr 2012
Illus. 1: Overview – GLT system architecture, spring 2012

tig vorgeschrieben. Im Rahmen des Konzeptes
wurden für die weiteren Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen Technische Anschlussbedingungen (TAB) für die Gebäudeautomation
erarbeitet. In den TAB ist u.a. die BACnet- Funktionalität gemäß AMEV BACnet 2011 ab der
Automationsstation vorgeschrieben. Da die
Gebäudeautomation der MHH über ein eigenes
Ethernet-Netzwerk betrieben wird, ist die Bedienung der Anlagen mittels Webbrowser möglich.
Die BACnet Funktionalität wird vor Beginn der
eigentlichen Baumaßnahme mittels Netzwerkanalysator überprüft. Die geplante Endausbaustufe der O-LT ist in Abb. 2 dargestellt.

T

he Hannover Medical School (MHH) is a
medical university with more than 1,400
beds and approx. 2,900 students. The MHH
has been in existence for more than 40 years
and was conceived as a campus university.
Due to the close proximity to individual clinics and institutes, the hospital operation and
research is closely intertwined with education.
When the MHH was built at the end of the
1960’s, a central control technology (ZLT) was
installed, parallel to the analogue controllers
which were in use then and additional components were incorporated to record the most
important information in the ZLT.
At the beginning of the 1990’s, MHH had
already made itself independent of a specific
controlling brand name. Within the boundaries
of successive control technology modernisation, three MSR brands were introduced and
interlinked via FND. In the 1990’s, it was here
where one of the few function-capable FND
installations in Germany was conceived.

Abb. 2 Gebäudeautomation Endausbau 20xx
Illus. 2 Building automation final building stage 20xx

Initial situation of
the building automation

Overall structure of
the MHH building automation in 2012

A relevant infrastructure is a must for the
smooth operation in a hospital or in research
and education. Here it is vitally important that
plants and components are available 24-hours
a day, 365 days a year and work faultlessly.
The malfunction or breakdown of plants and
components can put people’s lives in danger
or result in crucial research findings being lost.

In Illus. 1 you can see the various brands in use
shown in diagram-form. Over time (1992 to 2010)
various building automation system types were
successively installed during multiple building
operations. This has also resulted in the implemented building automation systems having differing hours of operation. Several systems are
dependent on their operating times. Due to the
further development of the building automation
systems, older systems will inevitably be replaced.

The supervision of the operation conditions and
error messages is guaranteed by a 24-hourservice via the central control room.
The MHH building automation divides its functions into four hierarchical levels.
 Central control which is staffed 24-7
 MSR technology terminals
 Automatisation stations
 Trade/ field levels
The brand-free sectors were connected with
an operating station. The new overhead control
technology (Sauter) is currently working with
the 24-h control central (JCI) which is still in
use. These work in conjunction with the operating stations by the brands GFR, Siemens and
JCI. A control centre from each brand is centrally set-up in Building K16. Further operating
stations are processed locally.


BACnet
functionality
prescribed for the future
Future use of BACnet in the further development
of the building automation is prescribed in the concept which was developed by SBM with MHH and
m+p. Technical connection conditions (TAB) for
further developing new building and modernisation
measures in building automation, were developed
within the concept guidelines. BACnet functionality
according to the AMEV BACnet 2011 automation
station is prescribed in TAB. As the MHH building
automation is operated via an own ethernet network, it is possible to manage the system via a
web browser. The BACnet functionality is tested
by a network analyzer before the beginning of own
building projects. The planned final building stage
of the O-LT is illustrated in Illus. 2.

Bernd Hoopmann
m+p consulting Nord GmbH
Kompetenzzentrum Gebäudeleittechnik
CoC Building Management Systems
Bernd.Hoopmann@mp-gruppe.de | www.mp-gruppe.de
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Vom Potsdamer Stadtschloss 
zum Brandenburgischen Landtag
From the Potsdam City Palace 
to the Brandenburg Parliament Building

W

ie Phönix aus der Asche, so kann man den
Bau des Brandenburgischen Landtagsgebäudes sehen. Dieses Gebäude entwickelte sich
Ende des 18. Jahrhunderts unter Friedrich dem
Großen von einer mittelalterlichen Burgenanlage zu einem barocken Residenzschloss. Kurfürsten und Könige nutzten seitdem das Stadtschloss für ihre Aufenthalte in der Region. Ende
des zweiten Weltkrieges wurde das Stadtschloss
durch Luftangriffe stark beschädigt und brannte
fast vollständig aus. Trotz erster Sanierungsund Nutzungspläne beschloss die damalige Führung im Jahre 1959 den vollständigen Abriss. Im
darauffolgenden Jahr wurden sämtliche Überreste gesprengt und das ehemalige Schlossgelände durch verschiedene Verkehrserschließungen überbaut.

dam, brachte den Durchbruch. Mit einer Investitionssumme von rund 120 Mio. Euro wurde der
Wiederaufbau des Stadtschlosses mit hauptsächlicher Nutzung als neues Landtagsgebäude beschlossen. In einer EU- weiten Ausschreibung wurden Planung, Bau, Finanzierung
und Betrieb über einen Zeitraum von 30 Jahre
offeriert. Zudem sollte sowohl den architektonischen als auch den parlamentarischen Bedürfnissen Rechnung getragen werden. Eckpunkte
wie 19.000 qm Nutzfläche, 371 Büro- und 21
Beratungsräume inklusive Plenarsaal sowie
energetisch bestmögliche Bedingungen zur
kostenoptimierten Nutzung des Gebäudes waren
vorgesehen. Dieser Herausforderung stellte sich
der Generalunternehmer BAM Deutschland AG
mit seinen Partnern.

Wiederaufbau

Integration aller Gewerke

Der mehrheitliche Wunsch der Potsdamer nach
dem Wiederaufbau ihres Stadtschlosses, kombiniert mit der provisorischen Unterbringung
des Brandenburgischen Landtages in Pots-

Für das Schlüsselgewerk „Gebäudeautomation“
wurde ein Nachunternehmer gesucht, welcher
nicht nur den hohen Ansprüchen an moderne
Gebäudeautomation auf Basis des Qualitäts-

standards BACnet nach DIN EN ISO 16484 entspricht, sondern vielmehr auch ein Partner, der
den 30-jährigen Betreibervertrag fachmännisch
und energetisch nachhaltig begleitet. In diesem
Wettbewerb konnte sich die Firma GFR mbH mit
einem technisch überlegenen Gesamtkonzept
durchsetzen. Viele Gewerke und Anlagen wurden
durch dezentrale intelligente Regelungskomponenten der GFR ergänzt und mit optimierten BUSStrukturen an die GFR BACnet Building Controller (B-BC) der Baureihen ems2/4 angebunden.
Zusätzlich wurden alle dezentralen Fremdsysteme über die vorhandenen BUS Protokolle in das
Gesamtsystem integriert. Dies betrifft die Einzelraumregelung über KNX, das Zählermanagement
über M-BUS, Lüftungsanlagen über BACnet und
Modbus sowie Rückkühlwerke über BACnet.

Bedien- und Überwachungskonzept
Mit dem Einsatz der GFR BACnet

Operator Workstation (B-OWS) WEBVISION wurde ein modernes Gebäude- und Liegenschaftsmanagementsystem installiert, welches die Betreiber in die
Lage versetzt, alle Informationspunkte strukturiert
zu überwachen und bei Bedarf in die Steuerung,
Regelung bzw. Optimierung des Gesamtsystems
einzugreifen. Äquivalent dazu wurden in den Informationsschwerpunkten die neu entwickelten und
hoch auflösenden grafischen BACnet Touchterminals vom Typ ems4.EC4-7 eingesetzt.

© Landtag Brandenburg/Christian Schink

Ein durchgängiges Gebäudeautomations- und Gebäudemanagementsystem, basierend auf
dem BACnet-Standard, kommt im neuen Landtagsgebäude Brandenburg zum Einsatz.
A consistent building automation and building management system on the basis of the
BACnet standard is used in the new Parliament Building of Brandenburg.

Anwendungen Solutions

Automationsnetzwerk und Systemintegration
Automation network and system integration

Die weiterentwickelten und um wesentliche
BACnet-Funktionen ergänzten GFR BACnet Building Controller ems2.CP04D und ems2.R4D1B
wurden kürzlich neu getestet und mit Protocol
Rev. 1.12 zertifiziert. Damit wurde nicht nur den
europäischen (WSPcert) und internationalen
(BTL) Standards entsprochen sondern vor allem
auch dem in Deutschland immer mehr geforderten Qualitätsumfang der AMEV. Beide Controller erhielten das Testat nach AMEV-Profil AS-B.
Damit empfehlen sich die Produkte von GFR
uneingeschränkt für eine nachhaltige sowie kosten- und verbrauchsoptimierte Bewirtschaftung
von Gebäuden und Liegenschaften.

L

ike a phoenix from the ashes, that is how you
can see the construction of the Brandenburg
Parliament Building. This building developed
from a medieval fortress into a baroque palace
under Friedrich the Great in the late 18th century. Prince-electors and kings stayed at the city
palace when visiting the region. The palace was
badly damaged by air raids and nearly burned
down at the end of the Second World War.
Despite first plans for the refurbishment and utilisation of the building, the government decided
to pull it down in 1959. The remains were blown
up in the following year and the former palace
grounds were overbuilt by traffic infrastructure
installations.

Reconstruction
The breakthrough was achieved for two reasons, on the one hand the majority of the Potsdam inhabitants who expressed their desire for
a reconstruction of the City Palace and on the
other hand because of the fact that the parliament was only temporarily accommodated. The
reconstruction of the City Palace with an investment of about 120 million Euros and the main
use as Parliament Building were decided.

space, 371 offices and 21 conference roomsincluding a Plenary Hall-and the best possible
conditions relating energy-efficiency in order to
enable a cost-optimised utilisation of the building.

room control via KNX, meter management via
M-Bus, ventilation plants via BACnet and Modbus and re-cooling plants via BACnet.


Operating and monitoring concept
The general contractor BAM Germany AG and its
partners faced this challenge.

Integrating all trades
A subcontractor for the key trade “Building automation“ was looked for which was able to meet
the highest standards of modern building automation on basis of the quality standard BACnet
according to DIN EN ISO 16484. An additional
requirement for this partner was the ability to
provide expert assistance for the 30 year operator agreement, especially with regard to energy
sustainability. GFR was able to prevail against
the competition by means of a technically superior overall concept. Many trades and plants
were supplemented by decentralised smart control components from GFR and connected to the
GFR BACnet Building Controller (B-BC) of the
ems2/4 series by means of optimised bus structures. Additionally, all decentralised third-party
systems were integrated in the overall system
via existing bus protocols. This relates to single

A state-of-the-art building automation system
was installed by utilising the GFR BACnet Operator Workstation (B-OWS) WEBVISION. This system enables the operator to effectively monitor
all sets of controllers on one hand and to intervene into the control and optimisation of the entire
system on the other hand. As an equivalent, the
newly developed graphical BACnet touch terminals of type ems4.EC4-7 which are characterised
by their high resolution were used in the sets of
controllers. The enhanced GFR BACnet Building
Controllers ems2.CP04D and ems2.R4D1B to
which essential functions have been added have
been thoroughly tested recently. They were certified according to Protocol Rev. 1.12. By doing
so, not only the European (WSPcert) and international (BTL) standards have been met but also the
quality requirements of the AMEV. Both controllers received the certificate in conformity with the
AMEV profile AS-B. Therefore the GFR products
are recommended without restrictions for a sustainable operation of buildings and real estates by
optimising costs and consumption. 

The planning, erection, financing and operation
over a period of 30 years were offered in an EUwide invitation for tender.
It was very important to meet the architectural and
parliamentary needs as well. The following criteria were defined: 19,000 square meters of floor

Olaf Durst
GFR – Gesellschaft für Regelungstechnik und Energieeinsparung mbH
olaf.durst@gfr.de | www.gfr.de
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Anwendungen Solutions

BACnet innerhalb einer 
Pharmazeutischen Fertigung
BACnet in Pharmaceutical Manufacturing
Der Unternehmensverband Boehringer Ingelheim zählt weltweit zu den 20 führenden
Pharmaunternehmen. Mit Hauptsitz in Ingelheim, Deutschland, ist Boehringer Ingelheim
weltweit mit 140 verbundenen Unternehmen vertreten und beschäftigt insgesamt mehr
als 46.000 Mitarbeiter. Die Schwerpunkte des 1885 gegründeten Unternehmens in
Familienbesitz liegen in der Forschung, Entwicklung, Produktion sowie im Marketing
neuer Medikamente mit hohem therapeutischem Nutzen für die Humanmedizin sowie
die Tiergesundheit.
Boehringer Ingelheim ranks among the world’s 20 leading pharmaceutical companies.
Headquartered in Ingelheim, Germany, Boehringer Ingelheim is represented with 140
affiliates worldwide and employs more than 46,000 employees. The family company
was founded in 1885 with a focus on the research, development, manufacturing and
marketing of new drugs with high therapeutic value for human and veterinary health.

D

ie Abteilung Plant Engineering betreibt das
Gebäudeautomationssystem im Bereich der
Pharmazeutischen Fertigung des Pharmaunternehmens Boehringer Ingelheim. Das System
umfasst ca. 60.000 BACnet-Objekte, verteilt auf
7 Gebäude innerhalb des Werksgeländes.
Nach der Abkündigung des bisher vorhandenen
Gebäudeautomationssystem war die Notwendigkeit gegeben, ein zukunftsfähiges, herstellerneutrales Nachfolgesystem zu finden. Mit dieser Aufgabe beschäftigten sich die Projektleiter Andreas
Baldes und Michael Worf als Betreiber des GASystems.
Eine umfangreiche Anforderungs– und Marktanalyse des Auftraggebers ergab, dass die Kommunikation innerhalb dieses Systems mittels des
BACnet-Kommunikationsprotokolls erfolgen soll.


BACnet-Gateway
die Kopplung der Bestandssysteme ohne Funktionseinschränkung gegenüber dem Altsystem ermöglicht.
Im Rahmen der Planung des zukünftigen Systems wurde eine umfangreiche technische
Richtlinie für die Gebäudeautomation erstellt.
Diese fasst sämtliche Vorgaben in Bezug auf
Kommunikation und Funktionen innerhalb des
Systems zusammen und dient als Grundlage für
aktuelle, sowie zukünftige Systemausbauten.
Im Rahmen des MBE Vergabeverfahrens durften
alle Anbieter Testaufbauten installieren, bei denen
die Umsetzung der Richtlinien detailliert überprüft
wurde.
Für die Testphase hat Boehringer Ingelheim eigens eine Test-RLT-Anlage mit einer


BACnet-
Automationsstation errichten lassen.
Parallel dazu wurde eine Bestandsanlage mit
Gateway-Kopplung integriert. Beide Systeme
wurden auf alle MBE-Testeinheiten aufgeschaltet
und umfangreiche Funktionstests durchgeführt.
Als Besonderheit mussten die Systeme vor Ort installiert und konfiguriert werden. Dies ermöglichte
eine detaillierte Analyse des Aufwands für das
zukünftige Betreiben und Erweitern des Systems.
Innerhalb der Tests wurden die Vor- und Nachteile der einzelnen Anbieter detailliert protokolliert und analysiert.
Bei der abschließenden Bewertung des Auswahlverfahrens hat das System „enteliWEB“
der Firma Delta Controls sowohl aus technischer als auch aus Nutzersicht die höchste

Mit der Unterstützung der Planung und der Bauüberwachung wurde die Firma GA Ingenieurgesellschaft mbH als Fachplaner Gebäudeautomation beauftragt. Als Partner für die Migration
der Bestands-Automationsstationen des Fabrikates Siemens BPS beauftragte Boehringer Ingelheim bereits vor der Planung der MBE
die Firma INHGmbH/HHO_Automation, deren

eWEB MBE Struktur bei Boehringer Ingelheim
eWEB OWS architecture for Boehringer Ingelheim
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enteliWEB Oberfläche MBE bei Boehringer Ingelheim
enteliWEB GUI of Boehringer Ingelheim

Punktzahl erreicht. Als besondere Vorteile des
Systems wurden folgende Punkte aufgeführt:
 Die automatische Aufschaltung von Auto
mationsstationen inkl. Verfügbarkeit aller
Objekte und Properties, ohne zusätzliche
manuelle Konfigurationsaufwände
 Die moderne, webfähige, grafische
Bedienoberfläche
 Die Erfüllung der Anforderungen in Bezug
auf das BACnet-Kommunikationsprotokoll
 Die Erfüllung kundenspezifischer Anforderungen in Bezug auf die Visualisierung.

Zukünftig:
 Schnittstelle zu externen SQL Datenbanken
per BACnet Client von MBS
 Kopplung von Profibus-Systemen mit MBS
und INH-GmbH/HHO_Automation
 Kopplung von Modbus-Geräten mit Delta
Controls eBCON, eBMGR und INH_HHO
Gateways
 Energiemonitoring mittels enteliWEB

T

he department of plant engineering supervises the building automation system in
the pharmaceutical manufacturing sector of
the pharma company Boehringer Ingelheim.
The system consists of about 60,000 BACnet
objects, spread over seven buildings throughout
the site.
After the existing building automation system
was discontinued there was a need to find a
sustainable, vendor-independent system as its
successor.
With this job the project managers Andreas
Baldes and Michael Worf were tasked as the
operators of the BMS system.
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Webbasierter Grafikeditor enteliVIZ
Web based graphic editor enteliVIZ

Following an initial market and requirement analysis, it quickly became clear that BACnet was to
be utilized as the communication protocol within
this system.
The firm GA Ingenieurgesellschaft mbH was
appointed during the planning stage as the design
consultants for the building automation.
INH-GmbH/HHO_Automation was also appointed
in the planning stage, as the partner for the migration of the existing Siemens BPS automation stations, whose BACnet gateway would allow this
legacy system to be connected without any reduction in the functionality of the old system.
During the design stage, extensive technical
guidelines were created for the building automation system. They included various requirements
with regard to communication and the functions
within the system, serving as the basis for the current and any future system retrofits and extensions.
Test phases were conducted with various vendors
as part of the tender process, so that each vendor's implementations could be reviewed in detail
against the specified guidelines.
The test phase required a test HVAC system to be
fitted with a BACnet automation station, and be
brought live onto the system. At the same time,
an existing plant was brought online via gateway

connection, and extensive tests were conducted.
Importantly, the systems had to be installed
and configured locally, on site. This allowed for
a detailed analysis of the future operation and
expansion cost of the new system.
The pros and cons of each supplier were recorded
and analysed as part of the tests. As a result of
the tender evaluations and tests, Delta Controls’
enteliWEB system was selected.
The following points were identified as notable
advantages of the system:
 Bringlng automation stations online automatically, with all objects and properties fully
available without any manual configurationbeing necessary.
 The modern, web-enabled graphical user
interface
 The fulfillment of the BACnet

communication
protocol requirements.
 The fulfillment of client specific requirements
with respect to the visualization

In the future:
 Interface to external SQL databases
via-BACnet client by MBS
 Connection of Profibus systems
with MBS and INH_HHO
 Connection of Modbus devices
with Delta Controls eBCON, eBMGR
and INH_HHO gateways
 Energy monitoring using enteliWEB 

Michael Worf
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Dep. SCM & Engineering Germany
michael.worf@boehringer-ingelheim.com | www.boehringer-ingelheim.de
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Energieeffizienz durch 
transparentes Anlagenmonitoring
Energy Efficiency through 
Transparent System Monitoring
Die Belimo-Produkte „Energy Valve“ und der Raumregler „CR24-B1“ waren in Skopje die
Protagonisten eines mazedonischen Pilotprojekts zur Ermittlung der Energieeffizienz von
Gebäuden. Mit der Versuchsanordnung in der forstwirtschaftlichen Fakultät konnte nachgewiesen werden, dass bei sinnvollen Sanierungsmassnahmen der Verbrauch von
Primärenergie bis zum Jahr 2020 um 20 Prozent gegenüber den für 2007 projektierten
Annahmen gesenkt werden kann – so wie es die Richtlinie 2012/27/EU festlegt. Auch
sind durch das Belimo Energy ValveTM die aktuellen Verbrauchswerte sowie das Optimierungspotenzial der Anlage jederzeit bekannt.
The Belimo products “Energy Valve” and the room controller “CR24-B1” were the
protagonists of a Macedonian pilot project in Skopje for the determination of the energy
efficiency of buildings. The experimental set-up at the Institute of Forestry was able to
demonstrate that, with the implementation of meaningful renovation measures, the
consumption of primary energy could be reduced by 20 percent by the year 2020 in
comparison with the expectations projected for 2007 – as outlined by the 2012/27/EU
Directive. Thanks to the Belimo Energy ValveTM also the current energy consumption
values and the optimisation potential of the system are known at all times.

Ausgangslage
Das Institut der Universität „St. Cyril and Methodius“ erforscht neben forstwirtschaftlichen Themen auch Umwelt- und Energieeffizienz-Aspekte.
Bei diesem Pilotprojekt sollte im eigenen Gebäude
das Einsparpotenzial von Heizenergie untersucht
werden. Basis für den Versuchsaufbau bildete die
internationale Norm ISO 50001:2011, die Systeme und Prozesse zur Verbesserung der Energieeffizienz beschreibt.

Projektanforderungen
Als Bedingungen wurden zwei Punkte definiert:
 Der Energieverbrauch ist gemäss der
Arbeitsbedingungen (Arbeitsstunden,
Arbeitstage, Raumtemperatur usw.)
analysierbar und regelbar.
 Der Energieverbrauch des laufenden
Monats ist im Gegensatz zu den
nachträglichen Rechnungsdaten des
Betreibers jederzeit bekannt.

Belimo-Lösung
Diese Kundenanforderungen entsprechen exakt
den Features des Belimo Energy ValveTM. Es

misst, regelt, gleicht ab und speichert sämtliche Messwerte. Da im Ventilantrieb ein Webserver integriert ist, können die Daten mit dem
Belimo Energy ValveTM Tool über jeden Internetzugang mit einer Rückverfolgbarkeit von 13
Monaten eingesehen und analysiert werden. Im
Primärteil der Wärmeversorgungseinrichtung
wurde deshalb das vorhandene 2-Weg-Regelventil durch das Belimo Energy ValveTM in der
Dimension DN65 ersetzt. Gesteuert wird das
Ventil von einem Raumregler CR24-B1 (MasterRegler mit PI-Verhalten), der in einem Referenzraum installiert ist.
Die Raumsolltemperatur von 21 °C
wurde wochentags
nach 15 Uhr bzw.
am Wochenende auf
16 °C
abgesenkt.
Vom 7. Februar bis
Ende April 2013
wurden dann vom
Energy Valve mittels
Sensoren permanent
die Durchfluss- und
Temperaturwerte im
Vor- und Rücklauf
gemessen, abgegli-

chen und geregelt. Durch dieses transparente
Energiemonitoring liess sich analysieren, wo
und in welchen Mengen die Energie in der Heizanlage eingesetzt wurde. Das Optimierungspotenzial war schnell ermittelt: Die verfügbare
Energie kann bedarfsgerecht eingesetzt und der
Energieverbrauch signifikant verringert werden.

Kundennutzen
 Die Optimierung der Heizzeiten und
Temperaturen mit Hilfe des Belimo Energy
ValveTM führten zu Einsparungen von ≥ 30 %
Energie, die an der Rechnung des örtlichen
Wärmeversorgers (Balkan Energy Group
BEG) ablesbar sind.
 Die Vorgaben der EU-Richtlinie 2012/27/EU
wurden erfüllt.
 Der Kunde verfügt jederzeit über transparente Energieverbrauchs-Werte und kann die
kommende Heizperiode prospektiv budgetieren.
 Die Installation des Belimo Energy ValveTM
und des Raumreglers CR-24-B ist mit
überschaubarem technischen Aufwand
möglich.
Nach 3 Monaten zeigte die Auswertung der
Energie-Verbrauchswerte eine deutlich verbesserte Wirtschaftlichkeit der umgebauten Heizungsanlage.
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* Das deutliche Ungleichgewicht zwischen diesen Verbrauchs-Werten beruht wahrscheinlich darauf,
dass im Januar 2013 der tatsächliche Energieverbrauch nicht erfasst wurde. Der Energielieferant hat
für diese Periode einen Pauschalbetrag erhoben und diesen im Februar 2013 wieder korrigiert.
* The clear imbalance between these consumption values is probably due to the fact that the actual
energy consumption in January 2013 was not recorded. The energy supplier had charged a flat-rate
amount for this period and then corrected it once again in February 2013.

kWh
180.000
160.000

** BEG-Werte lagen bei Ende des Versuchs noch nicht vor.
** BEG values not yet available at the end of the experiment.

140.000
120.000
100.000
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7th February to the end of April 2013, the Energy
Valve then used sensors to continuously measure, balance and control the flow and temperature values in the supply and return lines. Thanks
to this transparent energy monitoring, it was possible to analyse where and in which amounts the
energy in the heating system was being used.
The optimisation potential was quickly determined: the available energy can be used according to actual requirements and energy consumption can be reduced significantly.

Customer benefit

20.000
0 Februar/February*

März/March

April/April**

Energieverbrauch 2012 (BEG) / Energy consumption 2012 (BEG)
Energieverbrauch 2013 (BEG) / Energy consumption 2013 (BEG)
Energiemonitoring 2013 (Belimo Energy ValveTM)

Kundenzufriedenheit
Im Anschluss an die Heizperiode wurden die mit
dem Energy Valve an der forstwirtschaftlichen
Fakultät erzielten Versuchsergebnisse analysiert und der Universitätsleitung präsentiert. Die
Erwartungen der Verantwortlichen wurden dabei
weit übertroffen. Pro-Rektor Prof. Dr. Nikola
Vasilevski unterstrich, dass der Einsatz moderner, energieeffizienter Technologien sehr wertvoll für seine Einrichtung sei. Deshalb möchte
er die Kooperation mit der BELIMO Automation
AG auf dem Gebiet nicht nur fortführen, sondern
weiter ausbauen. Basierend auf diesem Pilotprojekt werde nun die Budgetierung eines Projekts geplant, um alle 22 Fakultäten mit Belimo
Energy ValvesTM auszurüsten.

Initial situation
In addition to forestry subjects, the Institute at
the “St. Cyril and Methodius” University also
performs research on aspects of environmental and energy efficiency. In the case of this
pilot project, the intention was to investigate
potential heating energy savings in the Institute's own building. The basis for the experimental set-up was the international standard
ISO 50001:2011, which describes systems and
processes for improving energy efficiency.

Project requirements
Two points were defined as conditions:
 Energy consumption can be analysed and

regulated in accordance with work
conditions (working hours, working days,
room temperature etc.).
 The energy consumption of the current
month is known at all times, in contrast to
the retrospective invoice data of the
operator.

Belimo solution
These customer requirements correspond exactly
to the features of the Belimo Energy ValveTM. It
measures, regulates, balances and saves all
measurement values. Because a web server is
integrated in the valve actuator, the data can be
viewed and analysed for a period of 13 months
through any Internet connection with the Belimo
Energy ValveTM Tool. The 2-way control valve that
was previously used in the primary part of the
heat supply facility was therefore replaced with
the Belimo Energy ValveTM in the DN65 dimension. The valve is controlled with a room controller CR24-B1 (master controller with PI response)
that is installed in a reference room. The nominal
room temperature of 21 °C was lowered to 16 °C
on weekdays after 3 pm and on weekends. From

 The optimisation of the heating periods and
temperatures with the aid of the Belimo
Energy ValveTM led to energy savings of
≥  30 %, as could be seen on the invoices
of the local heating supplier (Balkan Energy
Group BEG).
 The specifications of the EU Directive
2012/27/EU were fulfilled.
 The customer has transparent energy
consumption values at his disposal at all
times and can project budgeting for the
coming heating season.
 Installation of the Belimo Energy ValveTM and
the room controller CR-24-B is possible with
a manageable technical outlay.
After three months, the evaluation of the
energy consumption values revealed considerably improved economic efficiency for the converted heating system.

Customer satisfaction
After the heating period was over, the experimental results achieved with the Energy Valve
at the Institute of Forestry were analysed and
presented to university management. The
expectations of the responsible officials were
thereby greatly exceeded. Vice-Rector Prof. Dr.
Nikola Vasilevski emphasised that the use of
modern, energy-efficient technologies was of
great value for his facility. It is for that reason
that he would like not only to continue cooperation with BELIMO Automation AG in this area
but also to extend it further. Based on this pilot
project, the budgeting of a project is now being
planned that involves the equipping of all 22
Institutes with Belimo Energy ValvesTM.

Ing. Günter Bartel
General Manager
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H.
Guenter.Bartel@belimo.at | www.belimo.at
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KIT Karlsruher Institut für Technologie
KIT Karlsruhe Institute of Technology
Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ist eine der weltweit führenden
Forschungseinrichtungen im Technologiebereich. Zur Optimierung und Überwachung
des Energieverbrauchs setzt das KIT die Software „Energiemanagement“
von Kieback&Peter ein. B ACnet spielt bei der Integration aller Gebäudeautomations
komponenten in das Energiemanagement eine zentrale Rolle.
The Karlsruhe Institute of Technology (KIT) is one of the world's leading research
institutions in the field of technology. In order to optimize and monitor energy
consumption, KIT uses the Energy Management software from Kieback&Peter.
B ACnet plays a central role in the integration of all building automation components
in the energy management system.

M

atthias Weber, Facility Manager am KIT
und Rainer Glück, Produktmanager bei
Kieback&Peter erläutern im Gespräch die
speziellen Vorteile, die das B ACnet-Protokoll
bei der Integration aller GA-Fabrikate in ein
übergeordnetes Energiemanagementsystem
(EnMS) bietet.

Welche Vorteile bietet die Software
Energiemanagement von Kieback&Peter
insbesondere den Betreibern großer und
verteilter Liegenschaften?
Rainer Glück: Es ist die Fähigkeit, große Datenmengen für den Anwender schnell und einfach in nutzbare Informationen zu verwandeln.
Das KIT verfügt über eine Vielzahl an Gebäuden und Einrichtungen, deren verbrauchsbezogene Messdaten durch das zentrale EnMS
u. A. in einem sehr cleveren Benchmark verarbeitet werden. Gleichsam vorteilhaft ist, dass
die Datenerfassung über zahlreiche Schnittstellen zu allen GA Fabrikaten vollautomatisiert
stattfindet. Hierbei spielt B ACnet natürlich eine
zentrale Rolle.

Was unterscheidet das Energiemanagement von Kieback&Peter vom Wettbewerb? Welche Besonderheiten gibt es
und worauf sollten Kunden bei der Wahl
eines EnMS achten?
Rainer Glück: Die Software Energiemanagement von Kieback&Peter zählt zu den führenden Systemen in diesem Bereich. Sie ist für
die Erfassung und Auswertung des gesamten
Spektrums von Verbrauchsmedien geeignet.
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Der Anwender sollte bei der Wahl eines EnMS
Systems darauf achten, dass es für den Einsatz
im Rahmen der DIN EN ISO50001 geeignet ist.
Eine gute Orientierungshilfe stellt hierbei die
vom TÜV SÜD durchgeführte Zertifizierung für
Energiedatenmanagementsysteme dar. Selbstverständlich verfügt unsere Software über dieses Zertifikat. Für Anlagen mit mehreren GA
Fabrikaten ist das Thema Interoperabilität entscheidend. In solchen Anlagen können wir zeigen, dass Kieback&Peter das Thema Integration in übergeordnete Systeme beherrscht.

Sie setzen jetzt bereits seit geraumer
Zeit die Software Energiemanagement
von Kieback&Peter ein. Wie sind Ihre
Erfahrungen?
Unsere bisherigen Erfahrungen sind gut. Die
Software ist sehr flexibel. Am KIT setzten wir
Leitsysteme unterschiedlicher Hersteller ein
und können deren Daten problemlos über das
Energiemanagement erfassen und auswerten.

Ein Hauptmotiv für den Einsatz eines
Energiemanagements ist die Realisierung von Einsparpotenzialen. Gibt es
konkrete Zahlen zu den erzielten
Einsparungen?

Beim Wasserverbrauch sparen wir bis zu
50.000 Euro pro Jahr ein, unter anderem
durch die frühzeitige Erkennung von Leckagen. Bei der Kälteerzeugung sind es zwischen
5.000 und 10.000 Euro per anno.

Abgesehen von den Einspareffekten,
welche zusätzlichen Vorteile bietet die
Software?
Der Hauptvorteil ist sicherlich Transparenz.
Wo geht das Geld hin und wer verursacht die
Kosten? Diese Transparenz bietet uns weitere Möglichkeiten. Für die Zukunft planen wir
zum Beispiel die Budgetierung der Energiekosten für die einzelnen Institute. Die Professoren
können dann selbst entscheiden, ob sie den
energiefressenden Alt-Kühlschrank im Institut
weiter betreiben wollen, oder die Energie doch
besser für ein neues Experiment einsetzen.

M

atthias Weber, energy manager at KIT
and Rainer Glück and product manager at
Kieback&Peter explains in an interview, about
the special advantages offered by the BACnet
protocol in the integration of all building automation manufacturers in a higher-level energy management system (EMS).

What are the benefits of the
Kieback&Peter energy management
software, particularly for the operators
of large and wide-spread real-estate?
Rainer Glück: It is the ability to transform large
amounts of data for the user quickly and easily
into useful information. KIT has a variety of buildings and facilities whose consumption-based
measurement data are processed by the central EMS in a clever benchmark. Equally advantageous is that the data acquisition takes place
fully automatically via numerous interfaces to all

Anwendungen Solutions

makes of building automation. BACnet plays a
central role, of course.

What distinguishes the Kieback&Peter
energy management system from the
competition? What are the special
features and what should customers
look for when choosing an EMS?
Rainer Glück: The Kieback&Peter energy management software is one of the leading systems
in this area. It is suitable for the detection and
evaluation of the entire spectrum of consumption data. The user should make sure that it
is suitable for use in accordance with DIN EN
ISO50001 when choosing an EMS system. An
orientation session is conducted by TÜV SÜD
certification for energy data management systems. Our software is of course, certified. For
systems with multiple makes of building automation, the topic of interoperability is crucial. In
such systems, we can show that Kieback&Peter
dominates in the issue of integration.

You have been using the Kieback&Peter
energy management software for some
time now. What has your experience been?
Our experience so far has been good. The
software is very flexible. At KIT we use control
systems from different manufacturers and can
easily capture and analyze information data via
the energy management system.

A main motivation for the use of energy
management is the realization of
savings potential. Do you have definite
figures about the achieved savings?
We can save up to 50,000 euros per year for
water consumption, including the early detection of leaks. The figure for refrigeration lies
between 5,000 and 10,000 euros per year.

Apart from the savings effects, which
additional advantages are offered by the
software?
The main advantage is certainly transparency.
Where does the energy go and who incurred the

cost? With the software, we can perform a general analysis of our building portfolio and begin
the next step with the detailed analysis of any
conspicuous building.
In the future, we are also planning to budget
the energy costs of individual institutions.
The professors can then decide if they want

Matthias Weber
Energiemanager
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Weber@kit.edu | www.tid.kit.edu

to, for example – continue further operating the energy-guzzling fridge in the institute
or whether to make a one-time investment in
energy-efficient equipment. The energy cost
savings can then be used in subsequent years
for research and teaching.

Rainer Glück
Produktmanager
Kieback&Peter GmbH & Co. KG
glueck@kieback-peter.de | www.kieback-peter.de
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Customizable controls – Introducing the new room operating panel from Delta Controls
Here at Delta Controls we have nearly 30 years’ experience in providing our customers with the right
building control solutions. Which is why we’re still growing every year, with Partners and projects in
over 70 countries. We constantly reinvest in our in-house research and development, to bring our
customers new technology and innovations like the eZNS-T100. More than a room stat, the eZNS is
a customizable room operating panel, enabling precision control for optimal user comfort and air
quality. Fully customizable, with mobile user apps and personalised button layouts and colors. The
eZNS has the flexibility to meet the most demanding customer’s needs.

Get the building controls solution you need, from a partner you can trust.
Come and visit us at L+B in hall 9.0, stand E55 or call us now on +49-711-22007990
Alternatively visit our website at www.deltacontrols.com
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ASHRAE SSPC 135 Meetings – BACnet Proceedings
Bernhard Isler1

I

m letzten November traf sich das ASHRAE
SSPC 135 BACnet Komitee für das Herbst
Interim Meeting schon fast traditionell in Atlanta
am Georgia Institute of Technology. Im Januar
dieses Jahres kam das Komitee im Rahmen
der ASHRAE Winter Conference in New York
zusammen. „New York, die Stadt die niemals
schläft“ passt gut zum Charakter des BACnet
Komitees, welches unermüdlich an Erweiterungen und Verbesserungen des BACnet Standards arbeitet. Die Arbeit wird auch nicht so
schnell ausgehen, ist das Komitee doch unterwegs um BACnet in das Zeitalter des „Internet of Things“ zu bringen, und damit BACS
als „Cyber-physische Systeme“ im modernen
Sinne zu etablieren.
Nachdem im letzen Herbst einige Addenda
gerade aus dem Public Review kamen, wurde
die Zeit in Atlanta vorwiegend für die Bearbeitung der eingegangenen Kommentare und der
Addenda eingesetzt. Diese Arbeiten wurden zum
Teil auch via Email und Telekonferenzen nach
Atlanta fortgesetzt. Dies hatte zur Folge dass
in New York die meisten pendenten Addenda
bereits fertig bearbeitet waren. Dadurch war Zeit
verfügbar um vorrangig die fehlenden Tests zu
geplanten oder bereits veröffentlichten Addenda
voranzubringen.

 Addendum 135-2012au
Klarstellungen zu Authentication Factor Codierungen und von Anforderungen an die Daten
abbildung (Coercion) des WriteGroup Service
 Addendum 135-2012av
Server-seitige GetAlarmSummary und
GetEnrollmentSummary Service Support
Erleichterungen
 Addendum 135-2012aw
Ergänzungen zu Alarmierung und Reporting
 Addendum 135-2012ax
Verschiedene kleinere Anpassungen
Wegen Abhängigkeiten wird sich die Publikation
des Addendum 135-2012al verzögern, bis der
Network Port Objekttyp (Addendum 135-2012ai)
fertig und publiziert ist.
Das Addendum 135.1-2011o zum Teststandard durchlief den ersten Public Review ohne
substantielle Änderungen. Da der neue konsolidierte Teststandard 135.1-2013 bereits in
Arbeit ist, wird dies als ein Addendum zu dieser
neuen Grundlinie publiziert werden.
 Addendum 135.1-2013o
SubscribeCOVProperty Fehler Tests

Für den öffentlichen Review
verabschiedete Addenda

Fertiggestellte Addenda in Publikation
Einige Addenda zum Standard 135-2012 sind
im Publikationsprozess bei ASHRAE. Das Ziel ist,
Bündel für die Publikation zu schnüren, um die
Protokoll-Revision nicht zu schnell ansteigen zu
lassen. Zu viele Protokoll-Revisionen können zu
Verwirrungen im Markt und in Konformitätstests
führen.
 Addendum 135-2012al
Gateway Best Practices, neue BIBBs und
Device Profile
 Addendum 135-2012at
Interface_Value Property für Input und Output
Objekte

1

In Atlanta und mittels brieflicher Abstimmung
wurden die folgenden Addenda zu 135-2012 für
den ersten oder einen weiteren Public Review
verabschiedet:
 Addendum 135-2012ai
PPR4
Network Port Objekttyp
 Addendum 135-2012aj
PPR3
Virtueller Link Layer für IPv6
 Addendum 135-2012am PPR1
BACnet XD und RESTful Web Services
 Addendum 135-2012an
PPR2
Erweiterte Frames für MSTP
 Addendum 135-2012ay
PPR2
Timer Objekttyp

Bernhard Isler ist ASHRAE Mitglied, stellvertretender Vorsitzender des ASHRAE SSPC 135 BACnet

Komitee, und leitet

die Objects & Services Arbeitsgruppe. Er arbeitet für die Siemens Schweiz AG, Building Technologies Division, in Zug,
Schweiz, bernhard.isler@siemens.com
Bernhard Isler is an ASHRAE member, Vice-Chair of the ASHRAE SSPC 135 BACnet Committee, and convenes the
Objects & Services Working Group. He works for Siemens Switzerland Ltd, Building Technologies Division, located
in Zug, Switzerland, bernhard.isler@siemens.com

 Addendum 135-2012az
PPR2
Objekttyp für binäre Lichtsteuerung
 Addendum 135-2012ba
PPR2
BACnet XD für klassische BACnet Devices
Das Addendum 135-2012ai definiert den neuen
Objekttyp „Network Port“. Damit werden die Konfiguration und der Status jedes Netzwerkzugangs
eines Gerätes repräsentiert. Dieses neue Objekt
wird neben dem Device Objekt verpflichtend sein
für Geräte welche die entsprechende ProtokollRevision unterstützen.
Das Addendum 135-2012aj führt einen neuen

BACnet
Virtual Link Layer (BVLL) für IPv6 ein.
Damit wird BACnet IPv6-fähig gemacht. Entsprechende BACnet Router können für die Integration
von BACnet Geräten auf IPv4 mit solchen auf IPv6
eingesetzt werden.
Das Addendum 135-2012am besteht aus zwei
wesentlichen Teilen. Grundlegend ist die Einführung eines allgemeinen erweiterten Datenmodells für BACnet (BACnet XD). Dieses erlaubt,
wesentlich komplexere Strukturen wie z.  B. das
„Facility Smart Grid Information Model“ (FSGIM,
ASHRAE 201) in BACnet abzubilden. Die neuen
RESTful Web Services ermöglichen den Zugriff
auf das erweiterte Modell.
Das Addendum 135-2012an definiert längere
Meldungen in MS/TP und ist die Grundlage, um
auch lange Meldungen anderer Protokolle als
BACnet zu transportieren.
Das Addendum 135-2012ay führt einen neuen
Objekttyp „Timer“ ein. Ein solches Objekt repräsentiert eine abwärtszählende Uhr, welche bei
Änderungen des Status Ereignismeldungen erzeugen und Properties beschreiben kann.
Das Addendum 135-2012az führt den „Binary
Lighting Output“ Objekttyp ein. Dieser neue
Objekttyp repräsentiert nicht-dimmbare Leuchten.
Dazu gehört auch ein Mechanismus um anwesende Personen auf das baldige Abschalten des
Lichts aufmerksam zu machen, das sogenannte
„Blink Warning“.
Das Addendum 135-2012ba ermöglicht, statische Beschreibungen eines Gerätes gemäß dem
erweiterten Modell BACnet XD zu referenzieren und in einem Gerät vorzuhalten. Dazu werden auch neue Properties eingeführt, die seman-
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tische Information zu Objekten und Beziehungen
liefern.

Weitere Addenda in Arbeit
Das Addendum 135-2012ap, Beschreibungsmethode für Application Interfaces, ist im
Moment in Warteposition. BACnet XD muss
zuerst fertig sein, bevor der Entwurf für einen
nächsten Public Review überarbeitet wird.
Das Addendum 135-2012aq, Aufzug- und Rolltreppen-Monitoring in BACnet und COV Multiple Reporting, durchlief im Herbst den zweiten
Public Review. Die Objekttypen und das Event
Reporting sind so anzupassen, dass sie anwendbare Festlegungen aus bestehenden Normen der
Liftindustrie abdecken.
Das Addendum 135-2012as, Command Source
Information, war im letzten Frühling im Public
Review. Der aktuell vorliegende Ansatz, zusammen mit einem Entwurf für Audit Logs, wird
erneut durch das Institute of Electrical Installation Engineers of Japan (IEIEJ) auf die Erfüllung
der Anforderungen überprüft.
Das neue Addendum 135.1-2013p zur neuen
Version des Teststandard wurde von der Testing
& Interoperability Working Group zusammengestellt und an das SSPC hochgereicht. Es bringt
einige Anpassungen im Bereich von Konsistenztests sowie Klärungen von Fehlerantworten.
Public Review und finale Versionen von Addenda
sind bei ASHRAE (http://www.ashrae.org) sowie
auch auf der BACnet Website (http://www.
BACnet.org) kostenlos verfügbar. Um aktuell zu
bleiben zu Public Reviews, Publikationen und
Interim Meetings kann man das wöchentliche
elektronische ASHRAE Standards Actions Mitteilungsblatt auf der ASHRAE Website http://www.
ashrae.org/standards-research--technology/
standards-actions lesen und auch abonnieren.

L

ast November, the ASHRAE SSPC 135 BACnet
Committee met for the fall interim meeting at
the Georgia Institute of Technology in Atlanta, a
venue that is almost a tradition. In January this
year the committee assembled again in New York
as part of the ASHRAE Winter Conference. “New
York, the city that never sleeps,” is also a line that
suits the character of the committee, which is tirelessly working on enhancements and improvements to the BACnet standard – but the work
will not be done soon. The committee is striving
to bring BACnet into the era of the “Internet of
Things,” and with that establishing BACS as modern-day “cyber-physical systems.”
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Since a number of addenda completed public
review before the fall meeting, the time in Atlanta
was mainly spent resolving comments and revising addenda. This work was continued via email
and teleconferences after the Atlanta meeting. As a result, most of the addenda work was
already finished before the committee met again
in New York. Thus meeting time was available to
work on missing tests for planned or already published addenda.

Addenda Completed and in Publication
A number of addenda to standard 135-2012 are
now in the process of publication at ASHRAE.
The approach is to bundle as many as possible
for publication, so as to avoid a precipitously fast
increase of the protocol revision number. Too
many protocol revisions may lead to both confusion in the marketplace and conformance testing.
 Addendum 135-2012al
Gateway best practices, new BIBBs and
Device Profiles
 Addendum 135-2012at
Interface_Value property for Input and Output
Objects
 Addendum 135-2012au
Clarifications for Authentication Factor
encodings and coercion requirements for the
WriteGroup service.
 Addendum 135-2012av
Server-side GetAlarmSummary und GetEnrollmentSummary service support relaxations
 Addendum 135-2012aw
Alarming and reporting complements
 Addendum 135-2012ax
Miscellaneous small changes
Due to dependencies, the publication of Addendum 135-2012al will be delayed until the Network Port object type (Addendum 135-2012ai)
is approved and published.
Addendum 135.1-2011o to the test standard
went through its first public review without substantial changes. Since the new consolidated test
standard 135.1-2013 is already in the works, this
addendum will be an addendum to this new baseline document.

 Addendum 135-2012ai
PPR4
Network Port object type
 Addendum 135-2012aj
PPR3
Virtual Link Layer for IPv6
 Addendum 135-2012am
PPR1
BACnet XD and RESTful Web Services
 Addendum 135-2012an
PPR2
Large Frames for MSTP
 Addendum 135-2012ay
PPR2
Timer object type
 Addendum 135-2012az
PPR2
Binary Lighting object type
 Addendum 135-2012ba
PPR2
BACnet XD for classic BACnet

Devices
Addendum 135-2012ai defines a new Network
Port object type. This object will be used to
represent the configuration and status of every
network port of a device. This new object will
be mandatory for all devices that implement the
respective protocol revision.
Addendum 135-2012aj, introduces a new
BACnet Virtual Link Layer (BVLL) for IPv6. With
this, BACnet will be capable of running over
IPv6. BACnet routers will be used to integrate
BACnet devices on IPv4 with those on IPv6 networks.
Addendum 135-2012am has two major parts.
Fundamental is the introduction of a common
extended data model for BACnet (BACnet XD).
This extension will enable BACnet to represent
complex data structures such as provided by
the “Facility Smart Grid Information Model”
(FSGIM, ASHRAE SPC 201P). The new RESTful
Web Services will be used to access the entire
extended model.
Addendum 135-2012an adds large frames to
MS/TP and enables MS/TP to also transport
large messages of protocols other than BACnet.
Addendum 135-2012ay introduces a new
“Timer” object type. This new object represents a count-down timer. On status change,
the object may generate event notifications and
write configured values to properties.

Addenda Approved for Public Review

Addendum 135-2012az introduces a new
“Binary Lighting Output” object type. This new
object represents a light fixture or lamp that
cannot be dimmed. It also includes support
for a mechanism that makes people aware of
a pending shut-off of the lighting, the so called
“blink warning.”

In Atlanta, and through letter ballots, the following
addenda to 135-2012 were approved for initial or
subsequent public review:

Addendum 135-2012ba enables classic
BACnet devices to contain or refer to a static
description based on the extended model

 Addendum 135.1-2013o
SubscribeCOVProperty error tests
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BACnet
XD. With this, new properties are introduced that provide semantic information on
objects and relationships.

second review in the fall. The object types and
event reporting need to be amended so as to
cover applicable definitions from existing elevator industry standards.

Other Addenda in the Works
Addendum 135-2012ap, Application Interfaces methodology and infrastructure, is currently on hold. The Applications Working Group
is awaiting directions arising from the BACnet
XD discussion before preparing a draft for the
next public review.

Addendum 135-2012as, Command Source
Information, went through its first public review
last spring. The currently proposed approach,
together with a proposal for audit logs, will be
evaluated again by the Institute of Electrical
Installation Engineers of Japan (IEIEJ) for coverage of their requirements.

Addendum 135-2012aq, Elevator Monitoring
and COV Multiple Reporting, went through its

Public review and final versions of addenda
are available at no cost from ASHRAE (http://

www.ashrae.org) as well as on the BACnet
website (http://www.BACnet.org). To stay upto-date on public reviews, publications, as
well as interim meeting announcements, you
can subscribe to the weekly ASHRAE Standards Actions electronic newsletter, or read it, at
the ASHRAE website http://www.ashrae.org/
standards-research--technology/standardsactions. 

Qualifikationsmodell für Planer der Gebäudeautomation
Qualification Model for Building Automation Planners
Mario Betros1

N

eben dem vielzitierten Ingenieurmangel in
allen Bereichen der Industrie und Verwaltung ist auch die Qualität der Ingenieure für die
Planung ein sehr wichtiges Thema. Insbesondere
die Gewerke der technischen Gebäudeausrüstung
(TGA) leiden seit geraumer Zeit an Nachwuchsmangel und mangelnden fachlichen und sozialen
Kompetenzen der fertig ausgebildeten Ingenieure.
Die Ursachen hierfür sind vielfältig, sollen aber hier
nicht weiter thematisiert werden.

Wie sieht nun die Realität der Planungsund Ingenieurbüros aus?
Die Aufgaben eines Ingenieurbüros sind vielfältig und konzentrieren sich, je nach Größe und
Ausrichtung, auf praktisch alle Gewerke der
TGA. Die meist angestellten Ingenieure werden

1

fast immer ihrer Studienrichtung entsprechend
eingesetzt. Bei Architekturbüros oder technischen Generalplanern werden zusätzlich auch
Dienstleistungen für die Bauhauptgewerke
angeboten. Hinzu kommen noch die Tätigkeiten für Projektemanagement und -Controlling,
sodass die sowieso recht vielfältigen Aufgaben
von Planern im Allgemeinen eine starke Ausrichtung auf das jeweils technische Gebiet nach
sich ziehen. Technisch sind diese Mitarbeiter
also hoch spezialisiert.
Für die Gebäudeautomation gibt es in Deutschland
nur sehr eingeschränkt Ausbildungsmöglichkeiten,
die den Bedarf an versierten Planern nicht decken
können. Das Marktvolumen der GA-Neubauleistungen liegt in der Größenordnung von 800 Mio. €,
bereinigt um den Direktvertrieb und Maintenance.

Mario Betros ist Dipl.-Ing. der Automatisierungstechnik mit rund 30-jähriger Praxis und Inhaber der GAintegra-Ingeni-

eurgesellschaft für Gebäudeautomation und Integrationsplanung mit derzeit 23 Mitarbeitern. Das Ingenieurbüro plant
ausschließlich Gebäudeautomation (KG480) unter integrationsplanerischen Gesichtspunkten. Zudem ist er seit 10 Jahren Lehrbeauftragter an der HTW Berlin und unterrichtet dort Gebäudeautomation und Automatisierungstechnik in
den Fachbereichen Gebäudeenergie- und -informationstechnik (GEIT) sowie Elektro- und Automatisierungstechnik. Im
Bereich der Rechenzentrumsplanung ist Mario Betros BICSI-zertifizierter Trainer für die Ausbildung von Rechenzentrumsplanern nach TIA942.
Automation technology diploma engineer Mario Betros has more than 30 years of experience and is the owner of
GAintegra, an industrial engineering company for building automation and integration planning, which currently
employs 23 staffers. The engineering bureau solely plans building automation (KG480) with integration planning points
of view. He is a lecturer at HTW Berlin, where he has been teaching building automation and automation technology in
the building energy and information technology, electro and automation technology departments, for the past 10 years.
Mario Betros is a BICSI certified trainer for the TIA-942 training of planners in the data processing system field.

Damit dürften theoretisch jährlich 800 bis 1.000
Planungsingenieure gut ausgelastet sein. Wer sich
mit dem GA-Markt näher beschäftigt weiß, dass
diese Zahl von GA-Ingenieuren in den Planungsbüros nicht wirklich zur Verfügung steht.

Woran liegt das?
Die Gebäudeautomation ist eine Ingenieurdisziplin, die ein stark fachübergreifendes Denken und Handeln erfordert, um Anlagen der
TGA korrekt und mit nachhaltiger Wirkung für
den Betreiber auf ein Gebäudeautomationssystem aufzuschalten. Um nur einige aufzuzählen,
sind dies Kenntnisse im Bereich der Automatisierungstechnik, der Informatik, der Netzwerktechnik, der MSR-Technik sowie natürlich die
Kenntnisse der aufzuschaltenden Gewerke,
wie z.  B. der Versorgungs- und Elektrotechnik,
der Sicherheitstechnik und vieles mehr. Dieses
Grundwissen muss regelmäßig mit Kenntnissen
des Facility-Managements sowie der Nutzung
des späteren GA-Systems ergänzt werden.
Das ist für viele Jungingenieure nicht wirklich
reizvoll, da hier ein nicht unerhebliches Lernpotential nach dem Studium erforderlich wird. Das
oft fehlende spezialisierte Wissen um die GA ist
auch nicht in jedem Büro vorhanden. Und nicht
zuletzt trägt hier logischerweise auch die unterschiedliche Bezahlung zwischen Ingenieurbüros
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und Industrie, in der Regel zu Gunsten der Industrie, zum Problem bei.

Wie äußert sich dieser „Ingenieurmangel“,
besser: Kompetenzmangel?
Das augenfälligste Erscheinungsbild ist hier leider
häufig die mangelnde Qualität der fertig gestellten Bauten. Es gibt sehr viele Anlagen, die nach
der Abnahme jahrelang verbessert werden müssen, um endlich für den Betreiber so benutzbar
zu sein, dass seine Prozesse damit korrekt unterstützt werden.

Was wollen wir tun?
Auf Initiative des Öffentlichen Dienstes, der
die vorher beschriebenen Zustände beklagt,
ist durch die BACnet Interest Group Europe
(B IG-EU) ein Arbeitskreis „Qualifikation von
GA-Planern“ ins Leben gerufen worden. Neben
Vertretern öffentlicher Einrichtungen sind auch
Vertreter von Ingenieurbüros, von Instituten
und größeren Ausführungsfirmen vertreten.
Zielsetzung war es ein Zertifizierungsmodell für
GA-Planer zu entwerfen. Unterdessen ist hieraus ein Qualifizierungsmodell entstanden.
Der Arbeitskreis beschäftigte sich zunächst mit
der Erstellung eines Anforderungsprofils für die
GA-Planung und entwickelte Lernzieldefinitionen. Diese Lernzieldefinitionen haben den Charakter eines Whitebooks, in Anlehnung an den
BACnet-Standard, der ja ebenfalls in Form von
offenen Whitebooks verbreitet wird. Die Lernzieldefinitionen berücksichtigen die hier gängigen Studien- und Ausbildungsrichtungen, die
Zugang zum Beruf des GA-Planers bieten. Die
Lernziele sind in Form von Modulen organisiert,
sodass jeder Berufseinsteiger, je nach Berufsabschluss, die für ihn notwendigen Wissensinhalte
erkennen kann.
Die Offenheit dieses Verfahrens dient dazu,
möglichst viele öffentliche und private Institute
dazu zu bewegen, diese Seminare anzubieten.
Da viele Module bereits auf dem Markt existieren, werden so auch Synergien möglich.

Nach Abschluss der Seminare sollen sich die Kandidaten einer Prüfung unterziehen. Sie erwerben ein
Zertifikat, das durch einen ehrenamtlich arbeitenden und paritätisch, aus Wirtschaftsvertretern, Lehrenden, Vertretern des öffentlichen Dienstes sowie
der Normungsorganisationen besetzten Prüfungsausschuss ausgegeben wird. Dieses Zertifikat ist die
Bedingung für die Auswahl geeigneter Planer-Kandidaten im Rahmen von Planungsausschreibungen.
Prüfungsstellen sollen dabei Hochschulen, Kammern oder Institute werden. Die Prüfungen können
auch ohne Seminar abgelegt werden, sodass sicher
gestellt ist, dass bereits langjährig erfahrene Planer
diese Zertifikate ohne großen Aufwand an Kosten
und Zeit erhalten können.
Zusätzlich soll eine Bauherren-Bescheinigung
über die Mitwirkung bei Planungsprojekten verlangt werden, die, neben der erfolgreichen Modulprüfung, zusätzlich für die Vergabe von Planungsaufträgen notwendig wird. Hier bestätigen die
Bauherren, ähnlich wie Referenzschreiben, die
angewandten Technologien und Tätigkeiten innerhalb von Planungsprojekten der GA. Ein Prüfungswesen ist hierfür nicht vorgesehen.
Auf der Suche nach Verbänden und Instituten, die
diese Maßnahmen unterstützen wollen, hat sich
die Möglichkeit ergeben, die Lerninhalte in Form
einer Weiterbildung über ein Jahr in nebenberuflicher Form zu vermitteln. Der Arbeitskreis steht
daher in einem intensiven Kontakt zu den Bildungsträgern und zuständigen Behörden. Dabei sollen zusätzliche berufsqualifizierende Abschlüsse
vergeben werden, die ebenfalls als Zertifizierung
anerkannt werden. Dieser Prozess befindet sich
derzeit in einer Prüfungsphase. Wir unterrichten
hierüber zu einem späteren Zeitpunkt.
Der Arbeitskreis strebt eine Veröffentlichung des
Whitebooks zur Diskussion in der ersten Hälfte
2014 an. 

T

he much-cited lack of engineers in all sectors
of the industry and management is a hot topic
and so too is the quality of engineers for planning.
The technical building services trades in particular,

have suffered for a while from a shortage of trainees and from qualified engineers who lack expert
knowledge and social skills. The causes for this
are many but shouldn’t be focussed on further.

What is the reality of planning and
engineering firms today?
The tasks of an engineering office are diverse
and concentrate on, practically all tasks related to
technical building services, depending on size and
und orientation. Most engineers are almost always
hired in their field of study. Services for building
trades are also offered at architect or technical
general planner offices. Project management and
controlling duties are also part of this, so that the
already quite varied responsibilities of planners
generally have a strong orientation towards the
technical sector. These employees are thus very
highly specialised technically.
There is a very limited possibility to take on young
blood for training in the building automation field
in Germany, which does not meet the demand for
competent planners. The market value for new
building automation projects has a ball park figure of € 800m, which is adjusted for direct sales
und maintenance. This should theoretically push
between 800 and 1,000 planning engineers to
their limits each year. Those who take a closer look
at the technical building services market know that
these many technical building engineers are not
really available in planning offices.

Why is that?
Building automation is an engineering discipline,
which demands a strong interdisciplinary way
of thinking and approach, to be able to connect
the technical building automation systems correctly and with a sustainable impact for building
automation system operators. Just to list a few,
knowledge in the following sectors is necessary
– automation technology, information technology, network technology, German MSR technology – plus of course, knowledge of the trades
that need to be connected – for instance, logistics and electro-technology, security technology and many more. This basic knowledge must
be regularly updated with facility management
know-how and later with building automation
system knowledge.
This is not particularly appealing for many young
engineers, as a considerable amount of additional learning is needed after the completed
studies. This often missing specialised knowledge about building automation is not available
in every office. The vastly differing pay gaps
between engineering firms and the industry
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also contributes to the problem, as these are in
favour of the industry as a rule.

How does this lack of engineers manifest
itself? Is it a lack of competence?
The most conspicuous proof of this is unfortunately, in the poor quality of completed building
projects. There are very many constructions that
have to be revamped on a yearly basis after completion, to finally be suitable for the operator so
that his processes can be correctly supported.

What do we want to do about it?
At the request of the German civil service who
complained about the abovementioned situation,
an initiative by the BACnet Interest Group Europe
(BIG-EU) founded a “Qualifications for Business
Automation Planners” work group. Representatives from public works, engineering offices, institutes and larger construction companies are represented. The goal was to create a certification
model for building automation planners. This has
resulted in a qualification model.
The work group is first busy developing a job profile for a building automation planner and develop-

ing definitions for learning objectives. These learning objectives definitions are like white papers in
character and are modelled on the BACnet Standard, which is also distributed in the form of a public white paper. The learning objectives definitions
here take into account current studies and educational facilities that offer building automation
planning as a career. The learning objectives are
put together in the form of modules, so that every
novice upon completing his studies can see what
content knowledge is needed.
The transparency of this procedure has resulted in
encouraging as many public and private institutes
to offer these seminars. Synergies are possible, as
many modules are already on the market.
Upon completion of the seminars, the candidates have to take a test. They receive a certificate that is given by volunteers who have equal
status, from business representatives, students,
and representatives of public services and the
standards organisations who make up the board
of examiners. This certificate is the requirement
for the choice of a suitable planner candidate
within the realm of planning tenders. Examination locations should include universities, chambers or institutes. The exams can also be taken

without seminars, if it is determined, that the
experienced planners with many years of experience, can take the test without any need for
extra time or costs.
A building owner certificate about the participation in planning projects will also be required,
after successfully passing the module exam,
for the awarding of planning contracts. This is
similar to a letter of reference and client builders thereby confirm the applied technologies
and tasks within the planning projects of building automation. A testing method is not foreseen
for this.
While searching for associations and institutes
to support these measures, the possibility arose
to give the learning content in the form of a yearlong vocational training on a part-time basis. The
work group is in close contact with educators
and relevant authorities. Additional vocational
qualifications will be provided with this, which
will also be recognised as valid. This process is
currently in a test phase. We will report back at
a later stage.
The work group is hoping to release the white
paper for discussion in the first half of 2014. 
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BACnet Compact Controller EC2250
BACnet Stack auf performanter
CODESYS V3 Kompaktsteuerung

30.03 – 04.04.2014, Frankfurt
halle 9 | stand B49

Die neue EC2250 Steuerung steht für höchste Performance in Hardund Software. Ein Tool — CODESYS V3 — integriert alle Funktionen
auf der Steuerung. Zum ersten Mal im CODESYS V3 vereint: Ein
bewährter BACnet Stack, BACnet Konfiguration, Visualisierung
und SPS-Programmierung.

Berghof Automationstechnik gmbh
harretstraße 1
72800 eningen
controls@berghof.com
www.berghof.com

→ Durchgängig CODESYS V3 Programmierung,
Visualisierung und BACnet-Kommunikation
→ 800 MHz Arm®-CPU
→ CANopen Master, EtherCAT Master
→ RS232, RS485, USB, SD-Card
→ 32 digital I/O
→ 12 analog IN
→ 6 analog OUT
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Integrierte Applikationssoftware 
bei BACnet-Geräten
Integrated Application Software 
for BACnet Devices
Für die Gebäudeautomation bietet METZ
CONNECT jetzt integrierte Applikationssoftware für Zählererfassung und Jalousie-
Steuerung in ihren BACnet Geräten.
METZ CONNECT now offers integrated
application software for meter reading and
shutter control for building automation in
their BACnet units.

D

ie Beschattung von Gebäuden ist ein
wesentlicher Bestandteil der modernen
Gebäudeautomation. Mit dem BMT-TP von
METZ CONNECT wurde nun ein neues BACnet
Gerät auf den Markt gebracht, in das eine spezielle Applikation für die Jalousieanwendung integriert wurde. Über einen BACnet-Client kann die
Software per „operating Modes“ ausgewählt
werden. Bei Auf- und Ab-Funktion der Jalousie ist z.  B. durch die 2 zweistufigen Relaisausgänge eine fest eingestellte Pausenumschaltzeit
von 500 ms integriert, um die Relaiskontakte
sowie die angeschlossenen Motoren zu schützen. Das BACnet-Dreipunktmodul BMT-TP hat 6
digitale Eingänge, 2 zweistufige Relaisausgänge
und 2 Digitalausgänge.
Für die Erfassung von Energieverbräuchen wie
Strom, Gas, Wasser, etc. in Gebäuden und
Anlagen hat METZ CONNECT ebenfalls die entsprechende Applikations-software in das neue
BACnet-Gerät BMT-SI4 mit integriert und bietet
so eine ready to use Variante für diese Anwendung an. Das Gerät hat 4 digitale Eingänge und
speichert im Falle eines Stromausfalls die letzten erfassten Zählerwerte.
Als verbindendes Element für BACnet-Geräte bietet METZ CONNECT einen Router. Dieser Router sichert die eigenständige Kommunikation zwischen BACnet-Netzwerken wie BACnet IP, BACnet
Ethernet und BACnet MS/TP. Dadurch besteht
für den Systemintegrator die Möglichkeit, BACnet
Technologien innerhalb eines Single-BACnetNetzwerkes zu kombinieren und zu verbinden. 

S

un shading of buildings is a major element
of modern building automation. With the
BMT-TP by METZ CONNECT, a new BACnet
device has now been launched on the market
with a specific application integrated for use
with shutters. The software can be selected
per “operating modes” via a BACnet-Client.
For example, the up and down function of the
shutters has an integrated changeover time set
permanently to 500 ms via the 2-stage relay
outputs to protect the relay contacts and connected motors. The BACnet-three-point module BMT-TP offers 6 digital inputs, 2 two-stage
relay outputs and 2 digital outputs.
In order to read energy consumption such as
electricity, gas, water, etc. in buildings and
plants, METZ CONNECT has also integrated
the corresponding application software in the

new BACnet device BMT-SI4 and thus offers
a ready-to-use variant for this application. The
device offers 4 digital inputs and saves the last
readings in case of a power cut.
METZ CONNECT offers a router as connecting element for the BACnet devices. This
router ensures autonomous communication
between the BACnet networks such as BACnet
IP, BACnet Ethernet and BACnet MS/TP. This
gives the system integrator the option of combining and linking BACnet technologies within a
single BACnet

network. 

METZ CONNECT GmbH
info@metz-connect.com
www.metz-connect.com
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See the big picture
Tridium’s Niagara FrameworkTM can give you unparalleled access to your energy data.
It can also give you access to information via the cloud and through a variety of internetenabled tools for valuable insights into your energy use. The Niagara FrameworkTM gives
building owners and managers a new perspective on how to make their buildings energy
efficient and highly productive.
Find out how you can see the big picture with the Niagara FrameworkTM
BIG
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Mobiles Gebäudemanagement
Mobile Building Management
Native BACnet-Kommunikation und verbesserte Mobilität: Mit diesen Eigenschaften
überzeugt SAUTER Vision Center 2.0, die neueste Generation des führenden Gebäude
managementsystems von SAUTER.
Native BACnet communication and improved mobility: With these properties,
SAUTER Vision Center 2.0, the latest generation of the leading building management
system from SAUTER, is highly impressive.

M

oderne Gebäudeautomation ist zunehmend
komplex. Sie bedarf darum eines Gebäudemanagements, das wie ein zentrales Nervensystem funktioniert. Die Software SAUTER Vision
Center erfüllt genau dieses Bedürfnis nach einer
zentralen, umfassenden Steuerung. In der nun
verfügbaren, zweiten Version von Vision Center legte SAUTER einen besonderen Fokus auf
die direkte Vernetzung aller Gewerke eines Systems und auf die zunehmende Mobilität der Nutzer, welche auf diese Informationen zugreifen
möchten.

BACnet in der DNA
Als einer der führenden BACnet-Hersteller hat
SAUTER die Unterstützung dieses bedeutenden
Standards in Vision Center 2.0 weiter optimiert.
Neu sind ein nativer BACnet-Treiber und dessen

Funktionalität fester Bestandteil der Software. Die
Software ergänzt die SAUTER EY-modulo Systemfamilie ideal und begünstigt eine integrale Gebäudeautomation über alle Ebenen. Die gewonnenen
Daten stellt SAUTER Vision Center den Nutzern
oder Drittsystemen im offenen Standard zur Verfügung.

Mehr Mobilität für die Benutzer
Die neue Version von SAUTER Vision Center
wurde weiter für den Einsatz auf mobilen Geräten
optimiert. Um die Software auch auf einer Vielzahl
von Tablet-PCs verfügbar zu machen, setzen die
Entwickler in der neuen Version auf den globalen
HTML5-Standard. Das Visualisierungsportal verfügt über ein zeitgemässes, benutzerfreundliches
Design. Jeder Benutzer kann die gewünschten
Ansichten individuell anpassen.

M

odern building automation is increasingly
complex. Therefore, it requires building
management that functions like a central nervous system. The SAUTER Vision Center software
fulfils precisely this need for central, comprehensive controlling. In the second version of Vision
Center now available, SAUTER has focused in
particular on the direct networking of all the
components of a system and on the increasing
mobility of the users who want to access this
information.

BACnet in its DNA
As one of the leading BACnet manufacturers,
SAUTER has further enhanced the support of
this important standard in Vision Center 2.0. A
new feature is the native BACnet driver, whose
functionality is a fixed component of the software. The software is an ideal addition to the
SAUTER EY-modulo family of systems and permits integral building automation on all levels.
SAUTER Vision Center makes the gathered data
available to users and third-party systems via
the open standard.

More mobility for the user
The new version of SAUTER Vision Center
has been further optimised for use on mobile
devices. To also make the software available on
a wide range of tablet PCs, the developers have
employed the global HTML5 standard in the new
version. The visualisation portal has a modern,
user-friendly design. Every user can adjust views
to their individual desires.
SAUTER Vision Center 2.0 überzeugt mit nativer BACnet-Kommunikation

und verfügt über ein zeitgemässes, benutzerfreundliches Design.
SAUTER Vision Center 2.0 impresses with its native BACnet communication
and has a modern, user-friendly design.

SAUTER Head Office | Fr. Sauter AG
info@sauter-controls.com
www.sauter-controls.com
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Bringen Sie Ihr Monitoring auf die nächste Stufe
Take Your Monitoring to the Next Level
BACnet bietet eine stabile und flexible Basis für Gebäudeautomations- und Energiemanagementsysteme. Kombiniert man Tridium’s Niagara AX Framework® mit BACnet basierten Systemen, eröffnet sich eine völlig neue Ebene von Datenanalyse und SMART FUNCTIONS. Christian Heim erklärt wie.
BACnet provides a stable and flexible base for building control and energy management
systems. By combining Tridium’s Niagara AX Framework® with BACnet based systems, a
whole new level of data analysis and smart functions can be accessed. Christian Heim
explains how.

E

nergiemanagement hat sich zur Schlüsselaufgabe für Besitzer, Betreiber und
Bewirtschafter von Immobilien entwickelt.
Eine der Aufgaben, welcher dabei Rechnung getragen werden muss, ist die Handhabung riesiger
Datenmengen, welche durch Monitoring entstehen.
Gebäude mit integrierter Raumautomation und
bedarfsgeregelten Primäranlagen, z.  B. Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage, habe die
Anzahl Datenpunkten, welche an das Gebäudeautomations- und Managementsystem angeschlossen sind, explodieren lassen. Die Überwachung all dieser Punkte erzeugt hunderttausende
Datensätze pro Tag – Millionen pro Jahr.
Kombiniert mit einem BACnet basierenden System, ermöglicht das Niagara AX Framework® eine
bessere Handhabung und Analyse von Informa-
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tionen dieser Art. Niagara bietet eine Vielzahl an
Softwaretools, basierend auf einer einheitlichen
Plattform, in Echtzeit über einen Browser administrierbar und einfach zugänglich.
Unter Verwendung von standardisierten (IT)
Technologien können Daten von der Anlagen
ebene hin zur Unternehmensebene transportiert
werden, wo sie direkt in die Hände von betriebswirtschaftlichen Entscheidern gelangen.
Die Kombination aus Systemen, basierend auf
dem robusten BACnet Standard, und der Leistungsfähigkeit von Niagara, ermöglicht es, wirklich intelligent Gebäude zu erstellen. Niagaras
Stärke zeigt sich in der Art, wie viele europäische
und internationale Firmen es genutzt haben, um
Energiedatenmanagementsysteme und serviceorientierte Automationssysteme zu entwickeln.
Angefangen bei intelligenten Beleuchtungslösungen, bis hin zur weltweit fortschrittlichsten, cloudbasierenden Energiemanagementsoftware,
Niagara
basierende
Software bringt Wissen und Kontrolle in die
Hände von Gebäudebewirtschaftern, damit
diese Energie einsparen, den CO2 Ausstoß
reduzieren und langfristig
Betriebskosten optimieren können.
Die Kombination von
BACnet Systemen mit
dem NiagaraAX Framework® kann ihr Verständnis der Gebäude
performance auf ein
neues Level heben.

E

nergy Management has turned into a key
discipline for building owners, operators
and managers. One of the challenges to be
addressed is managing the large amounts of
energy data generated by monitoring.
Buildings with integrated room controls and
demand-controlled building services such as
heating, ventilating, air conditioning, have dramatically increased the number of points connected to a building management system (BMS)
or building automation systems (BAS). Monitoring all these points produces hundreds of thousands of pieces of data per day – rising to millions in a year.
Combined with a BACnet system, the Niagara AX
Framework® allows better handling and analysis of this level of information. Niagara offers
numerous software tools, providing a unified
platform that can be managed in real-time using
a standard web-browser that is easy to access.
Data can be transported from site to the enterprise level using industry standard (IT) technology, putting building performance data into the
hands of business managers.
By combining the robust base of BACnet systems with the power of Niagara, it is possible
to create truly intelligent buildings. Niagara's
strength lies in the way it has been used by many
companies in Europe and around the world to
develop energy management and building control services. With everything from a intelligent
lighting solution, to the world’s most advanced
cloud based energy management software, Niagara-based software and services are putting
real knowledge and control into the hands of
building managers so that they can save energy,
reduce CO2 emission and optimise long-term
operational costs. Combining BACnet with the
Niagara AX Framework® can take your understanding of building performance to the next
level. 

Tridium Europe Ltd.
christian.heim@tridium.com
www.tridiumeurope.com
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Neue Generation programmierbarer 
HVAC-Controller & Lösung 
für die integrierte Einzelraumregelung
New Programmable HVAC Controller Series &
Integrated Room Control Solution
Höchste Rentabilität energieeffizienter
Systeme und individueller Komfort.
Delivers highest return on energy efficient
systems while ensuring personalised
comfort.

D

istech Controls präsentiert die neueste ECLPCU & ECB-PTU Serie LONWORKS- und
BACnet-programmierbarer Einzelraumregler auf
den Markt gebracht. Als fortschrittliche und effiziente Lösung für jedes Leitsystem bieten die
einfach konfigurierbaren Regler Systemintegratoren und Endnutzern mehr Flexibilität bei geringeren Kosten in Gebäudemanagementsystemen.
Die ECL-PTU & ECB-PTU Controller können
ebenso wie die ECL-VAV & ECB-VAV um Module
für Beleuchtung und Jalousiesteuerung (ECxLight und ECx-Blind) erweitert werden, die
jeweils bis zu acht Beleuchtungsgruppen und
Jalousien steuern können. Über die integrierte
Raumautomationslösung können die Nutzer die
Einstellungen für Raumtemperatur, Beleuchtung und Verschattung an ihre persönlichen Vorlieben anpassen. Zusätzlich profitieren Nutzer
vom höheren Tageslichtanteil durch die auto-

matisierte Steuerung von Beleuchtung und Verschattung.
Die einfache Einstellung durch den Endnutzer
macht die Lösung einzigartig. Die integrierten
Raumautomationsfunktionen können sowohl über
die AllureTM EC Smart Vue Module, die kabellose
EC Fernbedienung und die kostenlose „SmartSense Room Control“ App für Mobilgeräte bedient
werden. Die Vielfalt an Raumbediengeräten und
der Komfort einer mobilen App orientieren sich an
den Anforderungen der LEED® Credit 6.2: Kontrollierbarkeit von Systemen – thermischer Komfort.

mehr als 60 Prozent bei der Beleuchtung eingespart werden. Schlussendlich spart diese Synergie von Lösungen auch Betriebskosten, angefangen von der Installation über die Übergabe bis hin
zur Wartung, indem es die geringsten Gesamtinstallationskosten verursacht.
Für zusätzliche Informationen besuchen Sie bitte
unsere Website.

D

Die neuen Produkte sind eu.bac zertifiziert
und entsprechen den europäischen Standards
EN15500, 15232, EPBD Directive etc. für erwiesene Energieeffizienz in Neubauten und bestehenden Gebäuden.

istech Controls introduces its latest ECL-PTU &
ECB-PTU Series of LONWORKS and BACnet
programmable controllers. As an advanced and
efficient solution for addressing any terminal control application, these new easy to configure controllers offer system integrators and end-users
greater flexibility and lower cost in building management system (BMS) applications

Die integrierte Raumautomationslösung hat auch
finanzielle Vorteile. Durch belegungsabhängige Regelstrategien, die optimale Ausnutzung
des Tageslichts und die bessere Fensterisolierung durch die Jalousien können Kosteneinsparungen einfach erreicht werden. Laut einer Studie der Hochschule Hannover können so mehr
als 30 Prozent bei Heizung/Kühlung/Lüftung und

ECL-PTU & ECB-PTU controllers, as well as
ECL-VAV & ECB-VAV, are expandable with lighting and sunblind modules (ECx-Light and ECxBlind), capable of controlling up to eight lights
and eight sunblinds at a time. This Integrated
Room Control Solution allows occupants to
adjust temperature, lighting and sunblind settings in the room to achieve a level of person-
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Das Gebäudemanagementsystem der Zukunft
schon heute.

DIALacademy.
Wissen erleben.

Mit SAUTER Vision Center behalten Sie die
Übersicht.
Moderne Gebäudeautomation ist zunehmend komplex.
Deshalb zentralisiert SAUTER Vision Center die Verwaltung
mehrerer Gebäude und vereinfacht somit die Überwachung
der Anlagen. Das innovative und intuitive System ermöglicht
einen transparenten Blick auf komplexe Gebäudesysteme
und passt sich jedem Nutzerverhalten an. Die gewünschten
Ansichten können individuell eingestellt werden. So navigieren Sie in der zeitgemäss und nach neusten Erkenntnissen
designten Bedienoberfläche effizient durch die Anlagen.
Das moderne Gebäudemanagementsystem verfügt auch
über einen nativen BACnet-Treiber und ist für spezifische

BACnet kompakt
BACnet Grundlagen und Begriffe · Herstellerneutral
29. April 2014
30. September 2014
09. Dezember 2014

Basiskurs BACnet Systemintegration
Der Weg zum BACnet-Profi · Learning-by-doing
12.– 16. Mai 2014
15.– 19. September 2014
10.– 14. November 2014

Bedürfnisse modular erweiterbar. Wir machen’s Ihnen einfach.
Mehr Information: www.sauter-controls.com

Systems
Components
Services
Facility Management

Mehr Informationen und Anmeldung online unter
www.dial.de oder telefonisch +49 (0)2351 ·5674· 0
Seminarort ist Lüdenscheid.
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alised comfort. In addition, the automation of
lighting and sunblind levels based on indoor and
outdoor light levels allows occupants to benefit
from increased natural light.
What makes this solution unique is that it can
easily be adjusted by users. The Integrated
Room Control Solution can be handled with the
AllureTM EC-Smart-Vue, communicating sensor, the EC-Remote wireless personal remote
control, as well as the free “Smart-Sense Room
Control” mobile app. This variety of room devices
and convenience of a mobile app addresses the
requirements of LEED® Credit 6.2: Controllability
of Systems – Thermal Comfort.

Certified with the eu.bac Cert Mark, these new
offerings conform to the specifications outlined
by the European Directives and Standards – EN
15500, 15232, EPBD Directive, etc. – ensuring proven energy efficiency in new and existing buildings.
Using the Integrated Room Control Solution
also makes financial sense. Key cost savings
can easily be achieved, with occupancy-based
control strategies, daylight harvesting based
on light level sensing and natural light optimization as well as the increased window insulation from sunblind modules. The energy savings
are such that a study by the Hannover Univer-

sity of Applied Sciences and Arts in Germany
Energy demonstrates savings in excess of 30 %
on HVAC and up to 60 % on lighting. Finally, this
synergy of solutions provides additional operational cost savings, from installation to commissioning and maintenance, delivering the lowest
total installed cost.
For additional information, please visit our website.
Distech Controls
marketing-europe@distech-controls.com
www.distech-controls.eu

Einfache Integration von KNX-Systemen
Simple Integration of KNX Systems
D

as kompakte IP Gateway KNX/BACnet
N 143 verbindet in der Gebäudeautomation
eine KNX-Anlage mit einem BACnet-Netzwerk.
Dabei können bis zu 250 BACnet-Objekte –
etwa für das Ein-/Ausschalten, die Ansteuerung von Jalousie- und Rollladenantrieben oder
für Heizen, Kühlen und Lüften – angelegt werden. Das IP Gateway KNX/BACnet ist ein zertifiziertes KNX-Gerät und wird nur mit der Engineering Tool Software (ETS) konfiguriert. Die
Inbetriebnahme ist so Zeit und Aufwand sparend ohne zusätzliche B ACnet-Kenntnisse
möglich. Die Umsetzung der KNX-Objekte in
BACnet-Objekte erfolgt vollautomatisch. Diese
einfache Konfiguration für die Umsetzung von
Daten aus KNX in das BACnet-System und
umgekehrt zeichnet das IP Gateway KNX/
BACnet N 143 gegenüber bisherigen Lösungen aus.

Kompaktes Reiheneinbaugerät mit LED-Anzeigen
zum Verbindungsstatus: das IP Gateway KNX/
BACnet N 143
Compact modular installation device with
LED indicators for the connection status:
the KNX/BACnet N 143 IP gateway

mit einem LAN- oder DSL-Router lässt sich der
Fernzugriff auf eine KNX/EIB-Installation realisieren. 

T

he KNX/BACnet N 143 compact IP gateway
links a KNX system with a BACnet network in
building automation. Up to 250 BACnet objects –
such as for on/off switching; actuation of shutter, blind, or roller shutter drives; or heating, cooling, and ventilation – can be created. The KNX/
BACnet IP gateway is a certified KNX device and
Über den integrierten Web-Server ist die BACnet- is configured using only the Engineering Tool SoftKonfiguration einsehbar. Im BACnet-System ware (ETS). This reduces commissioning time and
erscheint das Gerät als BACnet Application Speci- effort and allows configuration to be performed
fic Controller (B-ASC), das mit Standard BACnet- without knowledge of BACnet. The conversion
Mitteln in ein BACnet-System

eingebunden wird. of KNX objects into BACnet objects is fully automatic. This simple configuration for the converDas Gerät enthält eine integrierte KNXnet/IP- sion of data from KNX to the BACnet system and
Schnittstelle zur Inbetriebnahme des Gerä- vice versa distinguishes the KNX/BACnet N 143
tes selbst und weiterer KNX-Geräte. Weiterhin IP gateway from previous solutions.
kann über diese Schnittstelle auch ein übergeordnetes System per KNXnet/IP-Tunneling mit The BACnet configuration can be viewed using
der KNX-Anlage kommunizieren. In Verbindung the integrated web server. In the BACnet system,

the device appears as a BACnet

Application Specific Controller (B-ASC), which is integrated into a
BACnet system using standard BACnet

products.
The device includes an integrated KNXnet/IP
interface for commissioning the device itself as
well as other KNX devices. This interface can also
be used to communicate with the KNX system
through a higher-level system via KNXnet/IP tunneling. Remote access to a KNX/EIB installation
can be realized with a LAN or DSL router.

Siemens AG Deutschland
hans-joachim.langels@siemens.com
www.siemens.com/gamma
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BACnet
Toolbox

Supported
BACnet Functions
Unterstützte BACnet Funktionen

Other
Andere
Tools
Tools

BACeye

√

√

√

√

Read/Write
Properties von Werten
Lesen und Schreiben

√

√

√

√

EDE-Export
EDE-Export

? ?

√

√

Object
Support BACnet
Revision
12 Rev. 12
Objektunterstützung
nach
BACnet

? ?

√

√

Manual
andund
Batch
Backup/RestoreBackup und Restore
Manuelles
Batchgesteuertes

X X
X X

√

√

√

√

X X
? ?

√

√

√

√

Scan
and und
Browse
the network
Scannen
Anzeigen
des Netzwerks

Configurable
QuickSchnellüberwachungsfenster
Watch Window
Konfigurierbares
Fullscreen Property View

Vollbild-Propertyanzeige

Configurable COV / Polling

Konfigurierbares COV und Polling

Customer specific project configuration

Kundenspezifische Projektkonfiguration

Fulltext Search Functions

Volltext Suchfunktionen

Filter functions

Filterfunktionen

Colored View for status-flags

Farbige Anzeige der Status-Flags

Graphical display Calendar/Schedule objects

Grafische Anzeige von Calendar- und Schedule-Objekten

BACnet/IP including BBMD and FD support

BACnet/IP mit Unterstützung von BBMD und FD

no Windows service installation required,
keine Installation
von required
Windows-Diensten, Soft-Lizenz,
soft-license
no dongle

kein Dongle erforderlich

X X
X X

√
√

X X
X
X
?
?
?
?

√

X X

√

√
√
√

√
√
√
√
√





Kalender Ansicht
Alarm Ansicht

Einzellizenz / Single User License:

EUR 279.-

Online: BACeye.com

Einzellizenz :

Online: BACeye.com

€ 279.bis zum 30.4.2014

√
√

€ 349.- ab 1.5. 2014

MBS GmbH | your partner for industrial and building automation
Römerstr. 15 | 47809 Krefeld | Germany
Phone +49 2151 7294-0 | Fax +49 2151 7294-50
MBS GmbH | Ihr Partner für Industrie- und Gebäudeautomation
info@mbs-software.de
www.mbs-software.de
| Tel +49 2151 7294-0 | Fax +49 2151 7294-50
Römerstraße
15 | 47809 Krefeld || Deutschland
info@mbs-software.de | www.mbs-software.de

Property Ansicht

YEARS
Quality and
Continuity

Produkte Products

Diese Software gehört 
in jeden Werkzeugkasten!
This Software Belongs to Every Toolbox!
MBS aus Krefeld stellt mit BACeye ein neues Tool zur Erkennung, Überwachung und
Analyse von BACnet-Netzwerken vor. Neben den üblichen Explorer-Funktionen zum
Scannen von Netzwerken mit Who-Is / I-Am fällt vor allem die übersichtliche Darstellung der Objekteigenschaften auf. So werden zum Beispiel Properties, die in einem
logischen Zusammenhang stehen, gruppiert dargestellt.
MBS from Krefeld, Germany introduces a new tool to discover, observe and analyze
BACnet networks. Besides the typical explorer functions to scan devices using
Who-Is / I-Am mainly the object properties are clearly represented in the user interface. If properties logically belong to each other they are displayed as a group.

M

it umfangreichen Filterfunktionen lassen
sich sehr schnell Objekte finden, die z.  B.
einen Alarmzustand aufweisen oder welche
außer Betrieb (Out of Service) gesetzt wurden.
Eine Volltextsuche erleichtert das Auffinden
von Objekten, wenn nur ein Teil des Namens
oder der Beschreibung bekannt ist.

Zeitschaltpläne und Kalender lassen sich komfortabel bearbeiten. Durch Kombination von Wochenplan und Ausnahmeplan läßt sich das tatsächlich
wirksame Zeitprogramm auf einen Blick erkennen.
Die Daten von Trendlogobjekten lassen sich
sowohl tabellarisch als auch grafisch (mit

Zoomfunktionen) anzeigen und selbstverständlich als csv-Datei exportieren.
Eine Großbildanzeige einzelner Properties (hilfreich z.  B. bei Serviceeinsätzen) oder die Überwachungsliste mit der Übersicht der wichtigsten
Eigenschaften erlauben einen schnellen Überblick.
Die Generierung von EDE-Dateien oder die
Datensicherung/Datenrücksicherung (Backup/
Restore) lassen sich entweder einzeln oder
auch als Stapelverarbeitung auf alle Geräte im
Netzwerk anwenden.
Zusätzliche Projektinformationen lassen sich
als Text eingeben und neben den Netzwerkeinstellungen kundenspezifisch zuordnen.
Weitere Add-On Module werden im Laufe des
Jahres 2014 hinzu kommen, mit denen die praktische Arbeit in Projekten noch weiter unterstützt
und vereinfacht wird. So ist u.a. die Integration
des kostenlosen Programms Wireshark geplant,
als auch die Ergänzung um Offline-Projektierung
und den Vergleich von Projektständen.
BACeye ist ab sofort lieferbar, Informationen
finden Sie unter der Adresse w ww.baceye.com.


E

xtensive filter functions allow to search and
find objects e.g. with an active alarm state
or being out-of-service very easily. The full-text
search helps finding objects where only parts of
the name or description is known.
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Schedule and calendar objects can be accessed
and modified very easily. The combined weekly
and exception schedule view displays the actual
schedule program.

Generating EDE files or backup and restore functions may be performed on single devices as
well as in batch mode for all devices in the entire
BACnet network.

Data from Trendlog objects may be displayed in
a table or graphically (including zoom functions)
and may be exported anytime as csv-files.

Additional project specific information may
be added as text anytime and can be stored
together with the customer specific settings.

A zoom-window shows single properties in a
separate, scalable window (perfect for any kind
of maintenance) and a watch-list shows the
most important properties of selected objects.

Later in 2014 add-on modules will be announced
to provide additional project support. Integrating
the free Wireshark sniffer is just one of the ideas
already scheduled. Offline projecting and pro-

Netzqualitätsüberwachung 
mit BACnet-Zertifikat
Energy and PQ Monitoring
with BACnet Certificate
Netzanalysatoren und Energiemessgeräte – Standardwerkzeuge im Energiemanagement von
Kliniken oder Rechenzentren – lösen auch in weniger kritischen Objekten immer häufiger die
schlichten Verbrauchszähler ab. Um sie in die Leittechnik und das Energiemanagement einzubinden, bietet sich BACnet an, das sich zunehmend als eines der führenden Bussysteme
im Gebäudemanagement etabliert. Zertifizierte Produkte gewährleisten eine zuverlässige und
herstellerunabhängige Kommunikation.
Power quality analysers and energy measurement devices – standard tools in the energy
management of clinics and data centres – are also increasingly replacing simple consumption meters in less critical objects. BACnet, which is recognised one of the leading
bus systems in building management, is an excellent choice for integrating these devices
into control technology and energy management. Certified products ensure reliable and
manufacturer-independent communication.

B

eim Thema Energie kämpfen Betreiber großer Immobilien an mehreren Fronten: Kosten und Versorgungssicherheit dürfen sich
weder gegenseitig behindern noch zu Lasten
von Komfort und Bedienerfreundlichkeit gehen.
Zudem stellen heutzutage Gebäudeautomation und EDV-Infrastruktur in den Büros Qualitäts-Anforderungen, die man früher nur von
Rechenzentren kannte, denn selbst kurzzeitige Spannungseinbrüche können Abstürze an
Computern, Datenverluste, und Probleme bei
Steuerungen aller Art verursachen.

54
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Ein weiterer Aspekt sind besonders effiziente Energiemanagementsysteme, wie sie die
DIN EN ISO 50001 beschreibt. Deren Einhaltung ist freiwillig, allerdings ist eine Zertifizierung nach dieser Norm (oder ein registriertes
Umweltmanagementsystem nach EMAS-Verordnung) in Deutschland Voraussetzung für
die teilweise Befreiung von der EEG-Umlage.
Unabhängig von der Normung ist es natürlich
für jeden Betrieb wichtig, Verbräuche transparent zu machen und Energieverschwender zu
identifizieren.

ject comparison are examples of further add-on
modules coming soon.
BACeye is available as of now, more information
under www.baceye.com.

MBS GmbH
info@mbs-software.de
www.mbs-software.de

Netzanalysatoren und Energiemessgeräte
mit BACnet-Zertifikat
Universelle Werkzeuge in diesem Kampf sind Netzanalysatoren und Energiemessgeräte, wie z.  B. die
UMG-Serien der Janitza electronics GmbH. Sie
sind typischerweise in Hotels, Krankenhäusern,
Einkaufszentren, Messegeländen, Krankenhäusern
und Rechenzentren zu finden. In letzteren können
einige tausend Geräte installiert sein. Die Analysatoren erfassen und speichern die Daten natürlich
nicht nur lokal, sondern stellen sie der Leit- und
Managementebene über verschiedene Schnittstellen zur Verfügung.
Janitza ließ die Produktfamilien UMG 604 und
UMG 605 für die Hutschienenmontage sowie
UMG 508 und UMG 511 für den Fronttafeleinbau (siehe Abb.) durch eine nationale Akkreditierungsstelle nach EN ISO/IEC 17025 zertifizieren. Die Geräte sind als BACnet Smart Actuator
(B-SA) klassifiziert. Da es sich um die modernsten Ethernet (TCP/IP)-Messgeräte des JanitzaPortfolios handelt, bot es sich an, auf ihnen das
BACnet-Protokoll zu implementieren. BACnet/
IP ist besonders in öffentlichen Liegenschaften
weit verbreitet. Alle vier sind sehr leistungsfähige
Netz- bzw. Spannungsqualitätsanalysatoren mit
großen Messdatenspeichern. Sie verfügen über
embedded Webserver für eine eigene Homepage
und E-Mail-Funktionen. Eine grafische Programmierumgebung erlaubt es, anwenderspezifische
Jasic®-Programme zu erstellen, vergleichbar
einer SPS. Die Geräte erfassen alle relevanten
Daten zur Verbrauchserfassung (kWh, kvarh…),
und zur Beurteilung der Spannungsqualität (Transienten, Oberschwingungen, Einschaltströme, Flicker, Kurzzeitunterbrechungen, Minimum- und
Maximum- Werte usw.). Die im Lieferumfang enthaltene Software GridVis® erlaubt umfangreiche
Auswertungen auf Knopfdruck.

Produkte Products

BACnet-konforme Modbus-Master
Die BACnet-konformen Geräte des nordhessischen Herstellers bieten dabei noch einen
besonderen Vorzug; Rudolf Müller Direktor Vertrieb und Marketing erläutert: „Unsere
BACnet-zertifizierten Geräte können zugleich
als Master für Modbus-Slaves arbeiten. Es gibt
ohnehin kaum vergleichbare Produkte mit Zertifikat auf dem Markt, aber dieses Feature bieten derzeit nach meinem Kenntnisstand nur wir.
Auf der BACnet-Homepage ist, Stand Januar
2014, kein vergleichbares Gerät aufgeführt.“
Modbus-Slaves können zum Beispiel zusätzliche, einfachere Messgeräte oder Datenlogger
sein, die das Hauptgerät ergänzen. So lassen
sich diese kostengünstigere Produkte mit in die
BACnet-Architektur einbinden. Gleichzeitig spart
man IP-Adressen und damit weitere Kosten.

Zertifiziert für BACnet:

Die UMG-Serien 511, 508, 605 und 604
Certified for BACnet:

The UMG series 511, 508, 605 and 604

in order to be eligible for partial exemption of the
EEG reallocation charge in Germany. Regardless
of the standard, making consumption transparent and identifying sources of energy waste is of
course critical for every company.

Die nächsten Schritte
Als nächstes folgt ein noch kostengünstigeres
Ethernet-Energiemessgerät, das UMG 96RME. Dessen Zertifizierung erfolgt voraussichtlich
noch im 2. Quartal 2014. Es bietet sechs Strommesskanäle und eine RCM-Messung (Differenzstrom/Fehlerstrom), mit deren Hilfe sich der Isolationszustand einer Installation überwacht lässt.
Die ist insbesondere bei kontinuierlichen Prozessen wichtig, bei denen die Energieversorgung
auf keinen Fall unterbrochen werden darf.
Janitza bietet damit ein umfassendes Portfolio
an BACnet-Geräten für die unterschiedlichsten
Anwendungen. Durch die externe Zertifizierung
ist eine verlässliche, systemweite Kommunikation sichergestellt – eine unerlässliche Voraussetzung für die Arbeit mit kritischen Daten.

W

hen it comes to energy, operators of larger
properties are battling on several fronts:
costs and supply security should not interfere
with each other or compromise convenience or
user friendliness. In addition, modern building
automation and IT structures in offices impose
quality demands that in the past were only associated with data centres. After all, even short
voltage drops can result in computer crashes,
data losses and all kinds of problems with controls.
Another aspect includes the energy management
systems as described in DIN EN ISO 50001.
While compliance with this energy management
standard is voluntary, certification in line with it
(or a registered environmental management system according to the EMAS directive) is required


BACnet-certified
power quality analysers
and energy measurement
Power quality analysers and energy measurement devices, such as the UMG series from Janitza electronics GmbH, are ideal universal tools
for tackling this task. They are typically used in
hotels, hospitals, shopping centres, trade fairs,
and data centres. Several thousand devices can
be installed in data centres. Of course, the analysers not only record and save the data locally
but they also provide it to the control and management level through various interfaces.
Janitza had the UMG 604 and UMG 605 product
lines for mounting DIN rail assembly and the UMG
508 and UMG 511 for front panel installation certified by a national accreditation body according to
EN ISO/IEC 17025. The devices are classified as
BACnet Smart Actuators (B-SA). Since it involves
the most modern Ethernet (TCP/IP) measurement devices of the Janitza product range, it was
only natural to implement the BACnet protocol on
them. BACnet/IP is widespread, particularly in
public buildings. All four are very powerful network or power quality analysers with large measurement data memories. They have embedded
web servers for a separate homepage and e-mail
functions. A graphic programming environment
makes it possible to prepare user-specific Jasic®
programs comparable to a PLC. The devices
record all relevant data for consumption recording (kWh, kvarh…) and for analysing the power
quality (transients, harmonics, start-up currents,
flicker, short interruptions, minimum and maximum values, etc.). The GridVis®-Basic software
included in the scope of delivery allows for comprehensive analyses at the touch of a button.

BACnet-compliant Modbus Masters
The BACnet-compliant devices from the manufacture based in North Hesse also offer another
unique advantage, explained Rudolf Müller, Director of Sales and Marketing: “Our BACnet-certified
devices can simultaneously operate as a master for Modbus slaves. There are already hardly
any comparable certified-products available on
the market, but as far as I know we are one the
only company currently offering this feature. As of
January 2014, there was no comparable device
listed on the BACnet homepage.” Modbus slaves,
for example, may be additional, simpler measurement devices or data loggers that supplement the
main device, e.g. submetering. As a result, these
more cost-effective products can also be integrated in the BACnet architecture. At the same
time, you save IP addresses and thus additional
costs.

Next steps
The next product is the UMG 96RM-E, an even
more cost-effective Ethernet energy measurement device. Its certification is expected in the
second quarter of 2014. If offers six current
measuring channels and a RCM measurement
(residual current ). They make it possible to monitor the insulation status of an installation. This is
especially important for continuous processes in
which the power supply must not under any circumstances be interrupted.
Janitza offers a comprehensive range of BACnet
devices for a wide variety of applications. The
external certification ensures reliable, systemwide communication – an essential requirement
for working with critical data.
Janitza electronics GmbH
info@janitza.com
www.janitza.com
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Zertifizierter BACnet Controller E-DDC3.2

Certified BACnet Controller E-DDC3.2

• BACnet zertifizierte und im BTL-Listing
aufgeführte Produkte nach Revision 12
• Sehr umfangreiche Bibliothek von BIBB´s
und Objekten
• Routing über alle Schnittstellen
• Zeichensatz UTF-8
• Mehrsprachigkeit jederzeit änderbar
• TCP/IP Kommunikation parallel zu MS/TP
über RS485

• BACnet certified and BTL- listed acc. to
revision 12
• extensive BIBB and object library
• routing across all interfaces
• UTF-8 character set
• multilingual capability can be changed
anytime
• TCP/IP communication in parallel with
MS/TP via RS485

SE-BACnet-eu-Jan2014_210x146-5-final.indd 1

13.03.14 10:54

New in Nominal Diameters
DN 15 to DN 150
Belimo Energy ValveTM.
Know where the energy is going.
Measuring, Controlling, Balancing, Shutting and Energy
Monitoring – the Belimo Energy ValveTM unites five
functions in a single installation and user-friendly unit.
Also unique are functions such as Delta
Delta-T Manager or
the possibility of direct power control. This provides
clarity, enhances efficiency and saves costs.
• Simple design and easy commissioning
• Time savings through automatic, permanent
hydraulic balancing
• Securing the correct amount of water with differential
pressure changes and with partial loads
• Transparency with respect to energy expenditures
for heating and cooling
• Integration via BACnet IP or BACnet MS/TP
Water is our element: www.belimo.eu

BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, CH-8340 Hinwil, Switzerland
Tel. +41 43 843 61 11, Fax +41 43 843 62 68, info@belimo.ch, www.belimo.com
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Bewährter BACnet Stack auf 
CODESYS V3 Compact Controller
Tried and Tested BACnet Stack on 
the CODESYS V3 Compact Controller
L

ange waren das führende SPS Programmiertool CODESYS und BACnet, der weltweite
Kommunikationsstandard der Gebäudeautomation, in zwei verschiedenen Welten zu Hause. Sie
konnten zwar über Schnittstellen kommunizieren, aber die Zusammenführung beider Systeme
bringt nun wesentliche Vorteile für alle Anwender.
So können künftig das Gebäudeprojekt im IEC
61131-3 Code, die Visualisierung und die Kommunikation für die Gebäudeautomation schnittstellenfrei erstellt und gemanagt werden. Dabei
wird nicht nur der Aufwand zur Software-Entwicklung drastisch gesenkt, auch beim Debugging gewinnt das System enorm an Übersichtlichkeit. Fehler werden sehr viel schneller
identifiziert und leichter behoben als mit herkömmlichen Systemen.
Auf der Light+Building werden die ersten beiden CODESYS V3-Steuerungen mit den verbesserten Features vorgestellt: Die Klimasteuerung
Intelli.4 von WEISS Klimatechnik und der BACnet
Compact Controller EC2250 von Berghof Automation. Die Hardware der beiden baugleichen
Geräte wurde in einem gemeinsamen Projekt
bei Berghof entwickelt. Gleichzeitig wurde bei
3S-Smart Software Solutions, dem Hersteller
von CODESYS, der MBS BACnet Stack integriert
und zur Einsatzreife gebracht.
Der Berghof BACnet Compact Controller findet
in nahezu allen Gewerken innerhalb von Gebäuden sein Anwendungsfeld. Bei der Klimasteuerung Intelli.4 von WEISS Klimatechnik wird die
energieeffiziente Klimatisierung von Rechenzentren und Operationssälen zu den ersten Anwendungen gehören.

Die aus der industriellen Steuerungstechnik stammende Hardware ist für einen langen
Lebenszyklus ausgelegt. Die performante 800
MHz Arm®-CPU mit Cortex™-A9 Kern bringt
die Leistungsfähigkeit von Hutschienen-PCs
in die Kompaktsteuerung. 32 digitale Ein- und


BACnet
Controller EC Compact 2250:
Performante CODESYS V3 SPS für Industrie- und Gebäudeautomation
BACnet Controller EC Compact 2250:
Performante CODESYS V3 SPS for industry and building automation

Ausgänge werden ergänzt durch 12 analoge Eingänge für Temperatur-, Strom- und Spannungsmessungen sowie durch 6 analoge Spannungsausgänge.

T

he leading PLC programming tools CODESYS and BACnet, which have represented
the global communication standard in building
automation, were for a long time at home in two
separate worlds. Although they were capable of
communicating via interfaces, putting the two
systems together now provides significant benefits for all users. This means that in future it will
be possible to create and manage construction
projects in IEC 61131-3 code, and the visualisation and communication for building automation, without interfaces. While on the one hand
this results in a drastic reduction in the outlay on
software development the system also benefits
enormously in terms of clarity when debugging.
Errors will be identified much more quickly and
rectified more easily than with conventional systems.
The first two CODESYS V3 controllers with
their improved features were introduced at the
Light+Building trade fair: the Intelli.4 climate
control system from WEISS Klimatechnik and

the BACnet Compact Controller EC2250 from
Berghof Automation. The hardware of the two
identically constructed units was developed at
the Berghof plant in a joint project. At the same
time the MBS BACnet stack was integrated and
made fully operational by 3S-Smart Software
Solutions, the manufacturer of CODESYS.
The Berghof BACnet Compact Controller will find
uses in buildings occupied by virtually all trades.
In the case of the Intelli.4 climate control system
from WEISS Klimatechnik the energy-efficient
air-conditioning of IT centres and operating theatres will be among the first applications.
The hardware, which has its origins in industrial
control technology, is designed for a long service
life. The high-performance 800 MHz Arm® CPU
with Cortex™ A9 core introduces the efficiency
of top-hat rail PCs to compact controllers. 32
digital inputs and outputs are complemented by
12 analogue inputs for temperature, current and
voltage measurements as well as by 6 analogue
voltage outputs.
Berghof Automation GmbH
juergen.wanner@berghof.com
www.berghof.com

BACnet Europe Journal 20 03/14

57

Produkte Products

BACnet-fähige Fernwartung 
und Alarmierung über Mobilfunk
BACnet Remote Service and Alarming 
via Mobile Communications
Gebäudeautomations-Fernwartung unabhängig von der IT-Infrastruktur des
Gebäudenutzers: Ein neuer GSM-Router
für die Außenmontage von SE-Elektronic
ermöglicht direkten Zugriff auf das Automationsnetzwerk über Mobilfunk.
Remote maintenance for building automation
that is independent from the IT infrastructure
of the user of the building: A new GSM router
for outdoor installation by SE-Elektronic
allows direct access to the automation
network via mobile communications.

T

eleservice-Lösungen in der Gebäudeautomation sind nicht nur praktisch, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll: Laut VDMA
sind Servicekosten-Einsparungen bis zu 80 %
möglich. Allerdings bringt die bislang notwendige Einbindung in die IT des Gebäudenutzers
erheblichen Aufwand mit sich. Oft wird dadurch
eine effiziente Fernwartung verzögert oder
ganz verhindert.
Das
Göppinger
Innovationsunternehmen
S E-Elektronic stellt jetzt eine verblüffend einfache Lösung unabhängig von der Gebäude-IT
vor. Der an der Gebäudefassade angebrachte
GSM-Router übernimmt die Funktion des
Außenfühlers und nutzt die bestehende Außenfühler-Leitung als Verbindung zum Automationsnetzwerk.

Einfachste Parametrierung
und Kommunikation
Der GSM-Router präsentiert sich als vollständiges BACnet Gerät mit BACnet Profil B-BC mit
Version 1.12. Parametrierung und Konfiguration erfolgen über Standard-Web-Browser, die
Kommunikation wahlweise über Ethernet (PoE)
oder RS485. Die von beliebigen Stationen im
BACnet Netzwerk erzeugten Meldungen werden über definierte Meldungsklassen als SMS
oder E-Mail ins Mobilfunknetz versendet. Die
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BACnet
Mobilfunk-Router
BACnet GSM-Router

Zuteilung der Meldungen erfolgt an bis zu 8
Empfängergruppen, selektiert nach Datum und
Priorität. So ermöglicht der neue GSM-Router
Transparenz und Betriebssicherheit zu jeder
Tages- und Nachtzeit.

T

eleservice solutions in building automation are not only convenient, but economically viable: According to the VDMA (German
Engineering Association) service costs can be
reduced by up to 80 %. However, the integration into the IT system of the user of the building that has so far been necessary involves
considerable expenses and efforts. Thus, an
efficient remote maintenance is often delayed
or completely inhibited.
The
Göppingen
innovative
company
S E-Elektronic now introduces an astoundingly
simple solution that is independent of the building IT. The GSM router mounted to the building façade functions as an outdoor sensor and
uses the existing outdoor sensor line to connect
to the automation network.

The most simple parametrisation
and communication
The GSM router is a complete BACnet device
with BACnet profile B-BC with version 1.12.
It is parametrised and configurated by means
of a standard web browser and it communicates optionally by means of Ethernet (PoE) or
RS485. The messages generated by any station in the BACnet network are sent as a text
message or an e-mail into the mobile communications network via defined message categories. The messages are distributed to up to 8
recipient groups, selected according to date
and priority. Thus, the new GSM router allows
for more transparency and operational reliability at any time of day and night.

SE-Elektronic GmbH
info@se-elektronic.de
www.se-elektronic.de
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Mit Stundenplan-Software optimiert 
BACnet-Einzelraumregelungen ansteuern
Use Timetable Software for 
Optimized Control of BACnet Room Controllers
Die Firma WSW Solutions bietet mit Time Connector eine Software
an, die mit vorhandenen Terminen aus verschiedenen Kalender
systemen BACnet-Objekte ansteuert.
The company WSW Solutions offers with Time Connector
a software, that controls BACnet objects with existing
appointments from different calendar systems.

Stundenplan-Software als Zeitquelle
Stundenplan-Software ist als Quelle für solche
Termine optimal geeignet, da die Einträge durch
die Nutzer des Gebäudes – die Lehrer – immer
aktuell gehalten werden. Dies geht so weit, dass
sogar kurzfristige Änderungen des Stundenplans erfasst werden.
Time Connector kann die Belegungsdaten mehrerer Räume zusammenfassen. So ist es z.  B.
möglich, einen Heizkreis in einen abgesenkten Betrieb zu fahren, sobald alle zugehörigen
Räume unbelegt sind.
Das volle Potential kann man aber erst mit einer
Einzelraumregelung erreichen, die für jeden
Raum ein BACnet

Schedule-Objekt bietet.

Zeitquellen“ auch die Möglichkeit Termine direkt
über das integrierte Web-Interface einzugeben,
wodurch auf den Einsatz von Fremd-Kalendersystemen mitunter ganz verzichtet werden kann.


Savings of up to 23 %

Timetable software as a time source

A study by the Institute for Energy and Buildings
of Th Nuremberg comes to the conclusion that
up to 23 % energy can be saved by using Time
Connector.

Einsparpotential von 23 %
Mit der Funktion „Pausenautomatik“ bietet Time
Connector auch eine Möglichkeit, abhängig von
der Länge der Pause zwischen zwei Terminen
mehrere Absenkwerte und Vorlaufphasen zu
definieren.
Eine Studie des Instituts für Energie und
Gebäude der TH Nürnberg kommt zu dem
Ergebnis, dass u.a. durch diese optimierte
Ansteuerung bis zu 23 % Energie eingespart
werden können.
Time Connector kann auch Termine von anderen
Software-Paketen wie Outlook oder von Internet Kalendern verwenden. In der neuesten Version bietet sich mit den so genannten „Internen

Timetable software is ideal as a source for such
appointments because the entries will be kept
up to date by the user of the building – the
teachers. This goes so far that even short-term
changes of the timetable are recorded.
Time Connector can summarize the occupancy
data of several rooms. It is e.g. possible to drive
a heating circuit in a reduced operation as soon
as all its rooms are unoccupied.
Of course the full potential can only achieve
with individual room control, which provides a
BACnet Schedule object for each room.

With the function “Pause Automatic” Time Connector also provides a way, depending on the length
of the pause between two appointments, to define
multiple standby values and pre heating phases.

Time Connector can also use dates from other
software packages such as Outlook or Internet
Calendars. The latest version offers with the socalled internal time sources the option to enter
dates directly via the integrated web interface
without using any third party software.
WSW Solutions GmbH & Co KG
stefan.ott@wsw-solutions.de
www.wsw-solutions.de
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BACnet
on Board

The building management
system of the future –
here and now.

Zertifiziert nach ISO EN DIN 16484-5:2012
Erfüllt AMEV – Profil A und B

Das frei konfigurierbare Automationssystem TROVIS 6600 wächst
mit den Anforderungen: Ob Kleinanlage, mittlere Gebäudegröße
oder verteilte Liegenschaft, es ist
für alle Fälle gerüstet.
Ob als Stand-Alone-Gerät oder
im Verbund mit Partnersystemen
über BACnet/IP – TROVIS 6600
entspricht dem aktuellen Stand
der Technik: Das CPU-Modul wurde vom akkreditierten Prüfinstitut
CSLab getestet und von WSPCert
zertifiziert und darf die BTL-Marke
tragen.

A01075DE

Der im System integrierte WebServer ermöglicht den vollgrafischen Zugriff auf alle Anlagendaten, von jedem Ort zu jeder Zeit.
Hohe Funktionalität wird durch
Ferneinwahl, Datalogging und
Alarmmanagement erreicht.

SAMSON AG · MESS- UND REGELTECHNIK
Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main
Telefon: 069 4009-0 · Telefax: 069 4009-1507
E-Mail: samson@samson.de
Internet: www.samson.de
SAMSON GROUP · www.samsongroup.net

With SAUTER Vision Center you keep everything
in view.
Modern building automation is increasingly complex. This is
why SAUTER Vision Center centralises the management of
multiple buildings, making it easier to monitor the installations.
The innovative and intuitive system provides a transparent
view of complex building systems and adjusts to all user
behaviour. The desired views can be set individually. The
state-of-the-art user interface, with its contemporary design,
lets you navigate efficiently through the installations. The
modern building management system is also equipped with
a native BACnet driver and can be expanded modularly for
specific requirements. We make it easy for you.
Further information: www.sauter-controls.com

Systems
Components
Services
Facility Management

Produkte Products

Raumbediengerät eZNS-T100
Room Operating Panel eZNS-T100
Das neue Raumbediengerät eZNS-T100 von Delta Controls kann kundenindividuell mit verschiedenen Sensoren, Display und Farboptionen ausgestattet werden.
Delta Controls eZNS is a new room operating panel that is fully customizable, with flexible
sensor, display and color options, and apps for optimal configuration and control.

D

er eZNS-T100 ist ein Touch-Raumbediengerät mit Temperatur-, Feuchte-, CO2-Messung und Präsenzerfassung sowie integrierter
Bedienung von HLK, Beleuchtung und Jalousie
in der Einzelraumregelung.

den. Es ist in Deltas neueste BACnet B-OWS
enteliWEB integriert und kann über Apps mit
Smartphones und Tablets virtuell bedient werden.

Eigenschaften
Die Bedienfunktionen lassen sich flexibel je
nach Raumanforderung konfigurieren. Die
Raumbedingungen können auf individuelle
Komfortstufen eingestellt werden. Man kann
beliebige Farben für die Hintergrundbeleuchtung zur Bedienerrückmeldung sowie verschiedene Tasten-Layout-Optionen auswählen.
Das eZNS kann mit NFC-fähigen Mobilgeräten mittels NFC-Technologie konfiguriert wer-

 Steuerung von HLK-Anwendungen durch
einfache Fingerberührung
 Temperatur-, Feuchte, CO2-Messung,
Präsenzerfassung (PIR Sensor)
 RGB-Hintergrundbeleuchtung ermöglicht
freie Farbauswahl, um Raumbedingungen,
Alarme und Nachtmodus anzuzeigen
 LCD-Bildschirm zeigt dem Bediener Tasten
und Gerätemodus an
 Kapazitive Berührungsflächen ermöglichen
benutzerdefinierte Tasten-Größen
 Mehrere Tasten-Layout-Optionen.
 Schieber für schnelle Sollwertverstellung
oder Tippen für eine präzise Änderungen
 In GCL+ frei programmierbar
 Smartphone-und Tablet-Integration mit Delta
mobilen Apps sowie Einrichtung und
Inbetriebnahme über NFC-Technologie

T

he eZNS–T100 is a network sensor with
temperature, humidity, CO2 and motion
options. But what makes the eZNS really special is the level of interface customization it
enables. With integrated NFC technology, the
eZNS allows installers to use mobile devices to
configure the eZNS and allows integration to
Delta’s newest B-OWS, enteliWEB.

Delta Controls neues individuell anpassbares
Raumbediengerät eZNS-T100 mit verschiedenen
Sensoren, Farben, Tasten und Folien.
Delta Controls latest customizable room operating
panel eZNS-T100 with different sensor options,
buttons, colors, display options, mylars.

As part of a building automation system the
eZNS supports advanced control strategies
such as demand control ventilations, energy
savings based on occupancy and optimal user
comfort. An available external input allows for
additional zone monitoring such as window or
door contact, temperature averaging or other
dry contact sensor information.

This room operating panel from Delta Controls offers building occupants an intuitive touch
interface to adjust individual comfort levels. The
flexible display makes it simple to tailor to the
needs of specific requirements. Users will also
benefit from mobile apps such as virtual stat,
room preferences, and locations interacting with
the device.
The eZNS is suitable for a wide range of sensing
applications, from basic temperature monitoring
to indoor air quality and occupancy sensing and
the intuitive customizable user interface makes
it a great addition to Delta’s room control solutions.

Features
 Control of automated HVAC applications by
simple finger touch
 Temperature, humidity, CO2, presence
detection (PIR sensor)
 RGB backlight allows choice of colours to
indicate conditions, alarms and night mode
 LCD screen displays users’ button and
device mode selections
 Capacitive touch zones allow custom button
sizes
 Multiple button layout options. Simple
onetouch buttons, or two-touch buttons for
added functionality
 Slider to quickly adjust setpoint or tap for
precise changes
 Fully free programmable in GCL +
 Smartphone and tablet integration with apps
and set up using NFC technology

Delta Controls Germany Ltd.
sales@deltacontrols.de
www.deltacontrols.de
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Control is just
a touch away!

Wir können BACnet®...
und noch viel mehr!

L-VIS: Quality BACnet
Touch Panel Solution
In your Operating, Office, or
Mechanical Room

• Dual port Ethernet
communication
• BACnet MSTP/IP routing
• BACnet alarm, schedule, and
trend with email
• Stereo sound
• Full color animated graphics
• Web access from smartphone,
tablet, or PC

.net
Erfolgreiche BACnet Projekte abwickeln...
mit B-CON.net und der BACnet Funktionserweiterung
Umfangreiche BACnet-Funktionsbibliothek
Vorgefertigte MSR-Templates nach DIN 16484
Schnelle und einfache Integration
B-OWS nach ANSI/ASHRAE Standard 135-1995
HTML 5 Webvisualisierung
In über 5.000 Projekten im Einsatz

Weltleitmesse für Architektur und Technik

LOYTEC

buildings under control™

LOYTEC electronics GmbH, Blumengasse 35, 1170 Vienna/Austria,
www.loytec.com, info@loytec.com

Frankfurt am Main
30.3. – 4.4.2014
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Halle 9.0 Stand B11
ICONAG-Leittechnik GmbH
Vollmersbachstraße 88
DE-55743 Idar-Oberstein

Tel.: +49 6781-56234-0
info@iconag.com
www.iconag.de
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BACnet live erleben
Experience BACnet Live

© CCI

DIAL Neubau, Lüdenscheid
DIAL’s new building, Lüdenscheid

Schwarzes Labor, DIAL
Black laboratory, DIAL

DIAL hat in Kooperation mit der cci Dialog GmbH das Sonderseminar „BACnet – Eine
Einführung für Fachleute aus der Lüftungs- und Klimatechnik“ durchgeführt. Ende letzten
Jahres hat die Premiere des Seminars bei DIAL in Lüdenscheid stattgefunden.
In cooperation with cci Dialog GmbH DIAL has held the special seminar “BACnet – an introductory course for ventilation and air-conditioning professionals”. This seminar took place for
the first time at the end of last year at DIAL in Lüdenscheid.

Theorie und Praxis

Fazit

Schwerpunkt dieser Tagesveranstaltung ist die
Vielfältigkeit von BACnet an konkreten Beispielen
aus der Lüftungs- und Klimatechnik zu demonstrieren. In den sechs theoretischen Modulen werden verschiedene Aspekte, wie z.  B. die Objektstruktur bei BACnet, behandelt. Dabei werden
insbesondere auch die Anwendungsmöglichkeiten der BACnet-Objekte erläutert.

Mit dem in der Theorie vermittelten Hintergrundwissen der Objektstruktur bei BACnet hat der Zugriff
auf die BACnet-Objekte der Anlage im „schwarzen“ Labor bei den Teilnehmern für den Aha-Effekt
gesorgt. Das positive Feedback begründeten die
Teilnehmer durch die ausgewogene Mischung aus
Theorie- und Praxis-Anteilen.

Im praktischen Teil des Sonderseminars wird, neben der Vorführung an der
BACnet-Demoanlage, auf die BACnet-Anlage
für unser DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH) akkreditiertes „schwarzes“ Labor,
indem wir Lampen und Leuchten vermessen, zugegriffen. Datenpunkte, wie z.  B. aktuelle Raumtemperatur, sowie die einstellbare
Soll-Raumtemperatur, werden von der Steuerung jeweils als BACnet-Objekt zur Verfügung
gestellt. Das besondere Merkmal der realisierten BACnet-Anlage, ist die Gewährleistung einer
konstanten Raumtemperatur von 25 °C.

Theory and Practice

installation for our DAkks (German Accreditation
Body GmbH) accredited “black” laboratory to
measure lamps and luminaires. Data such as
the current room temperature and the adjustable setpoint room temperature are provided
as BACnet objects by the control system. The
special characteristic of the BACnet installation
is that it guarantees a constant room temperature of 25 °C.

Conclusion

The focus of this one-day event is to show the
diversity of BACnet through concrete examples from air conditioning and ventilation applications. In the six theoretical modules various
aspects are dealt with, such as object structure
in BACnet. In particular the possible applications
of BACnet objects are explained.
In the practical part of the special seminar, as
well as a presentation on the BACnet demo
installation, we have access to the BACnet

Against the background of theoretical knowledge
of the object structure in BACnet, the actual
access to the BACnet objects within the installation in the “black” laboratory created an “aha
experience” for the participants who rewarded
the well-balanced combination of theory and
practice with positive feedback.
DIAL GmbH
dialog@dial.de
www.dial.de
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Neuer BACnet Netzwerk-Controller
New BACnet Network Controller
Im Rahmen der Light+Building stellt Elesta building automation mit dem RCO 8..D-M/W eine
neue Produktreihe der Produktfamilie Controlesta mit integrierter Web Technologie vor.
Within the framework of Light+Building Elesta building automation presents a new product
range to their product family Controlesta, with the RCO 8..D-M/W with integrated Web
technology.

D

ie Netzwerk-Controller RCO 800D-M mit
dem BACnet Geräteprofil B-BC unterstützen bei Bedarf neben den BACnet-Protokollen
Ethernet, IP, MSTP und PTP auch die Protokolle Modbus RTU Master/Slave, M-Bus, Wilo,
Grundfos, etc.. Sie unterstützen weiterhin das
häufig geforderte AMEV Profil A für das BACnet
Protokoll (BACnet Revision 12). In diesem
Zusammenhang wurde die maximale Länge
von Datenpunktnamen von 20 auf 64 Zeichen
erweitert.

Touch-Bedienstation,
integrierter Web-Server
Der Netzwerk Controller RCO 810... verfügt
über integrierte Schnittstellen zur Anbindung
einer 7" Touch-Bedienstation. Die ControllerVariante RCO 8..D-W verfügt zusätzlich über
einen integrierten Web-Server der die Visualisierung, Bedienung und Alarmierung mit einem
Standard Webbrowser erlaubt. Mit dem integrierten Web-Server kann jederzeit auf die
Anlage zugegriffen werden und das direkt in

Controlesta Netzwerk Controller RCO 800D-M
mit Expander Modul RCO 816D-E
Controlesta Network Controller RCO 800D-M with
Expander Module RCO 816D-E
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der Anlage am Schaltschrank oder per Fernzugriff über das Intranet oder das Internet. Die
HTML-Anlagenseiten werden komfortabel und
effizient mit der Engineering-Software RCOtool erstellt.
Die Baureihe RCO8..D-M/W ist durch die
hohe Flexibilität für die heutigen und zukünftigen Anforderungen der modernen Gebäudeautomation ausgelegt. Ihre variable Ein- und
Ausgangsbelegung, die vielfältigen Integrationsmöglichkeiten und die integrierte Web Technologie ermöglichen sowohl den Einsatz als
Netzwerk-Controller in komplexen Anlagen
als auch als abgesetzte Lösung für kommunikative Kleinanlagen. Für I/O Erweiterungen
steht ein neues analoges Expander Modul mit
8UI/4DO/4AO zur Verfügung. 

T

he network controller RCO 800D-M with
B-BC BACnet device profile supports
BACnet protocols Ethernet, IP, MSTP and PTP
on request. Additional protocols such as Mod-

bus RTU Master/Slave, M-bus, Wilo, Grundfos,
etc. are also supported. Furthermore they support the often required AMEV Profile A for the
BACnet protocol (BACnet Revision 12). In connection with this the name length of all objects
(point names etc.) has been expanded from 20
to 64 characters.

Touch operator panel,
integrated Web-Server
The Network Controller RCO 810… comes with
an integrated interface to a 7" Touch operator
panel. The controller model RCO 8..D-W additionally has an integrated Web server for visualisation, operation and alarming via a standard
web browser. The integrated Web server allows
access to the installation at any time – directly
at the control panel or with remote access
via the Intranet or Internet. The HTML pages
are designed comfortably and efficiently with
ELESTA’s engineering tool RCO-tool.
The RCO 8..D-M/W series with its high flexibility is prepared for today’s and future requirements of the modern building automation. The
variable input and output design, the various
integration abilities and the integrated Web
technology makes the network controller usable for large sophisticated buildings as well as
for multiple smaller building requiring remote
communications. For I/O expansion a new analogue Expander Module with 8UI/4DO/4AO is
available. 

ELESTA building automation GmbH
info@elesta.de
www.elesta.de
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Eine flexible und kosteneffektive Lösung 
für die zentralen Anwendungen 
im Gebäudemanagement
A Flexible, Cost-effective Solution 
for Core Facility Management Applications
D

ie Gebäudeautomationsstation „Excel Web® II“,
das neueste Familienmitglied des bekannten Excel 5000 Open® Systems ist ab sofort
in vier unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Die Excel Web® II DDC ist leicht zu installieren und ebenso einfach bedienbar. Sie bietet
dank ihrer offenen Systemarchitektur eine flexible und skalierbare Lösung für Gebäudeautomationsprojekte nahezu jeder Größenordnung.
Excel Web® II garantiert die Investitionssicherheit der Anlagen und gleichzeitig die Wahlfreiheit bei der Herstellerauswahl für jedes Projekt.
Grundlage für die systemunabhängige Netzwerkintegrität bietet das robuste offene Linux®
Betriebssystem. Excel Web® II unterstützt alle
gängigen Kommunikationsprotokolle einschließlich BACnet MS/TP, BACnet IP oder LonTalk und
bietet dadurch eine leistungsstarke Plattform für
die Integration weiterer Honeywell- oder Drittanbieterlösungen. Um diese Kompatibilität sicher
zu stellen, erfüllen die Geräte der Excel Web® II
Serie die Anforderungen des BACnet Standards;
sie tragen das BTL Logo und sind AMEV AS-A
zertifiziert.

Konfiguration und
Bedienung finden
über das integrierte Bediengerät,
mittels Web-Browser oder am Bedienpanel
„Excel
Touch®“ statt. Der
Excel Web® IIController kann
spielend leicht mit
anderen Gewerken
wie Sicherheitsanwendungen,
B randmeldeanlagen oder der Videoüberwachung in Honeywells
integriertes Gebäudemanagementsystem, den
Enterprise Buildings Integrator (EBI) integriert
werden, um so eine Plattform für zukünftige
Erweiterungen zu erschaffen.

E

xcel Web® II controller, the latest addition to
Honeywell’s reputable Excel 5000 Open®
system, is now available. With four different models to suit all applications, it is simple to install

Technische Daten:

Technical data:

Betriebssystem:

Operating System:

Kommunikationsprotokolle:

Communication protocols:

Browser:

Browser:

Speicher:

Memory:

Gehäuseabmessungen:

Measurements (housing):

Stromversorgung:

Power supply:

 LINUX®

 BACnet/IP – ISO 16484-5
 BACnet MS/TP – ISO 16484-5
 LonTalk® – ISO 14908
 Internet Explorer®, Firefox®, Chrome®
 128 MB DDR2-RAM
 2 GB Flash-Speicher
 215,5 B x 110 H x 61 T (mm)
 19 – 29 VAC oder 20-30 VDC

 LINUX®

 BACnet/IP – ISO 16484-5
 BACnet MS/TP – ISO 16484-5
 LonTalk® – ISO 14908
 Internet Explorer®, Firefox®, Chrome®
 128 MB DDR2-RAM
 2 GB Flash-memory
 215.5 W x 110 H x 61 D (mm)
 19 – 29 VAC or 20 – 30 VDC

and operate,
and Excel Web II is flexible and scalable with open architecture to protect your investment, providing freedom of vendor choice for every project.
Based on the most robust open source operating system, Linux®, to ensure IT-network integrity, this controller supports most communication protocols including BACnet MS/TP, BACnet
IP or LonWorks®, offering a high-performance
platform for the integration of Honeywell and
third-party solutions. Most importantly the Excel
Web II platform meets BACnet specifications on
all levels; it is BTL and AMEV AS-A certified.
Configuration and operation can be carried out
via the onboard HMI, using a standard Web
browser or using the Excel Touch® operator
panel. The Excel Web II controller can be easily
integrated to other applications including security management, video surveillance and fire
detection through Honeywell’s integrated building management system, Enterprise Buildings
Integrator, to create a platform for future expansion.

Honeywell Business Solutions Gmbh
hbs.info@honeywell.com
www.honeywell.de/hbs
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Modern
infrastructure
technology !

 Saia PCD® free programmable room controller with interface to LonWorks®, KNX, DALI, …
 High performance PLC with two Ethernet interfaces
 The Saia PCD® AutomationServer* combines open BACnet® communication with Web+IT technology
 With bus-compatible Saia PCD® energy meters to the S-Monitoring concept
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Saia-Burgess Controls AG
Bahnhofstrasse 18 | 3280 Murten, Schweiz
T +41 26 672 72 72 | F +41 26 672 74 99
www. saia-pcd.com | info@saia-pcd.com
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* The Saia PCD® AutomationServer ist found in every Saia PCD®
Automation Station, which speak all major Web/IT protocols
(HTTP, FTP, DHCP, DNS, SNTP, SNMP, as well as SMTP for e-mail
service).

BACnet Interest Group Europe News

Topaktuelle BACnet Fakten in Paris
Latest BACnet Facts Hwighlighted in Paris
Forum mit 130 Fachleuten über Erfolge und Chancen der
offenen Gebäudeautomation. Der B ACnet Standard wird fit
für das intelligente Gebäude im intelligenten Stromnetz. Auf
dem B ACnet Forum Paris am 11. Februar stellte CEN/TC247
Vorsitzender Roland Ullmann einen Ausbau der EN ISO 16484 in
Aussicht – mit erweiterten G A-Funktionen für Smart Buildings.
Sieben Jahre nach dem ersten französischen B ACnet Forum
tauschten 130 Fachleute der Gebäudeautomation in Paris
topaktuelle Fakten über B ACnet aus.
130 Trade Experts Discuss Open Building Automation Successes and Chances at Forum. The B ACnet standard is fit for smart
buildings in smart grids. At the BACnet

Forum Paris held on
11th February, CEN/TC247 chairman Roland Ullmann announced
an EN ISO 16484 upgrade – with expanded building automation
functions for smart buildings. Seven years after the first French
B ACnet Forum, 130 building automation experts discussed the
latest facts about B ACnet in Paris again.

Jean Daniel Napar, Präsident der französischen BACnet Vereinigung, verwies auf die Nachhaltigkeit von Investitionen in den BACnet Standard.
Unterstützt von einem Programm für Information, Kommunikation und Training hat auch die BACnet France Gruppe zugelegt. Inzwischen haben sich
13 hochkarätige Mitglieder zusammengeschlossen. Sie informieren den
französischen Markt im BACnet France Journal, auf Ausstellungen und in
den Trainings der AGILiCom über den praktischen Umgang mit B ACnet.
Volker Röhl, der Präsident der BACnet Interest Group
Europe (BIG-EU) erinnerte an die Veröffentlichung
von BACnet als ISO Standard 16484-5 vor zehn Jahren. Niemand habe voraus gesehen, dass BACnet die
Gebäudetechnik so schnell durchdringt und heute ein
anerkannter Grundstein für den zuverlässigen Gebäudebetrieb ist.

Nachhaltig, zuverlässig und topaktuell – so präsentierten die Präsidenten
der französischen und europäischen B ACnet-Verbände, Jean-Daniel Napar
(l.) und Volker Röhl (r.) den BACnet Standard in Paris.
Sustainable, reliable and highly topical – Jean-Daniel Napar (l.)
und Volker Röhl (r.), the presidents of the French and European B ACnet
associations discuss BACnet in Paris.

Jean Daniel Napar, the president of the French B ACnet association,
highlighted the sustainability of investments in the B ACnet standard.
Assisted by a program for information, communication and training also
the B ACnet France Group gained strength. Thirteen top-class members have joined in total. They inform the French market via the B ACnet
France Journal, at exhibitions and in the AGILiCom training seminars
about the practical uses of B ACnet.
Volker Röhl, the president of the B ACnet Interest
Group Europe (BIG-EU) reminded all about the origins of B ACnet as ISO Standard 16484-5 which was
launched 10 years ago. No-one could have foreseen
that B ACnet would spread so fast in building technology and now is a recognised cornerstone for reliable
building operations.

BIG-EU Beiratsmitglied Hans Symanczik lobte die
Zusammenarbeit der europäischen und französische
Gruppen. In Ausschreibungen werden zunehmend
BACnet-konforme Komponenten gefordert. Wie BACnet Architekturen den
Weg zur energetischen Optimierung sichern, demonstrierten die Mitglieder von B ACnet France in Vorträgen und in der begleitenden Ausstellung.

BIG-EU advisory board member, Hans Symanczik
praised the co-operation between the European und
French groups. There is an increasing demand for
B ACnet-compliant components in tenders. The B ACnet France members showed in lectures and during the accompanying exhibition, just
how B ACnet architectures pave the way ahead for dynamic optimization.

Unterstützt von den Goldsponsoren Distech Controls, Saia Burgess,
Sauter, Siemens, den Silbersponsoren Codra, Honeywell, Johnson Controls und Kieback&Peter sowie dem französischen Verband für Gebäudautomation ACR war das BACnet Forum das umfassendste Update der letzten Jahre in Europa über die Entwicklung und praktische Anwendung des
BACnet Standards. 

The B ACnet Forum about the development and practical application of
B ACnet standards was the most extensive update held in recent times
in Europe. It was made possible thanks to the kind support of Gold
sponsors Distech Controls, Saia Burgess, Sauter, Siemens, the Silver
sponsors Codra, Honeywell, Johnson Controls, Kieback&Peter and the
French association for building automation, ACR. 
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 ACnet International ernennt neuen Präsidenten 
B
und geschäftsführenden Direktor
BACnet International Announces 
New President and Managing Director
B ACnet International gab vor kurzem bekannt, dass Andy McMillan als
Präsident und geschäftsführender Vorstand in Zukunft die Geschicke des
Verbandes leiten wird. In seiner neuen Position ist McMillan für die Programmgestaltung, die Umsetzung von Initiativen, die Ressourcenplanung
und die Umsetzung der vom Vorstand beschlossenen Strategien verantwortlich.
„In den kommenden Monaten werden wir eine langfristige Strategie
entwickeln, um die Kernthemen des Verbandes systematisch weiterzuentwickeln“, erklärt McMillan. „Gemäß den Vorgaben des Vorstandes
werden wir unter anhaltender Beteiligung Freiwilliger und mit den fest
angestellten Verbandsmitarbeitern, unser Engagement beim ProduktTesting, den Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen, dem Marketing und der Unterstützung der gesamten B ACnet Community fortsetzen“.
Andy McMillan, ehemaliger Präsident und General Manager von Phillips
Teletrol, war in den letzten sieben Jahren ehrenamtlicher Präsident von
BACnet International. Neben einem MBA und BSEE-Abschluss der Universität von Michigan ist er darüber hinaus Inhaber von zwölf Patenten
und Mitglied der ASHRAE, der ASEA und des IEEE.

B ACnet International recently
announced that Andy McMillan
has been chosen to lead BACnet
International into the future as
President and Managing Director.
In his new position, McMillan will
be responsible for putting in place programs, initiatives, resources and
operating strategies to achieve the goals and directives established by the
BACnet International Board of Directors.
In the coming months, we will develop a multi‐year program plan to further key objectives of the organization,” said McMillan. “With direction
from the Board, continued contributions from dedicated volunteers and
ongoing support from staff, will continue to focus on product testing, education, promotion and support of the entire B ACnet community.”
McMillan, formerly President and General Manager of Phillips Teletrol, has
served as volunteer President of BACnet International for the last seven
years. He has MBA and BSEE degrees from the University of Michigan,
has been awarded twelve patents and is a member of ASHRAE, ASAE,
and IEEE.

www.mbs-software.de
Gateways

Software

Routers

I/O Modules

MBS Universal BACnet Router
BACnet Broadcast Management Device (BBMD)
• Supports BACnet IP/Ethernet/MS-TP routing options
• Easy configuration, integrated web-server
• International language pack support
• Wide Range Power supply (12-26 V DC/AC)
• OEM-versions available

Small devices for open minds
Aus Interoperabilität entspringt Effizienz! MBS geht voraus
mit Automationsprodukten für Netzwerke aller Art, für die
meisten Kommunikationsprotokolle und offenen Standards.

Interoperability is the source of efficiency! MBS is one step
ahead with networking automation devices for a multitude
of communication protocols and open standards.

MBS bietet Lösungen und Rundum-Service für Sie und Ihre
Kunden. Software- und Hardware-Entwicklung, OEM Produkte,
Beratung, Schulung und Betreuung.

MBS offers you solutions and full services to satisfy
your customers. Software and hardware development,
OEM products, consulting, training and support.

MBS GmbH | Your partner for industrial and building automation
Roemerstr. 15 | 47809 Krefeld | Germany | Phone +49 2151 7294-0 | Fax +49 2151 7294-50
info@mbs-software.de | www.mbs-software.de
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Positives Fazit in New York City
Positive Results in New York City
Ein positives Fazit seiner Arbeit
zog das Liaison Committee in New
York City. Zum jährlichen Informationsaustausch trafen sich am 19.
Januar die Vertreter von BACnet
International (BI) und der BIG-EU
unter der Leitung von Raemond
Rae, der für den erkrankten Andy
McMillan eingesprungen war. Auf
der Agenda standen die Fortschritte in der BI Führungsstruktur, im BTL Recognition Committee (BTL-RC) und in der Zahl der
Zertifizierungen. Zum Doppeljubiläum von BACnet – 10 Jahre ISO
und 20 Jahre ANSI – wurde eine
weltweite Schulungs- und Präsentationskampagne besprochen. 

V.r.n.l.:/From right to left: H. Michael Newman, Brad Hill,
Frank Schubert, Steven Bushby, Hans Symanczik, Klaus Wächter,
Raemond Rae, Carl Neilson, Bruno Kloubert

The Liaison Committee in New
York City felt their work yielded
very positive results. The annual
information exchange meeting held
on 19 January saw representatives
from BACnet International (BI) and
BIG-EU under the leadership of
Raemond Rae, who stepped in
for the ill Andy McMillan. On the
agenda were the advances in the
BI leadership structure, in the BTL
Recognition Committee (BTL-RC)
and in the number of certifications.
A worldwide training and presentation campaign was discussed to
celebrate the double jubilee: 10
years ISO for BACnet and 20 years
for ANSI. 

BIG-EU in sozialen Netzwerken
BIG-EU Social Media Portfolio
Liebe Leserinnen und Leser,

Dear Reader,

seit vergangenem Jahr versorgt Sie die BIG-EU über twitter und facebook mit aktuellen Informationen zum BACnet-Standard und zum
europäischen BACnet Verband. Zusätzlich sind Anwendungsvorträge
auf dem eigenen YouTube Channel gesammelt.

Since the beginning of last year, BIG-EU has provided you with brand
new information on B
 ACnet and the European BACnet association via
facebook and twitter. In addition, we’ve uploaded lectures to our own
YouTube channel.

Wollen Sie ein Tutorial von B
 ACnet Erfinder Mike Newman sehen?
Suchen Sie Fotos vom letzten Europäischen BACnet Plugfest?
Planen Sie BACnet Entwicklungen oder suchen Informationen über
neue Kooperationspartner der BIG-EU?

You want to see a tutorial from BACnet inventor Mike Newman?
You’re looking for photos from the latest European BACnet plugfest?
You’re planning a BACnet development or looking for information
regarding the latest BIG-EU cooperation partners?

Profil der BIG-EU / Profile:
http://www.facebook.com/BACnet.Interest.Group.Europe

Nutzerprofil der BIG-EU / User Profile:
@BIG_EU
http://twitter.com/BIG_EU

Kanal der BIG-EU / BIG-EU Channel:
http://www.youtube.com/bigeuBACnet
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 ACnet- und EEBus-Organisationen harmonisieren ihre Datenmodelle
B
BACnet and EEBus Organisations Harmonize their Data Models
Die BACnet Interest Group Europe
(BIG-EU) und die EEBus Initiative verständigten sich auf einen
gemeinsamen Fahrplan zur Harmonisierung ihrer Datenmodelle. Zwischen der Gebäudeautomation und
den intelligenten Stromnetzen sollen die Daten leichter fließen. Auf
dem entscheidenden Treffen in
Krefeld wurde ein intensiver Dialog in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe vereinbart.
In die EEBus-Netzwerke eingebunden, bieten BACnet-Systeme
der Energiewirtschaft ein enormes
Potenzial zur Lastverschiebung. Um
es zu erschließen, suchen die beiden
Verbände eine enge Abstimmung im
Bereich der Modellierung von Energiemanagementsystemen. Verfolgt
wird ein umfassender Ansatz zur
durchgängigen Kommunikation zwischen allen Smart-Energy-Komponenten. Die EEBus Initiative will die
Gebäudeautomation stärker in ihren
Standardisierungsaufgaben berücksichtigen. Die BIG-EU stellt dafür
typische Anwendungsprofile bereit.

Auf den Brückenschlag zwischen Smart Grid und Gebäudeautomation freuen sich (v.l.n.r.)
Building bridges between Smart Grid and building automation are (left to right)
Hans Symanczik (BIG-EU WG-M), Til Landwehrmann (EEBus Initiative), Klaus Wächter (BIG-EU),
Professor Peter Fischer (BIG-EU), Karl-Heinz Belser (BIG-EU), Andreas Schwackenberg (EEBus Initiative),
Jan-Peter Pfaff (BIG-EU) und Frank Schubert (BIG-EU).

Gebäudeautomation und intelligente Stromnetze wachsen zusammen – eine Chance für BACnet und EEBus.
Der Dialog wird im Juli fortgesetzt. 
B ACnet Interest Group Europe (BIG-EU) and the EEBus
Initiative have agreed to a common road map to harmonize their data models. Data should flow easier between
building automation and intelligent electricity networks.
At the decisive meeting held in Krefeld, it was agreed to
an intensive dialogue in a collective work group.
Connected to EEBus networks, BACnet systems offer an
enormous potential for load transference in the energy

industry. To develop this, both associations are working
closely together in the modeling of an energy management system sector. A comprehensive approach will be
followed to enable a continuous communication between all Smart-Energy components. The EEBus Initiative wants to take building automation more into account
in their standardization tasks. The BIG-EU will provide
typical application profiles.
Building automation and intelligent electricity networks
are growing together – this is a business chance for
BACnet and EEBus. Talks resume in July. 

 ACnet Zertifizierungen 2013 verdoppelt
B
BACnet Certifications Doubled in 2013
Einkäufer dürfen sich über das wachsende Angebot
zertifizierter BACnet Produkte freuen. Die Zahl der
Zertifizierungen hat sich im Jahr 2013 verdoppelt.
Inzwischen sind 157 Produkte auf der BIG-EU Website www.big-eu.org gelistet. Sie tragen das Zertifikat
von WSPCert, der nach EN 45011 akkreditierten und
von BACnet International und der BIG-EU anerkannten
Zertifizierungsstelle. 

The buying public was impressed by the growing offer
of certified BACnet products. The number of certifi
*Stand / last update 7 Jan 2014.
cations has doubled in 2013. There are currently 157
products listed on the BIG-EU website www.big-eu.org. These bear the certificate of WSPCert, the certification
body that is EN 45011 accredited and recognized by B ACnet International and BIG-EU.
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Bis zum 19. Februar wurden
weltweit 726 BACnet Lieferantennummern vergeben.
As of February 19, 2014, 726
BACnet Vendor IDs have been
issued and distributed internationally
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BACnet Academy im Aufbruch in ganz Europa
On the Move in Europe: BACnet Academy
Der Erfolg der BACnet Academy Trainings 2013 in Luzern und Oslo wird
in 2014 fortgesetzt: Istanbul (14. Mai), Genf (25. Juni) und Warschau (23.
Oktober) sind die nächsten Veranstaltungsorte der BIG-EU Trainings.

The well attended BACnet Academy trainings 2013 in Lucerne and Oslo of course
demand continuity in 2014: Istanbul (May 14th), Geneva (Jun 25th) and Warzaw
(Oct 23rd) will be this year’s BIG-EU training sites.

Dieses eintägige BACnet Training führt in den BACnet Standard EN ISO
16484-5 ein, liefert einen neutralen Überblick zur Bewertung und Auswahl
passender Controller, Automationsstationen und Gebäudeleittechnik.

The one day BACnet training, gives an introduction to the BACnet Standard EN
ISO 16484-5 and a neutral overview on how to evaluate and select suitable controls, automation stations and building management systems.

„Für die Kunden ist BACnet der Einstieg in die unabhängige Gebäudeautomation“ erklären Vertreter der öffentlichen Hand.

“For the customer BACnet opens the door to the independent future of building
automation” announces public administration in Europe.

Die Spezifikation von BACnet Projekten verlangt umfassendes Wissen über
Konformität, „Protocol Implementation Conformance Statements“ (PICS)
und „BACnet Interoperability Building Blocks” (BIBBs).

Specifying BACnet projects needs a comprehensive knowledge on conformance,
Protocol Implementation Conformance Statements (PICS) and BACnet Interoperability Building Blocks (BIBBs).

Umfassendes Wissen

Comprehensive Knowledge

Die Teilnehmer erfahren, wo BACnet im ISO/OSI Referenzmodell eingeordnet ist und welche Datenübertragungsverfahren unterstützt werden. Sie werden über die neuesten Nachträge zum Standard informiert – „web services“,
„extended data model“ und „elevator control“ eingeschlossen.

Participants will learn where BACnet is located within the
ISO/OSI reference model, and which data transfer methods are provided. They
will be updated on the newest addenda to the standard – including web services,
extended data model and elevator control.

Die Trainings werden in Englisch, in Genf in Französisch gehalten und richten
sich besonders an Integratoren, Entwickler, Projektingenieure, Planer und
Facility Manager – sowohl an Fachleute als auch an Nachwuchskräfte.

These trainings conducted in English (and French in Geneva), are especially
designed to meet the interests and requirements of integrators, developers, project engineers, planners and facility managers – experts and young professionals.

Weitere Informationen auf: www.bacnetacademy.org

For further information visit: www.bacnetacademy.org

Learning, understanding, planning and specifying
building automation management with BACnet

Trainings
egistration
Information & R
ademy.org
www.bacnetac

Introduction to building
automation via BACnet
Istanbul, TR – May 14th, 2014
conducted in English

Geneva, CH – June 25th, 2014
conducted in French

Warsaw, PL – October 23rd, 2014
conducted in English

ISO 16484-5
 Basics of interoperability
 Why BACnet?
 Object types and services
 Project planning
 Conformance testing, BTL Logo
and European Certification

This book, written by “the Father of BACnet”, explains how BACnet works
with all major control systems — including those of Honeywell, Siemens
and Johnson Controls—to manage everything from heating to ventilation
to lighting to fire control and alarm systems. With a real ‘seat at the
table’, you’ll find it easier to understand the intent and use of each of the
data sharing techniques, controller requirements, and opportunities for
interoperability between different manufacturers’ controllers and systems.

Meet tHe AutHor!

At the light +building fair
(Sunday, March 30– Friday, April 4, 2014)
In the BACnet Booth
HALL NO. 9.0 – BOOTH NO. B 49
H. Michael Newman began working in the
facilities group at Cornell University in the 1970s after ten
years in the aviation industry. He is currently the Manager of
Cornell University’s Building Automation and Control Systems
Integration group within Facilities Operations and an ASHRAE
Fellow and Life Member. In the Control Systems Industry, he is
known as “the Father of BACnet.” He presided as the chairman
of the effort to create the BACnet standard and has been
involved with updates and improvements ever since.

O RD E R I N F ORM ATI ON
USA

phone | 800.689.2432
e-mail | orders@AIDCVT.com

Europe

phone | +44 (0)1628 502700
e-mail | emea_orders@mcgraw-hill.com

$99.95 • €72.91
20% Discount through April 30th!

(Mention code: BACAPR2014)

www . momentumpress . net

AÊUniqueÊandÊModularÊIntegratedÊRoomÊControlÊSolution
ManageÊHVAC,ÊLightingÊandÊSunblindÊtoÊachieveÊtheÊhighestÊlevels
ofÊcomfortÊforÊoccupantsÊwhileÊincreasingÊoperatingÊcostÊsavings.Ê






End-to-EndÊSolution
EasyÊtoÊconfigure
LowestÊtotalÊinstalledÊcost
EnergyÊsavingsÊdelivered

ForÊmoreÊinformationÊaboutÊour
ECB-PTU,ÊECB-VAVÊControllersÊ&ÊIntegratedÊRoomÊControlÊSolution:

www.distech-controls.eu
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Willkommen in der BIG-EU
					

Welcome to the BIG-EU

Berghof Automationstechnik GmbH

GEZE Sicherheitstechnik

Der wegweisende Erfolg in der Gebäude- und Maschinenautomation
basiert immer mehr auf ständigen Verbesserungen in der industriellen Steuerungstechnik. Die wichtigsten Bestandteile zeitgemäßer und
effizienter Steuerungslösungen werden von uns im Haus entwickelt, in
Deutschland produziert und sind daher langfristig verfügbar.

GEZE Sicherheitstechnik ist maßgeblich beim vorbeugenden Brandschutz, der Zutrittskontrolle und Diebstahlsicherheit in Flucht- und
Rettungswegen. Einzelne Sicherheitsanforderungen werden in Systemlösungen verbunden, so dass Türen und Fenster im Gefahrenfall
koordiniert öffnen und schließen. Das Zusammenspiel aller Komponenten, wie z. B. Türantriebe, Türschließer, Motorschlösser oder Zutrittskontrollsysteme, gewährleistet in Kombination mit Rettungswegsystemen stets die einwandfreie Nutzung einer Tür. Freie Fluchtwege und
gleichzeitig gesicherte Türen werden durch die Türzentrale gesteuert. Schnelle Öffnung im Notfall, kontrollierter Zutritt und Diebstahlsicherheit bieten selbstverriegelnde Panikschlösser. Im Brandfall sorgen Systemlösungen für die zuverlässige Entrauchung eines Gebäudes
und einen sicheren Weg ins Freie. Das Vernetzungskonzept steuert und
visualisiert Tür- und Fensterfunktionen. Informationen können an übergeordnete Systeme weitergegeben werden. 

Der modulare Aufbau unserer Systeme, wie auch das umfassende
Know-how und die Erfahrung unserer Mitarbeiter gewährleisten eine
zuverlässige und planungssichere Umsetzung von Steuerungsprojekten.
Die langjährige und partnerschaftliche Zusammenarbeit, die wir mit
unserer Kunden pflegen, erleichtert die Kommunikation und ermöglicht
es uns, zeitnah auf sich wandelnde Anforderungen zu reagieren. Weil
wir in die Zusammenarbeit investieren, steht für uns der Erfolg unserer
Kunden an erster Stelle. 

The ground-breaking success of building and machine automation is
increasingly down to continual improvements in industrial control technology. The most important elements in contemporary and efficient
control solutions are developed by us in house and produced in Germany; for these reasons they are available for the long term.
The modular construction of our systems, coupled with our comprehensive know-how and our employees’ experience, guarantees that control
projects are carried out reliably and to plan. The extensive collaboration
based on mutual trust that we foster with our customers facilitates communication and makes it possible for us to react promptly to changing
requirements. Because we invest in cooperation our customers’ success takes pride of place for us. 

GEZE safety technology is decisive for preventive fire protection, access
control and theft proofness in emergency and escape routes. Individual
safety requirements are combined in system solutions so that doors
and windows open and close in a coordinated way in an emergency.
The interplay of all components, e.g. door drives, door closers, motor
locks or access control systems, when combined with an escape route
system, always ensures the proper use of a door. The door control unit
simultaneously controls free escape routes and secured doors. Selflocking panic locks provide fast opening in an emergency, controlled
access and theft proofness. In the event of a fire, system solutions offer
a reliable smoke extraction and guarantee a safe exit. The networking
concept controls and visualizes door and window functions. Information
can be passed to higher level systems.

Berghof Automation GmbH
Harretstrasse 1
D-72800 Eningen u.A. | Germany

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Strasse 21-29
D-71229 Leonberg | Germany

Representative in the BIG-EU:
Jürgen Wanner | juergen.wanner@berghof.com

Representative in the BIG-EU:
Frank Kiefer | f.kiefer@geze.com
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BACnet Kalender – Calendar of BACnet Events
Datum | Date

Ort | Location Veranstaltung | Event

Kontakt | Information

2014
30.03.2014 –
04.04.2014

Frankfurt, D

Light+Building 2014 – BACnet

joint booth
„Reliable Building Operation“

Jochen Willems, MarDirect,
willems@mardirect.de

14.05.2014

Istanbul, TK

BACnet Academy Europe (English)

www.BACnetacademy.org

19.05.2014

Zug,
Switzerland

BIG-EU Advisory Board meeting

BIG-EU Office, Britta von Helden
info@big-eu.org

20.05.2014

Zug,
Switzerland

BIG-EU Working Group Technique / Marketing
Meetings (WG-T, WG-M)

BIG-EU Office, Britta von Helden,
info@big-eu.org

21. – 23.05.2014

Zug,
Switzerland

European B
 ACnet Plugfest 2014.
8th BIG-EU Interoperability Workshop, open to
manufacturers and vendors of BACnet devices

BIG-EU Office, Britta von Helden,
info@big-eu.org

25.06.2014

Geneva, CH

BACnet Academy Europe (French)

www.BACnetacademy.org

07. – 08.07.2014 Munich, D

Training „BACnet and IT-basics“.
Conducted by BIG-EU/VDI in German

Frank Schubert, MBS GmbH,
frank.schubert@mbs-software.de

15.09.2014

Dortmund, D

BIG-EU General Meeting
BIG-EU Advisory Board meeting

BIG-EU Office, Britta von Helden,
info@big-eu.org

16.09.2014

Dortmund, D

BIG-EU Working Group Technique / Marketing
meetings (WG-T, WG-M)

BIG-EU Office, Britta von Helden,
info@big-eu.org

23. – 26.09.2014 Essen, D

Security Essen 2014. BACnet joint booth
„Integration of safety and security applications“

Jochen Willems, MarDirect,
willems@mardirect.de

07. – 08.10.2014

Las Vegas,
USA

BACnet International,
2014 NFMT Vegas/ BACnet International Conference Natalie Nardonne,
natalie@BACnetinternational.org

23.10.2014

Warsaw, PL

BACnet Academy Europe (English)

www.BACnetacademy.org

Training „BACnet and IT-basics“.
Conducted by BIG-EU/VDI in German

Frank Schubert, MBS GmbH,
frank.schubert@mbs-software.de

12. – 13.11.2014 Frankfurt, D

25. – 27.11.2014 Nurremberg, D SPS IPC Drives 2014 – BACnet joint booth

Jochen Willems, MarDirect,
willems@mardirect.de

2015
26. – 28.01.2015 Chicago, USA

AHR EXPO 2015, BACnet International joint booth

 ACnet International,
B
Natalie Nardonne,
natalie@BACnetinternational.org

19.05.2015

BIG-EU Advisory Board meeting

BIG-EU Office, info@big-eu.org

21. – 23.05.2015 venue open

European BACnet Plugfest 2015.
9th BIG-EU Interoperability Workshop, open to
manufacturers and vendors of BACnet devices

BIG-EU Office, info@big-eu.org

September 2015

Berlin, D

BIG-EU General Meeting
BIG-EU Advisory Board Meeting

BIG-EU Office, info@big-eu.org

September 2015

Berlin, D

BIG-EU Working Group Technique / Marketing
meetings (WG-T, WG-M)

BIG-EU Office, info@big-eu.org

venue open
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The BTL Mark
For product manufacturers, it’s the globally recognized statement of their compliance to
the BACnet standard. For you, it’s the assurance that stated capabilities have been
rigorously tested by an independent laboratory.
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Learn more about BTL by visiting our website:

bacnetinternational.org

