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Vorwort Editorial

Schön, wieder dabei gewesen
zu sein!
Good to Have Been Part
of it Again!

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ladies and Gentlemen,

Corona hatte in den letzten zwei Jahren auch den SSPC 135 und das
BACnet-Komitee fest im Griff. Alle Meetings waren online. Nun war es endlich wieder so weit – das erste Meeting mit Anwesenheit seit zwei Jahren. Auch die BIG-EU war mit drei Vertretern anwesend und natürlich weiteren auch online dabei, was sehr positiv aufgenommen wurde. Es war
schon etwas Besonderes, die Mitglieder des Kommitees wieder persönlich
zu treffen, Hände zu schütteln und die obligatorischen Pausen-Gespräche
zu führen. Wir kennen uns über 20 Jahre.

Corona has had a firm grip on SSPC 135 and the BACnet committee
for the past two years. All meetings were online. Now it was finally time
again, our first meeting, with live attendance in over two years. The
BIG-EU was also present with three representatives in attendance, and
of course more were online, which was very well received. It was quite
special to meet the members of the committee in person, to once again
shake hands and have the obligatory break talks. We have known each
other for over 20 years.

Natürlich war das Komitee auch in den letzten Jahren immer aktiv. BACnet/
SC wurde um Möglichkeiten der Authentifizierung und Autorisierung erweitert. Ein entsprechendes „Public Review“ wurde verabschiedet. Zwischenzeitlich gibt es erste getestete und zertifizierte BACnet/SC-Geräte, welche auf den allgemein IT-Security-Standards beruhen – ein großer Erfolg
für den BACnet-Standard in Verbindung mit Security in der Gebäudeautomation.

Of course, the committee has always been active in recent years as
well. BACnet/SC has been extended to include authentication and
authorization capabilities. A corresponding ”Public Review” was adopted.
In the meantime, there are the first tested and certified BACnet/SC
devices, which are based on the general IT security standards – a great
success for the BACnet standard in connection with security in building
automation.

IoT und die Cloud-Technologie sind und werden in Zukunft untrennbar mit
dem täglichen Leben und natürlich auch mit der Gebäudeautomation verbunden sein. BACnet/SC für eine sichere Datenübertragung auf Basis von
IT-Mechanismen war hier nur der erste Schritt. Lösungen in Verbindungen
mit IoT-Produkten und -Installationen gibt es dabei bereits. Aufgrund der
abzusehenden prominenten zukünftigen Rolle in der BACnet-Welt wird dieser Themenbereich als Schwerpunkt in diesem Journal behandelt.

IoT and cloud technology are, and will be in the future, inseparable from
daily life and of course, also from building automation. BACnet/SC for
secure data transmission based on IT mechanisms was only the first
step. Solutions in connection with IoT products and installations already
exist. Due to its foreseeable prominent future role in the BACnet world,
this topic area will be a focus of this journal.

Auch in Zukunft wird das BACnet-Komitee Lösungen auf Basis vorhandener Mechanismen suchen und in den Standard einfließen lassen. Wir
freuen uns darauf, diesen Weg zu begleiten. Nun aber zunächst viel Spaß
bei der Lektüre des neuesten BACnet Europe Journals.

In the future, the BACnet committee will continue to seek solutions based
on existing mechanisms and incorporate them into the standard and we
look forward to taking part in this journey. However, for now, enjoy reading
the latest BACnet Europe Journal.

Mit freundlichen Grüßen

Best regards,

Hans Symanczik
Leiter der Geschäftsstelle BIG-EU
Vorstand, TEMA Technologie Marketing AG

Hans Symanczik
Head of BIG-EU Office
Executive Board, TEMA Technologie Marketing AG
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Simple. Flexible. Sustainable.
After more than 30 years in the building automation industry,
the hallmarks of Reliable Controls remain unchanged. Why?
Because products that are simple to use and flexible to apply
offer a more satisfying user experience, an excellent return
on investment, and a reduced impact on the environment. It
is a win-win-win for you and your building.
Find out how the RC-FLEXair honors these hallmarks:

reliablecontrols.com/RCFA
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Anwendungen Solutions

Rechenzentrum, Gebäudetechnik und
Pforte – alles unter Kontrolle
Data Centre, Building Technology and
Gate – Everything Under Control
angebundenen Leitsystemen. Die Altdaten sollten digitalisiert werden. Eine hochverfügbare
Überwachung der kritischen Datacenter-Infrastruktur wurde angestrebt sowie die Schaffung
zweier Bedienwelten von Hausmeister und Techniker, die ein effektives Eskalationsmanagement
ermöglichen.

Welche Rolle spielte BACnet (Building
Automation and Control Networks) in
diesem Zusammenhang?

© Bauerfeind AG

Bauerfeind AG Tower in Zeulenroda in Thüringen. Das Unternehmen ist einer der führenden Hersteller
medizinischer Hilfsmittel wie Bandagen, Orthesen, Kompressionsstrümpfe und orthopädischen Einlagen.
Bauerfeind AG Tower in Zeulenroda, Thüringen. The company is one of the leading manufacturers of
medical aids such as bandages, orthoses, compression stockings and orthopaedic insoles.

Die Bauerfeind AG aus Zeulenroda in Thüringen ist einer der führenden Hersteller
medizinischer Hilfsmittel. Das Unternehmen
ist mit Tochtergesellschaften in mehr als 20
Ländern und mit insgesamt 2100 Mitarbeitern vertreten. Produziert wird ausschließlich in Deutschland.
Bauerfeind AG, based in Zeulenroda,
Thüringen is one of the leading manufacturers of medical aids. The company has
subsidiaries in more than 20 countries and
has 2100 employees worldwide. Production
takes place exclusively in Germany.

Mark Stüdemann: Bereits 2004 ging Bauerfeind mit der Implementierung von B-CON erste
Schritte in Richtung professionelle Gebäudeleittechnik. Damit wurden die bisherige Lichtsteuerung sowie die Gebäudeleittechnik durch den
weltweit eingesetzten Standard der Gebäudevisualisierung, B-CON, abgelöst. Der Plan war,
den steigenden Anforderungen an eine moderne
Gebäudeleittechnik gerecht zu werden und die
vielen unterschiedlichen Schnittstellen unter
einer einheitlichen Softwareoberfläche bedienen zu können. Heute werden große Teile unserer Gebäude mit B-CON zentral gesteuert.

Mark Stüdemann arbeitet innerhalb des Objektmanagements der Bauerfeind AG im Bereich Gebäudesystemtechnik. Er beantwortet Fragen rund um
die eingesetzte Gebäude-Software B-CON der
ICONAG-Leittechnik aus Idar-Oberstein.

Gab es besonders herausfordernde
Aufgabenstellungen?

Welche Ziele verfolgte das Unternehmen
Bauerfeind mit der damaligen Einrichtung
einer Management- und Bedieneinrichtung
für die Gebäudeautomation?

6
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Stüdemann: Das gesamte Monitoring des Konzernrechenzentrums musste den Anforderungen
der Hochverfügbarkeit nach „Tier III“ gerecht
werden: Es sollte eine zuverlässige und schnelle
Alarmierung des hausinternen Technikpersonals sichergestellt werden, ebenso die Übernahme der wichtigsten Datenpunkte aus den

Stüdemann: BACnet ist ein Datenübertragungsprotokoll für die Gebäudeautomation und
Gebäuderegelung. Es vereinfacht insbesondere
die Kommunikation zwischen Produkten unterschiedlicher Hersteller in der Gebäudeautomation. Wir profitieren von den vielfältigen auf
BACnet zugeschnittenen Funktionen von B-CON.
Das sind zum Beispiel eine native Schnittstelle
zur Kopplung von BACnet, das direkte Einlesen der BACnet-Objekte über das Netzwerk,
die Übernahme des Anlagen-Kennzeichnungssystems (AKS) aus den BACnet-Objekten, die
direkte Visualisierung aller Objekte zur Anzeige
und Bedienung in Listenform und viele mehr. Die
Firma ICONAG stellt dazu übrigens einen kostenlosen BACnet-MBE-Ratgeber zur Verfügung.

Über ICONAG
Die ICONAG-Leittechnik GmbH in Idar-Oberstein ist ein international agierendes
Unternehmen, das sich auf die Entwicklung
und Vermarktung von Softwarelösungen für
die Digitalisierung des technischen Gebäudemanagements spezialisiert hat. Das Ziel seit
der Gründung im Jahr 1996 ist, die Betriebsführung von Gebäuden in einer zunehmend
komplexen Techniklandschaft zu vereinfachen
und den Energieverbrauch zu senken. Die
Grundvoraussetzung dafür lautet: alle
technischen Funktionen und Informationen
aller Gewerke müssen in einem Managementsystem zusammengefasst werden.
Weitere Informationen: www.iconag.com

Anwendungen Solutions

Mark Stüdemann von der Bauerfeind AG.
Mark Stüdemann from Bauerfeind AG.

Beispiel eines Liegenschaftsdashboards in B-CON.
Sample of a facility management dashboard in B-CON.

Welche Anforderungen stellt Ihr Unternehmen heute an die Managementebene?

Were there any particularly challenging
tasks?

What demands does your company place
on its management today?

Stüdemann: Es ist uns ein großes Anliegen, im
Unternehmen energieeffizient zu arbeiten. Das
Energiemanagement wird stetig weiterentwickelt. Es ist für uns von großem Nutzen, dass
wir mithilfe von B-CON über eine Leitebene mit
einer Komplettübersicht verfügen, die unsere
Systeme ausfallsicherer macht. Damit wird die
hohe Verfügbarkeit der Anlagen hier am Standort gewährleistet. Um der permanenten Entwicklung der Produkte gerecht zu werden, wird die
Gebäudeleittechnik stets den aktuellen Produktionsprozessen angepasst und erweitert.


Stüdemann: The company’s data centre monitoring had to meet “Tier III” availability requirements. There were many challenges: ensuring
in-house technical personnel were alerted reliably and quickly, as well as transferring the most
important data points from the connected control systems. Legacy data had to be digitised.
Highly available monitoring of the critical data
centre infrastructure was aimed for, as well as
the creation of two operational environments for
the maintenance supervisor and the technician,
to enable the effective escalation management
of fault messages.

Stüdemann: It is of course very important to
us, that the business works energy efficiently.
We are continually developing our energy management. It is also of great benefit to us that,
with the help of B-CON, we have a control level
with a complete overview that helps us to make
our systems fail-safe. This is very important to
ensure the high availability of the systems here
at the site. In order to keep up with the constant
development and optimisation of the products,
the building control system is also always aligned
to the latest production processes and is continually being expanded.


Mark Stüdemann works in facility management
for Bauerfeind AG, specifically in building systems technology. He answered questions about
the B-CON building software he works with,
from ICONAG-Leittechnik, Idar-Oberstein.

What role did BACnet (Building Automation and Control Networks) play in this
context?

What were Bauerfeind’s goals when it set
up a management and control system for
building automation?
Mark Stüdemann: After the completion of the
administration building in September 2004,
Bauerfeind took its first steps towards professional building control technology with the implementation of B-CON. This globally used standard
for building visualisation replaced the existing
lighting control system and the in-house building control system. The plan was to meet the
increasing demands on modern building control
software and to be able to operate the many different interfaces via a single standardised software user interface. Today large parts of our
buildings are centrally controlled with B-CON.

About ICONAG

Stüdemann: BACnet is a data transfer protocol
for building automation and building control that
simplifies the communication between building
automation products from different manufacturers. We benefit from the many B-CON functions
which are tailor-made for BACnet, for example
a native interface to BACnet, direct reading of
BACnet objects via the network, the transfer of
the plant identification system from the BACnet
objects, the direct visualisation of all objects for
display and control in list form, and many more.
Incidentally ICONAG provides a free BACnet
MBE guide with many practical tips for planning
and calling for tender for a BACnet management
and control system.

ICONAG-Leittechnik GmbH in Idar-Oberstein is
an internationally active company specialising
in the development and marketing of software
solutions for the digitisation of technical
building management. Since the company was
founded in 1996, its goal has been to simplify
the operational management of buildings in an
increasingly complex technical landscape and
to reduce energy consumption. The basic
prerequisite for this: combining all the technical
functions and information of all maintenance
groups in a single management system.
Further information: www.iconag.com

Dipl. Ing. Christian Wild
Geschäftsführer der ICONAG Leittechnik GmbH Idar-Oberstein
christian.wild@iconag.comwww.iconag.com
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Anwendungen Solutions

Wie Flüssigkristalle Gebäude nachhaltiger
machen
How Liquid Crystals Improve Building
Sustainability
Im neuen Electronics Research Center in
Darmstadt hat Merck Flüssigkristall-Glas
verbaut, wodurch sich die Fenster auf
Knopfdruck verdunkeln lassen. Mit Hilfe von
SAUTER können sie direkt über die kundeneigene App angesteuert werden.
In the new Electronics Research Center in
Darmstadt, Merck has installed liquid crystal glazing that can be darkened at the
touch of a button. With SAUTER technology,
they can be controlled directly through the
customer’s own app.

© Merck KGaA

Als Basis einer Systemlösung, die optimal auf
die technischen Anforderungen des Gebäudes zugeschnitten ist, setzte SAUTER auf die
modulo-Systemfamilie. Mittels einer dezentralen Raumautomation konnten dadurch Installationsaufwände niedrig gehalten werden. Die
durchgängige Lösung und aufeinander abgestimmten Produkte für HLK-Funktionen sowie
Sonnenschutz und Beleuchtung tragen zudem
zu einer Reduzierung der Emissionen bei.
In Sachen Gebäudeautomation baut Merck
bereits seit 2009 auf die Expertise von SAUTER
Deutschland. Seitdem hat SAUTER am Standort Darmstadt an ca. 40 Gebäuden des Kunden
mitgewirkt und unter anderem die Gebäudeautomation des 2018 eröffneten Merck Innovationszentrums übernommen.


Flüssigkristalle lassen sich dafür nutzen, Licht
gezielt zu steuern. Unter der Marke eyrise® entwickelt Merck Flüssigkristall-Glas, das mit seiner Verschattungsfunktion den Raumkomfort
erhöht, Energiekosten senkt und gleichzeitig die
Sicht nach außen zulässt. 2020 hat Merck auf
dem Konzern-Campus in Darmstadt das Elec
tronics Research Center eröffnet. Das achtgeschossige Gebäude beherbergt Büros für 140
Mitarbeitende sowie Labore. Um hier Flüssigkristalle bei der Arbeit zu sehen, genügt ein Blick
auf die Fassade: Auf einer Fläche von 300 m2
wurden eyrise®-Fenster verbaut.

Viel Tageslicht bei geringer Erwärmung
Merck Electronics Research Center in Darmstadt.

Glasfassaden fluten Räume mit Tageslicht, diese
großflächige Transparenz ist jedoch auch mit
Nachteilen verbunden. Direktes Sonnenlicht führt
gerade im Sommer zur Erhitzung von Innenräumen. eyrise®-Sonnenschutzglas lässt sich sekundenschnell abdunkeln und reduziert dadurch störende Lichtreflexe und ungewollte Erwärmung.
Anders als bei Jalousien wird im verdunkelten
Zustand der Blick nach außen jedoch nicht eingeschränkt und die Tageslichtausbeute bleibt hoch.
Das bessere Raumklima spiegelt sich auch in
einem reduzierten Energiebedarf wider.

SAUTER implementiert bedarfsgerechte
Lichtsteuerung über BACnet-MQTT-Gateway
Die Herausforderung für SAUTER bestand
darin, die Steuerung der Fenster in die Merck-

8
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SAUTER elf Schaltschränke in den Technikzentralen und für die Raumautomation 30 Schaltschränke in den Etagen realisiert. Darüber hinaus hat SAUTER auch Modbus-Anwendungen
implementiert.

eigene App zu integrieren. Für den Zugriff wurden dafür IoT-Datenpunkte programmiert, jedes
der eyrise®-Steuermodule spricht bis zu acht
der insgesamt 112 Fenster an. Als BACnetMQTT-Gateway fungiert die Automationsstation
ecos504, die eine modulare Raumautomation
bei optimiertem Energieverbrauch ermöglicht.
Insgesamt sind im Gebäude 18.500 Datenpunkte umgesetzt. Neben der IoT-Anbindung
über MQTT kommen zahlreiche weitere Kommunikationsstandards zum Einsatz: Für die Laborregelung setzte SAUTER auf das gewerke- und
herstellerunabhängige BACnet/IP, für die Raumbediengeräte auf EnOcean, für die Lichtregelung
auf DALI und für den außenliegenden Sonnenschutz auf SMI. Für die Anlagenautomation hat

Liquid crystals can be used to control light for
specific purposes. Under the eyrise® brand,
Merck is developing liquid crystal glazing that
increase room comfort with their shading function, reduce energy costs and at the same time
allow a view of the outside. In 2020, Merck
opened the Electronics Research Center on the
Group campus in Darmstadt. The eight-storey
building houses offices for 140 employees as
well as laboratories. To see liquid crystals at
work here, looking at the façade will suffice:
eyrise® windows have been installed over an
area of 300 m2.

Plenty of daylight with little heat
Glass façades flood rooms with daylight, but
a large transparent area also has drawbacks.
Especially in summer, direct sunlight heats up
interiors. eyrise® solar shading glass can be
darkened in a matter of seconds, thus reducing disturbing light reflections and temperature

Anwendungen Solutions

Sicht ohne Verschattung, partiell und komplett
abgedunkelte Scheiben.
Visibility without shading, partially and
completely darkened glass.

rises. In contrast to window blinds, however, the
view to the outside is not restricted in the darkened state and the daylight yield remains high.
The improved indoor climate is also reflected in
reduced energy requirements.

SAUTER using BACnet-MQTT gateway for
demand based light control
The challenge for SAUTER was to integrate the
control of the windows into Merck’s own app. IoT
data points were programmed for access, and
each of the eyrise® control modules addresses
up to eight windows out of a total of 112. The
ecos504 automation station forms the BACnetMQTT gateway, allowing modular room automation with optimised energy consumption. A total
of 18,500 data points have been implemented in
the building. In addition to MQTT for the IoT connection, numerous other communication standards are used: BACnet/IP (system- and manu
facturer-independent) for laboratory control,
EnOcean for room operating units, DALI for the
lighting control and SMI for external sun shading. SAUTER fitted 11 cabinets in the technical
control centres for system automation and 30
cabinets on the different storeys for room automation. Modbus applications were also implemented by SAUTER.
SAUTER’s modulo system formed the basis of
the system solution tailored to the center’s technical requirements. Decentralised room automation kept installation costs low. The integrated
solution and harmonised products (HVAC functions, sun shading and lighting) also help reduce
emissions. In matters of building automation,
SAUTER Germany has been the go-to expert
for Merck since 2009. Since then, SAUTER has
been involved in around 40 of the customer’s
buildings at the Darmstadt site and, among other
things, has taken over the building automation of
the Merck Innovation Centre, which opened in
2018.


© Merck KGaA

Thomas Wosnitzka
Planung und Vertrieb Sauter Systems
SAUTER Deutschland Sauter-Cumulus GmbH
thomas.wosnitzka@de.sauter-bc.comwww.sauter-cumulus.de
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Anwendungen Solutions

IoT – die Zukunft der Fernwartung
IoT – The Future of Remote Maintenance
© LG Electronics

Fernzugriff auf jede Anlage in
der ganzen Welt.
Remote access to any
installation all over the world.

Ein echtes intelligentes Gebäude ohne
BACnet-Integration in ein Gebäudemanagementsystem (BMS) ist heute nicht mehr
denkbar. Was man auch nicht übersehen
darf, ist der Einfluss, den Service und Kundenzufriedenheit haben können, daher erleben IoT-Lösungen ein schnelles Wachstum.
Today, we can no longer imagine a true
smart building without BACnet integration
in a building management system (BMS).
What we can also not overlook is the
impact service and customer satisfaction
can have, therefore, IoT solutions are experiencing rapid growth.
Wir stehen derzeit vor der Herausforderung,
Systeme bereitzustellen, die rund um die Uhr
laufen, und auch die Fähigkeit besitzen, auf Störungen zu reagieren.

schen Bedürfnisse des Gebäudes reagieren.
Die Gebäudeleittechnik (GLT) ist die Hauptfunktion, die für die Steuerung aller Teilsysteme des
Gebäudes (Beleuchtung, Wasser, PV, HLK usw.)
verantwortlich ist. Sie sorgt dafür, dass es als
„All in One“-System funktioniert. Im Falle von
VRF-Anlagen müssen zusätzlich viele Werte
überwacht werden, welche für die GLT irrelevant
sind, aber für die Wartung benötigt werden. Hier
helfen IoT-Cloud-Dienste dem Endnutzer, den
besten Service für seine Anlagen zu erhalten.

10
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BECON CLOUD ist in der Lage, Unregelmäßigkeiten im System zu erkennen und mit Hilfe
seiner umfangreichen Datenanalyse Lösungen
anzubieten. Wenn ein Problem erkannt wird, können die Wartungstechniker sofort in Aktion treten
und das Problem beheben. Die Techniker erhalten
eine Benachrichtigung über alle Systemunregelmäßigkeiten sowie Lösungsvorschläge auf der
Grundlage von Big Data und Funktionen der künstlichen Intelligenz.

Cloud-Fernzugriff in Echtzeit
Einzelhandelsgeschäfte
Wenn es um die Wartung von HLK-Lösungen
geht, ermöglichen uns Cloud-Lösungen einen
Service, der jederzeit und überall verfügbar ist.
Diese innovative Lösung versorgt die Kunden mit
wichtigen Wartungsinformationen und ermöglicht einen optimalen Anlagenbetrieb.

BACnet-Integration
Intelligente Gebäude basieren auf der Verwendung von offenen und standardisierten Protokollen wie BACnet. Damit kann die Gebäudeautomatisierung sich in Echtzeit an die
Veränderungen der Installation und des Energieverbrauchs anpassen und auf die dynami-

Wartungsservice aus einer Hand

BECON CLOUD ermöglicht Kunden den Zugang
zu einer bequemen und effektiven Überwachung
und Steuerung ihrer gesamten Systeme. Mit diesem Zugang können Kunden den Betrieb jeder
Einheit innerhalb ihres Systems überwachen und
die Leistung aus der Ferne über ihren PC, ihr
Tablet oder ein mobiles Gerät optimieren.

Der Einzelhandel ist einer der wichtigsten vertikalen Märkte. Hauptaspekt: viele Standorte auf
der ganzen Welt. Der Cloud-Zugang ist benutzerfreundlich, das maßgeschneiderte Dashboard
kann von Ingenieuren, Eigentümern oder Wartungsteams eigenständig konfiguriert werden.
Mit relevanten Informationen quasi an den Fingerspitzen können sie ihre eigenen Panels entwerfen, die ihnen alles zeigen können – von Fehlercodes der Außeneinheiten bis zum gesamten
Betriebsstatus des Standorts inklusive dem
gesamten Stromverbrauch.


Anwendungen Solutions

Produktlösung | Product Solution

Detaillierte Leistungsaufnahme.
Detailed Power consumption.

We are currently being challenged to provide
systems that run 24/7 as well as the ability to
anticipate to their malfunction.

BACnet integration
Smart buildings are based on the use of open
and standard protocols, like BACnet, to reach
a building automation level that can adapt and
react in real-time to the changes of the installation and the energy consumption to the dynamic
needs of the building. The BMS is the main function responsible for controlling all subsystems of
the building (lighting, water, PV, HVAC, etc.) and
making it work as “all-in-one” system; however,
in the case of VRF installations we need to monitor many other values that are irrelevant for BMS
but which are applied to the maintenance. Here
is where IoT cloud services help the end-user get
the best after sales service (SVC) for their valued
installations.

Cloud real-time Remote Access
When it comes to maintaining HVAC solutions,
cloud solutions allow us to have anytime, anywhere service. This innovative solution provides
customers with essential maintenance information, helping them to make the most out of
their systems. BECON CLOUD allows custom-

© LG Electronics

ers access to convenient and effective monitoring and control of their overall systems. With this
access, customers can stay on top of the operation of each unit within their system and optimize
performance remotely through their PC, tablet or
mobile device.

One-stop maintenance service
BECON CLOUD can detect system irregularities and use its wealth of data analysis to provide solutions. When an issue is detected,
maintenance engineers can immediately leap
into action to address any problem. Engineers
receive notification of any system irregularities
as well as suggested solutions based on big data
and artificial intelligence functionalities.

All-in-one-Gerät: LG ACP 5
Ein bekannter zentraler Controller (ACP) wird
verwendet, um die Informationen des
gesamten VRF-Systems in einem einzigen
Gerät zu zentralisieren:

 BACnet-Kommunikationsprotokoll zum BMS
 Eingebauter Webserver
 Cloud-Verbindung über Ethernet.
Bei LG Air Solution verwenden wir unsere
Advance Control Platform AC Smart 5 oder
ACP 5 für diese zentralisierte Steuerung.
LG BECON Cloud ist das perfekte Tool für
Fernzugriff, Steuerung, Überwachung,
Fehlererkennung und Berichterstattung für
den Einzelhandel.
Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren:
www.lg.com/global/business/hvac-studio/
LG-BECON-cloud.

All-in-one Device: LG ACP 5
A well-known central controller (ACP) is used
to centralize the entire VRF system’s
information in one single device providing:

Retail shops
Retail is one of the most important vertical markets. Key aspect: many sites located all around
the world. Cloud access is easy-to-use, tailormade dashboard can be autonomously configured by engineers, owners or maintenance team.
With hyper-relevant information at their fingertips, they can design their own panels, which
can show them everything from error codes of
outdoor units to the whole operational status of
the site and also whole power consumption.

 BACnet communication protocol to BMS
 On-board webserver
 Cloud connection by Ethernet.
At LG Air Solution, we use our Advance Control
platform AC Smart 5 or ACP 5 for this
centralized control. LG BECON Cloud is the
perfect tool for remote access, control,
monitoring, error detection and reporting for
Retail Market.
Click here to learn more:
www.lg.com/global/business/hvac-studio/
LG-BECON-cloud.


José María Redondo
BMS, Central Controller & Gateways Product Manager
LG Electronics European BusinessMember of BACnet Interest Group Europe
Spanish Representative of BACnet Interest Group Europe
josemaria.redondo@lge.comwww.lge.com
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Mit BACnet automatisch gut gebettet
Automatically Well Bedded with BACnet

© OAS WEBvisuBMS

Brenners Park-Hotel ist ein luxuriöser Hotelkomplex in Baden-Baden. Mit den OAS BACnet Utilities wurden die vorhandenen Systeme homogenisiert.
Brenners Park-Hotel is a luxury hotel complex in Baden-Baden. The existing systems have been homogenized with the OAS BACnet® Utilities.
®

Die Gebäudeautomation in Brenners ParkHotel & Spa, dem legendären Grandhotel in
Baden-Baden, wurde mit den OAS BACnet
Utilities in eine neue Leittechnik integriert.
The building automation in Brenners ParkHotel & Spa, the legendary grand hotel in
Baden-Baden, was integrated a new control system using OAS BACnet Utilities.
Brenners Park-Hotel & Spa ist ein luxuriöses Fünf-Sterne-Hotel, das die Oetker-Hotelgruppe in Deutschland betreibt. Das Luxushotel
in Baden-Baden bietet den Gästen 104 Hotelzimmer und Suiten, drei Restaurants und in der
angrenzenden Villa Stéphanie einen großzügigen
Spa-Bereich. OAS Open AutomationSystems (OAS)
hat für das Hotel sein homogenes Building
Management System (BMS) als webbasierte Portallösung mit transparenter 3D-Navigation und
moderner IoT-Anbindung implementiert. Die „PGA
Automation“ wurde mit der Integration beauftragt.
System- und gewerkeübergreifend sollten die
heterogenen Anlagensteuerungen auf eine einheitliche BMS-Plattform integriert werden.

BACnet® spielt eine entscheidende Rolle
Der BACnet®-Standard spielt in dem Projekt
eine entscheidende Rolle zur Migration und Inte-
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gration. Die vorhandene Leittechnik sollte erneuert und dabei mit BACnet- und OPC-Kommunikation offen, interoperabel und zukunftssicher
werden. In 15 Informationsschwerpunkten sowie
diversen Elektroverteilern laufen unterschiedliche Generationen und Systeme von Automationsstationen zusammen.

gara Framework®. Mit dieser Lösung können
alle Werte, Attribute sowie Parameter und
Datenpunkte der bestehenden C-Bus-basierten
Automationsebene zuverlässig mit der BACnetbasierten Automationsebene sowie mit dem
BMS interagieren.

Transparente 3D-Navigation
Diese kommunizieren über BACnet®, C-Bus,
aber auch über DALI, KNX, Modbus, OPC-DA
und OPC-UA. 16 vorhandene C-Bus-Controller
mussten rationell in das neue BMS eingebunden werden. Um möglichst alle Werte aus den
Anlagen auf der Leitebene lesen und schreiben zu können, war ein BACnet®-fähiges Konzept vonnöten, das gleichzeitig die Interaktion
mit bestehenden sowie zukünftigen BACnet®Automationsgeräten ermöglicht. Die Systeme
wurden mit den neu entwickelten OAS BACnet®
Utilities auf Basis des Niagara Framework®
bereits auf der Automationsebene homogenisiert. Ein Regelwerk musste definiert werden,
das die sehr große Anzahl der C-Bus-Parameter in BACnet®-Objekte übersetzt. Die Lösung
bestand darin, die bewährte C-Bus-Interfacetechnologie von CentraLine mit den von OAS
und ProSystems entwickelten BACnet® Utilities zu erweitern. Beide Teile dieser Open Automation Solution basieren jeweils auf dem Nia-

Wie komplex das Projekt war, zeigte sich im Haupthaus. Hier, in nur einem von insgesamt 15 Informationsschwerpunkten, läuft die Anlagentechnik von drei elementaren Bereichen zusammen:
Hauptlüftung, Technikzentrale und Kältezentrale
der drei Restaurantküchen. Um in allen Informationsschwerpunkten die Übersicht zu behalten, wurde die neue Leittechnik mit einer komfortablen und sicheren Navigation ausgestattet.
Mit der Visualisierungsplattform WEBvisuBMS
sind alle Gebäude und Gebäudeteile schnell
zu finden und die Anlagen leicht zu bedienen.
Im Brenners Parkhotel ermöglichte OAS mit den
BACnet Utilities die Sanierung der komplexen
Gebäudeautomation mit minimalem Aufwand.
Zum Einsatz kamen BACnet-konforme Niagara®
Controller „OAS SBS JACE N4 IoT“ von TRIDIUM
und der Niagara® basierte „HAWKS 8000“ von
CentraLine.


Anwendungen Solutions

© OAS

Die komplexe Gebäudeautomation wurde mit dem Integrationskonzept von OAS mit minimalem Aufwand saniert.
The complex building automation was modernised with minimal effort using the OAS integration concept.

The Brenners Park-Hotel & Spa is a luxury fivestar hotel operated by the Oetker Hotel Group
in Germany. The luxury hotel in Baden-Baden
offers guests 104 hotel rooms and suites, three
restaurants and a spacious spa area in the adjacent Villa Stéphanie. OAS Open AutomationSystems (OAS) implemented its homogeneous
Building Management System (BMS) for the
hotel as a web-based portal solution with transparent 3D navigation and modern IoT connectivity. PGA Automation was commissioned with the
integration. The heterogeneous facility controls
were to be integrated into a uniform BMS platform across all systems and HVAC facilities.

BACnet® plays a decisive role
The BACnet® standard played a decisive role for
this project in terms of migration and integration.
The existing control technology was to be renewed
and, in the process, to become open, interoperable and future-proof with BACnet and OPC communication. Different generations and systems of
automation stations converged into 15 information
focal points and various electrical distributors.
The aforementioned points communicate via
BACnet®, C-Bus, but also via DALI, KNX, Modbus, OPC-DA and OPC-UA. 16 existing C-Bus

controllers had to be efficiently integrated into
the new BMS. In order to be able to read and
write as many values as possible from the facilities on the control level, a BACnet®-capable
concept was required that also enabled interaction with existing and future BACnet® automation devices. The systems have already been
homogenized at the automation level with the
newly developed OAS BACnet® Utilities based on
the Niagara Framework®. A set of rules had to be
defined that would translate the very large number of C-Bus parameters into BACnet® objects.
The solution was to extend CentraLine’s proven
C-Bus interface technology with BACnet® utilities developed by OAS and ProSystems. Both
parts of this Open Automation Solution are based
on the Niagara Framework®. With this solution,
all values, attributes as well as parameters and
data points of the existing C-Bus-based automation layer can reliably interact with the BACnet®based automation layer as well as with the BMS.

Transparent 3D navigation
Just how complex the project was became apparent in the main building. Here, in just one of a
total of 15 information focal points, the systems
engineering of three elementary areas converges:
main ventilation, technical control center and central cooling unit for the three restaurant kitchens.
In order to maintain an overview of all information focal points, the new control technology was
equipped with convenient and secure navigation.
With the WEBvisuBMS visualization platform, all
buildings and parts of buildings can be found
quickly, and the facilites are easy to operate.
At Brenners Parkhotel, OAS enabled the refurbishment of the complex building automation with
minimal effort, using BACnet Utilities. BACnet
compliant Niagara® controllers ”OAS SBS JACE
N4 IoT” from TRIDIUM and the Niagara® based
”HAWKS 8000” from CentraLine were used. 

open
automation
systems

Ralf Rostock
Geschäftsführender GesellschafterOAS Open AutomationSystems GmbH
sales@oa-systems.dewww.openautomationsystems.store
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Hochreine Luft für Operationssäle
Highly Purified Air for Operating Rooms
© Kieback&Peter

Das Flevo-Krankenhaus im
niederländischen Almere.
Flevo hospital in Almere,
the Netherlands.

Das Flevo-Krankenhaus im niederländischen Almere versorgt jährlich mehr als
100.000 Patienten. Neun Operationssäle
sichern eine Behandlung nach neuesten
Medizinstandards. Für hygienisch hochreine
Luft in den OPs sorgt ein 2-Zonen-Belüftungssystem, 5 UDF und 4 Opragon –
technisch integriert von Kieback&Peter.
Flevo Hospital in Almere, the Netherlands,
serves more than 100,000 patients annually. Nine operating rooms provide treatment adhering to the most stringent medical standards. These are equipped with a
2-zone ventilation system, 5 UDF as well
as 4 Opragon – technically integrated by
Kieback&Peter – to ensure ultra-clean air.
In Operationssälen hat Sicherheit höchste Priorität. Das gilt besonders für die Lufthygiene rund
um die OP-Tische, um Infektionen während einer
Operation vorzubeugen. Im Zuge von Modernisierungsmaßnahmen wurde die Kieback&PeterNiederlassung Niederlande in Nunspeet
beauftragt, eine Automationslösung für ein kombiniertes Lüftungs- und Klimatisierungssystem
zu entwickeln, das auf Basis des bereits vorhandenen OP-Belüftungssystems Opragon arbeitet und in die „BACnet Operator Workstation“Gebäudeleittechnik zu integrieren ist. Für den
Datenaustausch der Systemkomponenten auf
der Management- und Automationsebene sollte
ein offenes und redundant arbeitendes Kommu-
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nikationssystem genutzt werden, das mit dem
Weltstandard BACnet arbeitet. „Nicht die erste
BACnet-Lösung, die wir für die größte Klinik
der Provinz Flevo realisiert haben“, sagt Sander
Kroon, niederländischer Account-Manager von
Kieback&Peter.

2-Zonen-Belüftung überwachen und regeln
Über Deckenauslässe des OP-Lüftungssystems wird hochreine Luft in die OP-Säle geblasen und so verteilt, dass im direkten Arbeitsbereich der Chirurgen eine besonders keimfreie

Atmosphäre herrscht. „Dafür sind auch zahlreiche unserer Automationsstationen im Einsatz.
Sie regeln unter anderem die relative Feuchtigkeit der Zuluft auf konstant 55 Prozent ein und
sorgen für die geforderte Temperaturdifferenz
zwischen Operations- und umgebender Zone
von 1,5 Grad Celsius“, erklärt Sander Kroon. Vor
einer Operation prüft das System, ob alle Komponenten störungsfrei arbeiten können und gibt
den OP-Ärzten grünes Licht. Über BACnet eingebundene Bender-OP-Überwachungsmonitore
(B-OD) kann das OP-Team den Betriebszustand
des Systems im Blick behalten.

© Kieback&Peter

Die flexiblen und leistungsstarken Controller des Typs DDC4200 von Kieback&Peter orchestrieren in
den Schaltschränken die Regelhandlungen von Aktoren und Sensoren in den Operationssälen.
The actuators and sensors in the operating rooms are controlled by Kieback&Peter’s flexible and powerful DDC4200
controllers from dedicated control cabinets.

Anwendungen Solutions

© Kieback&Peter

Für eine hochreine Atmosphäre am Operationstisch
wird das Luftverteilungssystem durch die
Automationslösung von Kieback&Peter mit der
geforderten Luftqualität und -menge versorgt.
For a germ-free atmosphere at the operating table,
the air distribution system is supplied with the
required air quality and quantity by Kieback&Peter’s
automation solution.

Redundantes und FDA-konformes System
Alle Anlagenkomponenten und -zustände werden
für das Facility-Management auf einem PC-Bildschirm visualisiert. Bei Bedarf kann es Sollwerte
über die grafische Benutzeroberfläche einstellen.
Die eigentliche Regelungsarbeit aller integrierten
technischen Systeme erfolgt in Schaltschränken,
in denen Kieback&Peter-Automationsstationen –
BACnet Building Controller des Typs DDC4200e
– arbeiten. Diese Informationsschwerpunkte
kommunizieren mit der Gebäudeleittechnik und
den Feldgeräten – Aktoren und Sensoren – über
800 physikalische Datenpunkte und gewährleisten so hohe Regelgüten.
Um die geforderte Ausfallsicherheit sicherzustellen, arbeiten Automationsstationen (B-BC) und
Feldgeräte redundant. Fällt beispielsweise ein
Luftdrucksensor oder ein Klappenantrieb der
Lüftung aus, übernimmt der jeweilige Zwilling
die Arbeit und das System meldet die Störung
an das Facility-Management.
Für die zentrale Aufzeichnung aller wichtigen
OP-Daten wurde eine Gebäudeleittechnik von
Kieback&Peter installiert. Sie ist über BACnet
vernetzt mit einem eigenen Informationsschwerpunkt. Damit ist das System auch manipulationssicher gemäß FDA 21, CFR Teil 11.


Safety is the top priority in operating rooms –
especially when it comes to air hygiene around
the operating tables to prevent infections
during surgery. To modernize the facilities,
Kieback&Peter’s Netherlands branch in Nunspeet
was commissioned to develop an automation
solution for a combined ventilation and airconditioning system, based on the Opragon
surgical ventilation system and integrated with
the BACnet Operator work station building
control system. The data exchange of the system
components on the management and automation
level required an open and redundantly operating
communication system compatible with the world
standard BACnet. „This is not the first solution
with BACnet that we have realized for the largest
clinic in the province of Flevo,“ says Sander Kroon,
Dutch account manager at Kieback&Peter.

system verifies that all components can function
without interference. The surgery doctors can
keep an eye on the system’s status via the
Bender surgery monitors integrated via BACnet.

Redundant and FDA-compliant system
All system components and statuses
are visualized on a PC screen for facility
management. If necessary, they can set target
values via the graphical user interface. The
integrated technical systems are controlled by
Kieback&Peter’s automation system DDC4200
BACnet building controllers in dedicated
control cabinets. These information focal points
communicate continuously with the building
control system and the field devices – actuators
and sensors – more than 800 physical data
points, ensuring target-compliant control quality.

Monitor and control 2-zone ventilation
High-purity air is blown into the operating rooms
via the surgical ventilation system’s ceiling
outlets and distributed to provide a germ-free
atmosphere in the surgical area. „Numerous
of our automation systems are also used for
this purpose. Among other things, they control
the relative humidity of the supply air to a
constant 55 percent and ensure the required
temperature difference between the operating
and surrounding zones of 1.5 degrees Celsius,“
Kroon explains. Before each operation, the

To ensure the required reliability, the automation
system (B-BC) and field devices operate
redundantly. If, for example, a ventilation system
air pressure sensor or damper drive (actuator)
fails, the corresponding twin takes over and the
system reports the fault to facility management.
A Kieback&Peter building control system was
installed to centrally record all important surgery
data – networked via BACnet with its own
information focus. This also makes the system
tamper-proof in accordance with FDA 21, CFR
Part 11.


Sander Kroon
Technischer & Kaufmännischer BeraterKieback&Peter
kroon@kieback-peter.nlwww.kieback-peter.com
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IoT in Gewerbegebäuden (BIoT)
IoT in Commercial Buildings (BIoT)
Die allgemeine Wahrnehmung von IoT ist geprägt von
unseren Erfahrungen mit digitalen Assistenten (wie
Alexa und Google Home), Hausautomatisierungskomponenten (wie Ring-Türklingeln und Next-Thermostate)
und Fitness-Wearables (wie Fitbit und Apple Watch). Die
Realität ist jedoch, dass IoT grundlegender ist als diese
Anwendungen.
The common perception of IoT is shaped by the consumer experience of digital assistants (like Alexa and
Google Home), home automation components (like Ring
doorbells and Next thermostats) and fitness wearables
(like Fitbit and Apple Watch). However, the reality is that
IoT is more fundamental than these applications.
IoT ist im Wesentlichen eine Sammlung von Technologien und Fähigkeiten, die eine groß angelegte und kostengünstige Datenerfassung, -analyse und -kommunikation
ermöglichen. Diese Fähigkeiten sind im Zusammenhang
mit der Gebäudesteuerung und -automatisierung sehr gut
verwendbar. Die Art und Weise, wie diese Technologien
verpackt und an die Verbraucher geliefert werden, macht
IoT-Produkte jedoch weitgehend ungeeignet für den Einsatz in der kommerziellen Gebäudeautomation. Um IoT in
die kommerzielle Gebäudeautomation einzubringen, sind
Produkte erforderlich, die den Anforderungen an die Integration und das Sicherheitsmanagement in kommerziellen
Gebäudeanwendungen gerecht werden.
Häufig wird vergessen, dass es vor der Einführung von
BACnet vor 25 Jahren schwierig war, interoperable
Gebäudesteuerungen mit verschiedenen Herstellern und
Gebäudesystemen zu integrieren. In vielen Fällen war ein
Reverse-Engineering von proprietären Protokollen und
die Entwicklung von kundenspezifischer Software erforderlich. BACnet änderte all dies, indem es einen globalen Standard für die Datenkommunikation in der Gebäudesteuerung definierte. Dadurch wurden die Kosten und
die Komplexität der Systemintegration erheblich reduziert,
was zu mehr Innovation und neuen Geschäftsmöglichkeiten führte. Aber BACnet blieb nicht dort stehen. Mit der
Konvergenz von Informationstechnologie (IT) und Gebäudeautomationssystemen (BAS) entwickelte sich BACnet
weiter, indem es zentrale IT-Technologien integrierte und
die Integrationsunterstützung auf eine breitere Palette von
Gebäudesystemen ausweitete. Dadurch wurde BACnet in
die Lage versetzt, die Welten von IT und BAS zu überbrücken und den Weg für intelligente Gebäude und Smart
Cities zu ebnen.
Intelligente Gebäude optimieren ihre Leistung, indem sie
den Betrieb aller Gebäudesysteme koordinieren, um ihre
Ziele zu erreichen. Dies erfordert die Integration von BASKomponenten über die verschiedenen Gebäudesysteme
hinweg und die Integration von hochentwickelten Datenerfassungs-, Analyse- und Diagnosefunktionen. Um dieses
Integrationsniveau kosteneffizient zu erreichen, ist eine
standardisierte, interoperable Integrationsplattform erforderlich, die sowohl im BAS als auch in der IT stark verwurzelt ist. BACnet ist diese Plattform – und sie wird ständig
weiterentwickelt, um die sich schnell ändernden Anforderungen der Branche zu erfüllen.
Das Internet der Dinge hat sich zu einer Branche mit zersplitterten Ökosystemen entwickelt, in der die großen
Anbieter um die Vorherrschaft wetteifern. Dies erschwert
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Es gibt drei Kernphilosophien, die den Bedürfnissen des Gebäudes aus der Perspektive
des Gebäudebetriebs, der Verwaltung und der Instandhaltung dienen.
There are three core philosophies that serve the needs of the building from the
perspective of building operation, management and maintenance.
die Integration zwischen den Ökosystemen. Praktisch
jeder Anbieter eines IoT-Geräts benötigt eine eigene App,
um es zu konfigurieren und in vielen Fällen auch zu bedienen. Dies ähnelt dem Modell der Gebäudeautomationsbranche vor BACnet. Es ist keine nahtlose Integration
und durchgehendes Informationsmanagement, welches
für intelligente Gebäude und intelligente Städte erforderlich wäre. Kurz gesagt, IoT muss sich weiterentwickeln,
um den Anforderungen von Gewerbegebäuden gerecht
zu werden. Ein wichtiger Teil dieser Entwicklung ist die
Entwicklung von IoT-Produkten und -Systemen, die mit
BACnet kompatibel sind. IoT wird damit Teil der Lösung,
anstatt Teil des Problems zu sein. Am Ende werden wir ein
Building-IoT (BIoT) haben, welches alle Vorteile bietet, die
wir uns von IoT-Funktionen wünschen – zusammen mit

der interoperablen Integration, die wir von Gebäudeautomationssystemen gewohnt sind.
In seiner 25-jährigen Geschichte hat BACnet leistungsfähigere Gebäude ermöglicht, welche mit verbesserter Energieeffizienz den CO2-Fußabdruck reduzieren und die Netzstabilität erhöhen. BACnet hat auch Innovationen beschleunigt und dadurch neue Geschäftsmöglichkeiten geschaffen.
Diese Vorteile von BACnet werden mit der digitalen Transformation, intelligenten Gebäuden und intelligenten Städten
immer wichtiger. Durch die Verknüpfung von BAS, IT und
jetzt auch IoT kann BACnet es gewerblichen Gebäuden und
Kommunen ermöglichen, den maximalen Nutzen aus allen
drei Bereichen zu ziehen.


BACnet schlägt eine
Brücke zwischen den
Welten von IT und BAS
und integriert eine
breitere Palette von
Gebäudesystemen.
BACnet bridges the
worlds of IT and BAS and
integrates a broader set of
building systems.

© Shutterstock/
Sergii Khandozhkol

IoT is essentially a collection of technologies and capabilities that enable largescale, cost-effective data acquisition, analysis, and communication. These capabilities are clearly valuable in the context of building controls and automation. However, the way these technologies are packaged and delivered to consumers makes
IoT products largely unsuited for use in commercial building automation. To bring
IoT into commercial building automation will require products that align with the
integration and security management requirements inherent in commercial building applications.
It is easy to forget that before BACnet was launched 25 years ago, it was difficult to
integrate building controls across different suppliers and building systems. In many
cases it required reverse engineering proprietary protocols and development of custom software. BACnet changed all that by defining a global standard for building
controls data communications. It substantially reduced the cost and complexity of
system integration, leading to increased innovation and new business opportunities.
But BACnet did not stop there. As Information Technology (IT) systems and building
automation systems (BAS) converged, BACnet continued to evolve by incorporating
core IT technologies and extending integration support to a broader set of building
systems. This positioned BACnet to bridge the worlds of IT and BAS, preparing the
way for Intelligent Buildings and Smart Cities.
Intelligent buildings optimize their performance by orchestrating the operation of
all building systems to achieve their goals. This requires integration of BAS components across the various building systems and integration of sophisticated data collection, analytics, and diagnostics capabilities. Cost-effectively achieving this level
of integration requires a standard, interoperable integration platform with strong
roots in both BAS and IT. BACnet is that platform and it continues to evolve to meet
the rapidly changing needs of the industry.
IoT has grown up as an industry of fractured ecosystems with the major suppliers
vying for dominance by making integration among ecosystems difficult. Virtually every
supplier of an IoT device requires the use of their own app to configure and, in many
cases, operate it. This is much like the building automation industry model before
BACnet. It is not an industry model that will support the kind of seamless integration
and information management that is required for Intelligent Buildings and Smart Cities.
In short, IoT needs to evolve to meet the needs of commercial buildings. A big part of
that evolution is developing IoT products and systems that are compatible with BACnet
so IoT can be part of the solution rather than becoming a part of the problem. In the
end, we will have Building IoT (BIoT) that provides all the benefits we want from IoT
capabilities along with the interoperable integration we have come to expect in building automation systems.
Throughout its 25-year history, BACnet has served the community by enabling
higher performance buildings that improve energy efficiency, reduce carbon footprint, and increase grid resilience. BACnet has also served the community by accelerating innovation and creating new business opportunities. These benefits of
BACnet are accelerating as the world moves forward with digital transformation,
Intelligent Buildings and Smart Cities. By bridging BAS, IT and now IoT, BACnet can
enable commercial buildings and their communities to achieve the maximum benefit
of all three.


Andy McMillan
President & Managing Director,
BACnet International
andym@bacnetinternational.org
www.bacnetinternational.org
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Marktführende Bewertungen für OpenBlue
Market-Leading Ratings for OpenBlue
In seinem kürzlich erschienenen Green Quadrant Report
„IoT Platforms For Smart Buildings 2022“ attestiert
das unabhängige Forschungsunternehmen Verdantix
Johnson Controls die Marktführerschaft im Bereich
IoT-Plattformen für intelligente Gebäude.
In its recently published Green Quadrant Report „IoT
Platforms For Smart Buildings 2022“, the independent
research company Verdantix attests a market leadership
in the field of IoT platforms for smart buildings to Johnson
Controls.
In einem detaillierten, faktenbasierten Vergleich hat die
Studie insgesamt 17 der bekanntesten GebäudetechnikAnbieter unter Zuhilfenahme einer eigens entwickelten
Quadrant-Methodik in den Fokus gerückt und bewertet.
Der Verdantix Report wirft einen detaillierten Blick auf die
Branche – wer sind die Innovatoren, die Marktführer, die
Herausforderer oder die Spezialisten unter den Anbietern
für intelligente Gebäude? Das Ergebnis spricht für sich:
Johnson Controls gehört mit seiner neuen digitalen Plattform OpenBlue zu den Top-3 im Quadranten der Markt
führer. Mit seinen 135 Jahren Erfahrung und über
100.000 Experten in mehr als 150 Ländern steht Johnson
Controls für IoT-Anwendungen auf höchstem Niveau.
„Mit OpenBlue setzen wir auf allen Ebenen Maßstäbe“,
erklärt Malte Gloth, Leiter Digitale Gebäudelösungen bei
Johnson Controls. „Ob Asset-Management, Überwachung
und -Kontrolle, Komfortbedingungen und Energieeffizienz
oder Gebäudesicherheit – wir stellen kontinuierlich
unsere Expertise und Innovation Power unter Beweis, um
Gebäude und ganze Umgebungen intelligenter, gesünder,
effizienter und nachhaltiger zu machen.“ OpenBlue
umfasst Lösungen, die KI-gestützt lernen, sich anpassen
und automatisch auf die Bedürfnisse ihrer Umgebung und
der Menschen reagieren.
Gebäudeoptimierung auf höchstem Niveau
Die Analyse von Verdantix gibt Johnson Controls die
marktführende Punktzahl 2,5 von 3,0 für den Bereich
Asset Management, Überwachung und Kontrolle. Ebenfalls schneidet das Unternehmen bei IoT-Lösungen, die
für das Wohlbefinden und die Gesundheit der Gebäudenutzer sorgen (2,1 von 3,0 Punkten), sowie im Segment
Sicherheit (2,3 von 3,0 Punkten) sehr gut ab.

Johnson Controls gehört
mit seiner neuen digitalen
Plattform OpenBlue zu den
Top-3 im Quadranten der
Marktführer.
Johnson Controls, with its
digital platform OpenBlue,
is among
the topControls
3 in
© Johnson
the quadrant of market
leaders.

© Verdantix Ltd 2007-2022

Analysen aller Bereiche einsehen – ohne sich mit den
Details aller Einzelsysteme auseinanderzusetzen. So können
sie schnell auf kritische Situationen reagieren, die Sicherheit
im Gebäude verbessern, verschiedene KI-gestützte Services
wählen oder Energieeinsparungen realisieren.
Gebäudemanagement mithilfe von BACnet
Johnson Controls’ Gebäudemanagementsysteme Metasys
und EasyIO lassen sich in OpenBlue integrieren. Sie verbinden HVAC-, Beleuchtungs-, Sicherheits- und Schutzsysteme miteinander und ermöglicht es den Gewerken,
auf einer einzigen Plattform zu kommunizieren und

Informationen auszutauschen – um intelligentere
Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig den Komfort
und die Sicherheit der Gebäudenutzer zu verbessern.
Um komplexe Integrationslösungen von der Feldebene
über die Automationsebene bis hin zur Management
ebene zu ermöglichen, verwenden Metasys und EasyIO
die BACnet Schnittstelle. Sie zählt zu den Standardintegrationen, die firmen- oder gerätespezifische Protokolle
einbindet und ist Grundlage zum Beispiel für ein zukunftsfähiges Energiemanagement. So können intelligente
Systeme für Anlagenoptimierung und Energiedaten

Die Plattform OpenBlue, die die Daten aus zahlreichen
Gewerken bündelt, ist maßgeblich für das Ergebnis verantwortlich. Sie umfasst eine Reihe von vernetzten Lösungen
und Diensten, die darauf abzielen, die Gebäudeleistung zu
optimieren und gleichzeitig die Betriebskosten zu senken
und das Nutzererlebnis zu verbessern. Ob Klimatisierung,
Luft- und Energieverbrauch oder Sicherheitssystem,
OpenBlue bündelt, verwaltet und analysiert Hundert
tausende Datenpunkte einer Umgebung, sodass die
Besitzer, Facility-Manager und Gebäudenutzer von
mehr Intelligenz, Sicherheit, Nachhaltigkeit, Komfort und
Effizienz profitieren.
KI-gestützte Servicelösungen wie etwa Ferndiagnose,
vorausschauende Wartung, Compliance-Überwachung
oder erweiterte Risikobeurteilungen sind die Stärke von
OpenBlue. Kunden können damit aus ihrer spezifischen
dynamischen Umgebung heraus auf verschiedene Gebäude
steuerungen zugreifen und umfassende Reports mit
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© Johnson Controls

Metasys.

BACnet Insight

© Johnson Controls

EasyIO.
erfassung über das BACnet MS/TP Protokoll miteinander
kommunizieren. Dabei entstehen Synergieeffekte, die
es ermöglichen, Daten intensiver auszulesen, für die
Optimierung erforderliche Einstellungen vorzunehmen und
Fehlern früher vorzubeugen.

smarter, healthier, more efficient, and more sustainable.” OpenBlue includes solutions that are AI-powered
to learn, adapt and automatically respond to the needs of
their environment and people.

Weiterführende Informationen finden Sie unter
www.johnsoncontrols.de.

Verdantix’s analysis gives Johnson Controls a marketleading score of 2.5 out of 3.0 for asset management,
monitoring and control. Likewise, the company scores
highly in IoT solutions that provide for the well-being and
health of building occupants (2.1 out of 3.0) as well as in
the security segment (2.3 out of 3.0).



In a detailed, fact-based comparison, the study focuses
on and evaluates a total of 17 of the best-known building
technology providers using a specially developed quadrant methodology. The Verdantix Report takes a detailed
look at the industry. Who are the innovators, the market leaders, the challengers or the specialists among the
smart building suppliers? The results speak for themselves: Johnson Controls, with its digital platform OpenBlue, is among the top 3 in the quadrant of market leaders. With its 135 years of experience and over 100,000
experts in more than 150 countries, Johnson Controls
stands for IoT applications at the highest level.
“With OpenBlue, we are setting standards on all levels,”
says Malte Gloth, Head of Digital Building Solutions at
Johnson Controls. “From asset management, monitoring
and control via energy efficiency to building security and
safety, we continuously demonstrate expertise and innovation power to make buildings and entire environments

Building optimization at its best

The OpenBlue platform, which bundles data from
numerous trades, is largely responsible for the result.
It comprises a range of networked solutions and
services aimed at optimizing building performance
while reducing operating costs and improving the
user experience. Whether air conditioning, air and
energy consumption, or security systems, OpenBlue
aggregates, manages, and analyses millions of data
points from an environment so that the owners, facility
managers, and building occupants can benefit from
increased intelligence, security, sustainability, comfort,
and efficiency.
AI-powered service solutions such as remote diagnostics, predictive maintenance, compliance monitoring or
advanced risk assessments are OpenBlue’s strength.

Customers can use it to access various building controls
from their specific dynamic environment and view comprehensive reports with analyses of all areas – without
having to deal with the details of all individual systems.
This allows them to quickly respond to critical situations,
improve building security, choose different AI-powered
services, or realize energy savings.
Building management using BACnet
Johnson Controls’ building management systems
Metasysand EasyIO integrate with OpenBlue. They
connect HVAC, lighting, security, and safety systems,
enabling trades to communicate and share information
on a single platform – to make smarter decisions while
improving the comfort and safety of building occupants.
To enable complex integration solutions from the field
level via the automation level to the management level,
Metasys and EasyIO use the BACnet interface. It is
one of the standard integrations that integrates
company- or device-specific protocols and is the basis
for future-proof energy management, for example. In
this way, intelligent systems for plant optimization
and energy data acquisition can communicate via the
BACnet MS/TP protocol. This creates synergy effects
that enable data to be read out more intensively, settings
to be made that are required for optimization, and errors
to be prevented earlier.
For more information, visit www.johnsoncontrols.com.

Malte Gloth
Head of Key Account Management,
Verticals and Digital Business Johnson Controls BT&S Germany
malte.gloth@jci.comwww.johnsoncontrols.de
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Integrierte
Raumautomation
Benutzerfreundlich, effizient und wirtschaftlich
Die ganzheitliche Steuerung und Überwachung
von Beleuchtung, Sonnenschutz und Raumklima
•
•
•
•

BACnet
meets IoT

Gesundheit und Komfort
Flexible Raumnutzung und -einteilung
Energie- und Kostenkontrolle
Intuitive Bedienung

energy eﬃciency
made easy.

Durchgehende Lösungen von der Feldebene
bis zur Cloud
MBE
ecos-IoT
Cloud Connector

viaSens
Multisensor

ecos
Raumautomationsstation

Feldbus SLC/RS-485
Cloud Dienste

ecoUnit
Funkbediengeräte

ecoUnit
Raumbediengeräte

ecoLink
I/O-Modul

Your fully integrated IIoT platform
to manage all BACnet objects easily,
ﬂexibly and eﬃciently.
display all online values of your ISO 50.001 certiﬁed
energy management
display energy consumption and energy ﬂows
automatically send user-speciﬁc reports
automatically forward alarms and messages
integrate further interfaces (OPC UA, Modbus, etc.)
Get started with a modern, fully web-based and BACnet
compliant management and operating unit software.

Systems
Components

Contact us today and
request a free demo.

Services
Facility Management

info@webfactory-i4.de

www.webfactory-i4.de
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ASHRAE-SSPC-135-Sitzungen in Las Vegas
ASHRAE SSPC 135 Meetings in Las Vegas

© BIG-EU

Die Meetings des ASHRAE SSPC 135 fanden im Caesars Palace in Las Vegas, USA, statt.
The meetings of the ASHRAE SSPC 135 were held at Caesars Palace in Las Vegas, USA.
Die letzte Plenarsitzung des ASHRAE SSPC 135 (auch
bekannt als BACnet-Komitee) fand Ende Januar 2022
in Las Vegas statt – zusammen mit Sitzungen mehrerer Arbeitsgruppen während der Winterkonferenz der
ASHRAE.
The last plenary meeting of the ASHRAE SSPC 135 (aka
the BACnet committee) was held in Las Vegas at the
end of January 2022, along with meetings of several
working groups during ASHRAE’s winter conference.

Standardisierung des Formats „data_attributes“. Mehrere andere Vorschläge wurden analysiert und für die
Veröffentlichung in zukünftigen Addenda genehmigt.

Die Veranstaltung war von besonderer Bedeutung, da sie
zum ersten Mal in einer hybriden Form abgehalten wurde:
persönlich und per Videokonferenz. Trotz offensichtlicher
Schwierigkeiten aufgrund von Reisebeschränkungen aus
Übersee konnten mehrere europäische Mitglieder an den
Diskussionen teilnehmen.

The last plenary meeting of the ASHRAE SSPC 135 (aka
the BACnet committee) was held in Las Vegas at the end
of January 2022, along with meetings of several working
groups during ASHRAE’s winter conference.

Die Tagung wurde in zwei Sitzungen abgehalten, die erste
am 29. und die zweite am 31. Januar, und war sehr gut
besucht. Mehrere Arbeitsgruppen und Verbindungspersonen
berichteten über die Fortschritte bei der Entwicklung der einzelnen Bereiche: DM-WG, IT-WG, NS-WG, SI-WG, TI-WG.
Das Addendum 135.1-2019s wurde zur öffentlichen
Begutachtung freigegeben. Dieses Addendum bringt
135.1 auf den Stand der Protokollrevision 20, einschließlich der spezifizierten BTL-Tests. Addendum 1352020cg über Geräteauthentifizierung und -autorisierung wurde zur öffentlichen Prüfung freigegeben. Das
Addendum 135-2020cf wurde zur öffentlichen Prüfung freigegeben. Dieses Addendum befasst sich mit der

Die nächsten Sitzungen werden am 25. und 29. April
2022 in Florida /USA und anschließend in Toronto, Ontario/Kanada, während der ASHRAE-Jahreskonferenz vom
23. bis 27. Juni 2022 stattfinden.


The event was of particular importance because it was
the first to be held in a hybrid form: in person and by
video conference. Despite obvious difficulties due to
overseas travel restrictions, several European members
were able to attend the discussions and bring their
constitution.

The meeting was held in two sessions, the first on
January the 29th and the second on the 31st, with a
large attendance. Several working groups and liaisons
reported progress in the development of each specific
area: DM-WG, IT-WG, NS-WG, SI-WG, TI-WG.
Addendum 135.1-2019s has been approved for public
review for publication. This addendum brings 135.1
to protocol revision 20, including BTL Specified Tests.
Addendum 135-2020cg about Device Authentication
and Authorization has been sent for Public Review for
publication.Addendum 135-2020cf has been sent for
Public Review for publication. This addendum deals with
the standardization of „data_attributes“ format. Several
other proposals have been analyzed and approved for
publication in future addenda.
The next meetings will be held in April 25th/29th 2022 in
Florida /USA and then in Toronto Ontario/Canada, during
the ASHRAE Annual Conference from June 23rd to June
27th 2022.


Salvatore Cataldi
Secretary of the ASHRAE SSPC 135Chair BIG-EU WG-T
Building IoT Senior Expert at BELIMO Automation AG
salvatore.cataldi@belimo.chwww.belimo.ch
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Mission BACnet

BACnet-Zertifizierungen
BACnet Certifications
© TÜV SÜD

TÜV-SÜD-Prüflabor Olching
bei München/Deutschland
Als anerkanntes BACnet-Testlabor prüft TÜV SÜD Industrie
Service die gesamte Bandbreite von Komponenten der Gebäudeautomation auf ihre BACnet-Konformität. Geprüft wird
mit modernster Laborausstattung auf höchstem Niveau. Die
Ergebnisse zeigen, ob der BACnet-Standard richtig und
vollständig implementiert wurde. Auf Basis des Prüfberichts
können Hersteller bei der Dachorganisation der BACnetTestlabore BTL ein Zertifikat beantragen. Die Konformitätsprüfung mit Zertifikat ist eine entscheidende Voraussetzung,
dass Komponenten verschiedener Hersteller problemlos in
ein Gebäudeautomationssystem integriert werden können.
Der im Jahr 2020 international anerkannte Laborbereich
für Gebäudeautomation ergänzt das Leistungsportfolio der
Labore für Kälte- und Klimatechnik sowie Feuerungs- und
Wärmetechnik am Standort Olching.
Website: www.tuvsud.com/btl

Prüflabor von TÜV SÜD Industrie Service in Olching bei München.
Test laboratory of TÜV SÜD Industrie Service in Olching near Munich.
TÜV SÜD Test Laboratory Olching near
Munich/Germany
As a recognized BACnet test laboratory, TÜV SÜD Industrie
Service tests the entire range of building automation components for their BACnet conformity. Testing is performed
using state-of-the-art laboratory equipment at the highest
level. The results show whether the BACnet standard has
been implemented correctly and completely. Based on the
test report, manufacturers can apply for a certificate from
the umbrella organization of BACnet test laboratories BTL.
The conformity test with certificate is a crucial prerequisite

for components from different manufacturers to be integrated into a building automation system without any problems.
The laboratory area for building automation, which will
be internationally recognized in 2020, complements the
service portfolio of the laboratories for refrigeration and
air-conditioning technology as well as furnace and heating
technology at the Olching site.
Website: www.tuvsud.com/btl

© iHomeLab

iHomeLab Luzern/Schweiz
Das iHomeLab an der Schweizer Hochschule Luzern –
Technik & Architektur forscht im Bereich Gebäudeautomation und ist seit 2011 im Bereich BACnet tätig.
Das iHomeLab wurde 2014 von der Schweizerischen Akkreditierungsstelle SAS gemäß SN EN ISO/IEC 17025 als
Testlabor akkreditiert und ist seit 2016 von BACnet International offiziell als Recognized BACnet Test Organization
anerkannt.
Als vertrauenswürdiges und zuverlässiges Schweizer Testlabor bietet das iHomeLab eine zeitnahe und kompetente
Auftragsabwicklung an. Der Kunde wird während des gesamten Konformitätstests durch denselben Ansprechpartner begleitet. Die BACnet-Konformitätstests werden im
modern ausgerüsteten Testlabor durchgeführt und im Kontext der Qualitätssicherung werden dem Kunden weitere
Beobachtungen außerhalb der Konformitätstests mitgeteilt,
welche zur Produktverbesserung dienen.
Website: www.ihomelab.ch/bacnet
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Das iHomeLab an der Schweizer Hochschule Luzern.
The iHomeLab at the Swiss University Lucerne.

iHomeLab Lucerne/Switzerland
The iHomeLab at the Swiss University of Applied
Sciences Lucerne – Engineering & Architecture conducts
research in the field of building automation and has been
active in the field of BACnet since 2011.
The iHomeLab was accredited as a test laboratory in
2014 by the Swiss Accreditation Service SAS according
to SN EN ISO/IEC 17025 and has been officially
recognized as a Recognized BACnet Test Organization by
BACnet International since 2016.

As a trustworthy and reliable Swiss test laboratory,
iHomeLab offers prompt and competent order processing.
The customer is accompanied by the same contact person
during the entire conformance test. The BACnet conformance
tests are performed in the modern equipped test lab and
in the context of quality assurance further observations
outside the conformance tests are communicated to
the customer, which are used for product improvement.
Website: www.ihomelab.ch/bacnet.

Mission BACnet

von höchster Qualität
s of Highest Quality
© MBS GmbH

MBS Test Lab Krefeld/Germany
Bei Fragen zu Prüfprozeduren bis zur Produktprüfung und -zertifizierung rufen Sie einfach an.
Ich freue mich auf unser Gespräch: Alexandra Henczka | Leitung BACnet Prüflabor | T +49 2151 7294-0.
If you have any questions about testing procedures through to product testing and certification, just give us a call.
I look forward to our conversation: Alexandra Henczka | Head of BACnet Test Laboratory | T +49 2151 7294-0.

Jahr ihr 35. Firmenjubiläum begeht, sind dabei auch die
Kontakte zu den Dachverbänden BTL und ASHRAE sowie
die Mitarbeit in der BIG-EU essenziell. „Auf der Basis dieses Netzwerks, unseres Know-hows sowie langjähriger
Erfahrung beraten wir unsere Kunden verlässlich und auf
höchstem Niveau“, betont Nils-Gunnar-Fritz, Geschäftsführer der MBS GmbH.

With the foundation of the test lab ten years ago, MBS
GmbH logically complemented its successful activities
in the BACnet area. Together with its sister company CS
Lab, the Krefeld-based company provides its customers
with end-to-end support from native hardware to certified
BACnet end devices – starting with BACnet integration and
coordinating test procedures through to product testing and
certification. In addition to the extensive experience of MBS
GmbH, which is celebrating its 35th anniversary this year,
contacts with the umbrella organizations BTL and ASHRAE
as well as participation in the BIG-EU are essential in this
regard. “Based on this network, our know-how and many
years of experience, we provide our customers with reliable
advice at the highest level,” emphasizes Nils-Gunnar-Fritz,
Managing Director of MBS GmbH.

Website: www.mbs-solutions.de/labor

Website: www.mbs-solutions.de/labor

MBS Test Lab Krefeld/Deutschland
Mit der Gründung des Testlabors hat die MBS GmbH vor
zehn Jahren ihre erfolgreichen Aktivitäten im BACnet-Bereich logisch ergänzt. Gemeinsam mit der Schwesterfirma
CS-Lab liefern die Krefelder ihren Kunden durchgängige
Unterstützung von der nativen Hardware bis zum zertifizierten BACnet-Endgerät – angefangen bei der BACnetIntegration über die Abstimmung der Prüfprozeduren
bis zur Produktprüfung und -zertifizierung. Neben der
umfangreichen Erfahrung der MBS GmbH, die in diesem

© BACnet International

BTL Lab
Recognized BACnet Testing Organization

Wenn Sie Informationen über das BTL-Labor wünschen oder Fragen haben, wenden Sie sich
bitte an das Testing Services Team unter testing@bacnetinternational.org.
For information on the BTL Lab, or if you have any questions, please contact the Testing
Services Team at testing@bacnetinternational.org.

Indien, getestet wobei die Entwickler bei den Tests nicht
anwesend sein müssen. Die Prüfdienste stehen allen
Unternehmen zur Verfügung. Mitgliedsunternehmen von
BACnet International erhalten einen ermäßigten Preis.
Eine beschleunigte Prüfung ist gegen eine zusätzliche
Gebühr möglich.

The BTL Lab is a Recognized BACnet Testing Organization
operated by Protocol Test Lab (PTL) in Pune, India and administered by BACnet International. The PTL facility is ISO
accredited and has tested hundreds of BACnet products
across all device profiles. Test reports from the PTL facility
are accepted for BTL Listng and Certification. Products are
tested at the PTL facility in Pune, India but developers do not
need to be present for testing. Testing services are available
to all companies and BACnet International member companies qualify for a discounted rate. Expedited testing is
available for an additional fee.

Website: www.bacnetinternational.net/btl

Website: www.bacnetinternational.net/btl

BTL-Labor Pune/Indien
Das BTL Lab ist eine anerkannte BACnet-Test‑
organisation, die von Protocol Test Lab (PTL) in Pune,
Indien, betrieben und von BACnet International verwaltet
wird. Die PTL-Einrichtung ist ISO-akkreditiert und hat
Hunderte von BACnet-Produkten für alle Geräteprofile
getestet. Die Prüfberichte der PTL-Einrichtung werden
für die BTL-Listung und -Zertifizierung akzeptiert.
Die Produkte werden in der PTL-Einrichtung in Pune,

BTL Lab Pune/India
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Produkte Products

Gebäudeautomation im IoT:
Gateways werden zu Edge Devices
Building Automation in IoT:
Gateways Become Edge Devices

© MBS GmbH

MBS-Gateways der X-Serie.
Gateways of the X series by MBS.

Kompatibilität mit Cloud-Services schafft
Vorteile für Liegenschaftsbetreiber.
Compatible with all cloud services: a winwin for property operators.
Die Gateways von MBS wurden mit einem Busprotokolltreiber zur Kommunikation über MQTT ausgestattet, der weit mehr als nur reine Datenkommunikation bietet. Damit werden die Gateways zu
echten Edge Devices, verschaffen der Gebäude
automation Zugang zum Netz eines Cloud-Service-Providers und können Datenpakete zwischen
verschiedenen Netzstrukturen austauschen.
Nach dem Einbau kann sich das Gateway selbstständig per MQTT an einer Cloud anmelden. Es
ist möglich, das Gateway über MQTT ausgehend
von einer Cloud zu parametrisieren und Einstellungen vorzunehmen. In gleicher Weise lässt sich
automatisch oder manuell ein BACnet-Scan starten, um die vorhandenen Geräte anzusprechen
oder abzufragen, welche Datenpunkte mit welchen Properties in der Anlage vorhanden sind.
Zum Abschluss wird das Ergebnis vom Gateway in
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die Cloud übertragen. In der Cloud kann dann eine
Konfiguration erstellt und via MQTT zurück an das
Gateway übertragen werden. Die übertragenen
Datenpunkte werden dort aktiviert, ohne dass die
Kommunikation im BACnet neu gestartet werden
muss. Das erleichtert bei verteilten Liegenschaften die Arbeit erheblich, weil vor Ort die Anwesenheit eines Technikers nicht mehr erforderlich ist.



then be initiated automatically or manually to communicate with the existing devices or query which
data points with which properties are available in
the system. Finally, the scan results are sent from
the gateway to the cloud. A configuration can then
be created in the cloud and sent back to the gateway using MQTT. The transferred data points are
activated there without the need to restart communication in BACnet. This makes life significantly
easier for distributed properties, as an on-site
technician is no longer required.


Gateways from MBS have been outfitted with a
bus protocol driver for communication over MQTT,
which offers far more than just pure data communication. This transforms the gateways into true
edge devices. They provide building automation
with access to a cloud service provider’s network
and are able to exchange data packets between
the different network structures.
Following installation, the gateway can sign into a
cloud by itself using MQTT. It’s possible to configure the gateway and make settings from a cloud
using MQTT. In the same way, a BACnet scan can

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

Produkte Products

Multisensoren: energieeffizient,
bedarfsgerecht, wirtschaftlich
Combined Sensors: Energy-Efficient,
Demand-Controlled, Cost-Effective
Für ein behagliches Raumklima und die
energieeffiziente Klimasteuerung von
Gebäuden sind leistungsstarke Sensoren eine Grundvoraussetzung. Gegenüber
separaten Sensoren für jeden einzelnen
Messwert bieten Kombisensoren deutliche
Vorteile: Sie senken den Montage- und Verkabelungsaufwand erheblich. Bus-fähige
Ausführungen erlauben zudem die Fernsteuerung und -wartung per PC.
High-performance sensors are a basic
requirement of a comfortable indoor climate and energy-efficient climate control in
buildings. Compared to individual sensors
for each measured value, so called “multisensors” offer economic advantages, as
they significantly reduce installation and
wiring costs. Models with a communication
interface reinforce this cost advantage and
provide an additional benefit: they allow for
remote control and maintenance through
the BMS.
Schon in der Planungsphase sorgen Multisensoren für einen deutlich reduzierten Aufwand.
Auch der Montage- und Verkabelungsaufwand ist niedriger als bei Einzellösungen. Weitere Vorteile sind die Verringerung der Brandlast,
die Senkung des Risikos von Verkabelungsfehlern sowie die günstigen Anschaffungskosten.
Die Frage, welches Anschlusskonzept sich für
die Einbindung der Sensoren in die GLT empfiehlt, ist individuell zu betrachten. Für kleinere
Objekte mit geringer Raumanzahl ist oft die analoge Installation am wirtschaftlichsten. Mit steigender Objektgröße und verstärktem Einsatz von
Multisensoren hingegen empfiehlt sich die Einrichtung einer Bus-Infrastruktur: Über eine einzige Linie lassen sich hier die Daten aller Sensoren über Bus-Systeme wie RS485 BACnet an
die GLT kommunizieren.

Bus-Systeme – für die intelligente
Gebäudeautomation
BACnet-fähige Sensoren bringen eine Reihe weiterer Vorzüge mit sich. Sie überzeugen durch die

© thermokon

sensors into the BMS, need to be evaluated individually. For small properties with a low number
of rooms, the installation of sensors with analogue outputs is usually the most economical.
With an increasing property size and the need
for multiple sensor values to be measured, the
deployment of a communication protocol is certainly recommended: the data of numerous sensors can be communicated to the BMS through
a single BUS line such as RS485 BACnet MS/
TP or BACnet/IP.

Communicating sensors for an efficient
and intelligent building automation
LK+: Multi-Kanalfühler CO2/VOC/rH/Temp.
LK+: Duct Multi Sensor CO2/VOC/rH/Temp.

Möglichkeit zur Übermittlung wichtiger Zusatzdaten und reduzieren die Anzahl der Eingänge auf
Controllerseite. Ein Beispiel veranschaulicht, dass
dies ein echter Kostenfaktor sein kann: Während
10 analoge „0 ... 10“-V-Multisensoren mit je vier
Messgrößen insgesamt 40 Eingänge benötigen,
reduziert sich diese Zahl bei zehn Bus-fähigen
Multisensoren auf eine einzige Bus-Schnittstelle.
Aus Betreibersicht bringen sie einen weiteren
großen Vorteil mit sich: Sie erlauben die Änderung von Einstellungen via PC oder Mobiltelefon/Tablet und damit das flexible, ortsunabhängige 24/7-Monitoring der Gebäudeautomation.
Auf Basis der aktuellen Zustandsdaten können
auf diesem Weg darüber hinaus auch Servicearbeiten proaktiv geplant werden. Das optimiert
die Zuverlässigkeit des Systems und sorgt für die
wirtschaftliche, jederzeit bedarfsgerechte Steuerung des Raumluftklimas.


Planning with multi-sensors ensures significantly
reduced costs and lean installation processes.
The installation and wiring is lower compared to
installing single sensors. Further advantages are
the reduction of the fire load, the reduction of
risks caused by wiring errors and the comparably low initial costs. The decision, which concept is favourable (or required) for integrating the

Sensors with a BACnet interface offer a range of
more advantages: they convince with the possibility of transmitting a number of important sensor data by reducing the number of inputs on
the controller/DDC. A short example may illustrate that this can be a real cost factor: While ten
analogue 0 … 10V multi-sensors with four measured values each require a total of 40 inputs,
this number can be reduced down to a single
line with ten BACnet-communicating multi-sensors. So the BACnet communication brings even
more advantages, when also the number of sensor data by deploying multi-sensors is leveraged.
From the operator’s point of view, they provide
another advantage: besides the possibility of
changing settings through the BACnet interface,
the sensors allow settings to be changed via
mobile end devices. Based on the sensor data
provided, maintenance works can be predictively
scheduled. This optimises the reliability of the
automation system and ensures an economic
control of indoor conditions at all times.


Thermokon Sensortechnik GmbH
cornelius.berns@thermokon.de
www.thermokon.de
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Neuer BTL-zertifizierter ASi-BACnet/IPController mit OPC-UA-Server
New BTL-Certified ASi BACnet/IP
Controller with OPC UA Server
Die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks von
Gebäuden beginnt bei der Verkabelung und
endet bei der Auswertung der Daten in großen Serverstrukturen.
Reducing the carbon footprint of buildings
starts with the cabling and ends with the
analysis of data in large server structures.
Während die konventionelle Parallelverdrahtung
von nur wenigen Datenpunkten schon zu riesigen Kabelbündeln und kilometerlangen Leitungen führt, können über ASi und den neuen BTLzertifizierten BACnet/IP-Controller BWU4778
von Bihl+Wiedemann nahezu alle anfallenden
Datenpunkte in Gebäuden in freier Topologie
an eine einzige Zweidrahtleitung angeschlossen werden. Das eine gelbe Profilkabel bzw. das
orangefarbene E90-Kabel versorgt dabei die
Komponenten nicht nur mit Daten und Strom, es
reduziert auch den Verdrahtungsaufwand und
damit die Brandlasten drastisch und erleichtert
nachträgliche Änderungen.
Die Leistungsfähigkeit intelligenter Gebäude steht
und fällt mit beherrschbaren Strukturen immer
komplexerer Gebäudeautomatisierungen und der
Qualität der zu analysierenden Daten der Sensoren
und Aktuatoren in den Gebäuden. Ob lokal oder
in der Cloud, diese Daten müssen BACnet und
der IT-Ebene gleichzeitig zur Verfügung stehen,
denn sie werden unterschiedlich genutzt. Als
universelle, sichere und standardisierte CrossPlattform-Schnittstelle, die im BWU4778
physikalisch von BACnet getrennt ist, erfüllt der
integrierte OPC-UA-Server schon heute sämtliche
Anforderungen, die sich in der intelligenten
Gebäudeautomation von morgen stellen:
Datendurchgriff über alle Ebenen, Vernetzung von
Komponenten unterschiedlicher Hersteller sowie
Analyse, Verarbeitung und Darstellung der Daten
auf unterschiedlichsten Devices wie Tablets,
Smartphones oder Serverkonsolen. Ebenfalls
gewährleistet sind die problemlose Anbindung
an gängige ERP- und Cloud-Systeme z. B. von
Siemens, SAP oder Mircrosoft Azure und ein
sauberes Verschlüsselungskonzept mit RSA oder
AES.
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While conventional parallel wiring of just a few
data points already leads to huge cable bundles
and kilometer-long lines, ASi and the new BTLcertified BACnet/IP Controller BWU4778 from
Bihl+Wiedemann allow nearly all data points that
arise in buildings to be connected in a free topology to a single two-conductor cable. The one
yellow profile cable – respectively the orange
E90 cable – not only provides the components
with data and power, it also drastically reduces
the wiring effort – and thus the fire loads – and
it facilitates subsequent changes.
The performance of intelligent buildings stands
and falls with controllable structures of increasingly complex building automations and with
the quality of the data to be analyzed from the
sensors and actuators in the buildings. Whether

local or in the cloud, this data must be available to BACnet and the IT level at the same time,
because it is used differently.
As a universal, secure and standardized crossplatform interface, which is physically separated from BACnet in the BWU4778, the integrated OPC UA server already meets all the
requirements of tomorrow’s intelligent building
automation today: access to data at all levels,
components from different manufacturers to be
networked, and data to be analyzed, processed
and displayed on a wide range of devices such
as tablets, smartphones or server consoles.
In addition, it ensures trouble-free connection
to common ERP and cloud systems, e.g. from
Siemens, SAP or Microsoft Azure, and a clean
encryption concept with RSA or AES.


© Bihl+Wiedemann

ASi BACnet/IP Controller BWU4778 von Bihl+Wiedemann.
ASi BACnet/IP Controller BWU4778 from Bihl+Wiedemann.

Bihl+Wiedemann GmbH
troenitzsch@bihl-wiedemann.de
www.bihl-wiedemann.de
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Facility Manager
One control system for all building systems:
building automation from Beckhoff

0Jahre
110
BACnet Prüflabor

Wir machen Sie fit
für den BACnet-Markt mit
Zertifikat und BTL-Logo
Zertifizierte Produkte setzen Standards
The entire building under control and future-proofed: Integrated building
automation from Beckhoff offers a PC-based control solution that enables
you to plan ahead for a long-term sustainable operation. All building systems are controlled from an integrated hardware and software platform,
including intelligent lighting, user-friendly room automation and highly
efficient HVAC control. The control solution consists of high-performance
Industrial PCs, Bus Terminals for interfacing all data points and subsystems, and TwinCAT automation software. Predefined software function
blocks are available for all building systems, which dramatically simplifies
engineering efforts. Functional extensions or changes are possible at any
time. System integration takes place via the common communication
standards, i.e. Ethernet, BACnet/IP, OPC UA or Modbus TCP.

Scalable control technology –
from ARM CPU to
x86 CPU with 2.3 GHz and 4 cores

Die MBS GmbH unterhält ein eigenes Prüflabor mit zehn
versierten Mitarbeitern, das seit 2012 von der DAkkS
akkreditiert ist. Hier bringt das Unternehmen seine umfangreiche Erfahrung als Geräte- und Softwarehersteller
für die Gebäudeautomation genauso ein wie seine über
zwanzigjährige Mitarbeit in den internationalen Gremien.
MBS hat BACnet nicht nur im Blut, sondern in seiner
DNA. Im Ergebnis profitieren die Kunden von zahlreichen
Dienstleistungen, die sich auch zu einem Komplettpaket
schnüren lassen. Dazu gehören Entwicklungshilfen
für Neueinsteiger, Schulungen über die Details des
Standards sowie Unterstützung bei Produktentwicklung
und Implementierung.
Setzen Sie auf unsere automatisierte Abläufe. Diese
garantieren nicht nur hochwertige Ergebnisse, sondern
machen diese Resultate auch reproduzierbar.

Scan to discover all
you need to know
about building
automation with
PC-based control

Nutzen Sie unsere Erfahrung und sprechen Sie uns an!
Embedded PCs
(ARM)

Embedded PCs
(x86)

Industrial PCs
(x86)

WWW.MBS-SOLUTIONS.DE
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Engineering-Tool steigert die Effizienz
zur Digitalisierung der Gebäudetechnik
Engineering Tool Increases Efficiency
in Digitizing Building Services
powered by

framework®

powered by

Zur einfacheren Erstellung der Visualisierung bietet OAS eine umfangreiche Graphic Library. Weitere Produktinformationen:
www.openautomationsystems.store/produkte/
oas-niagara-supervisor.


framework ®

Embedded in the BACnet®-certified Niagara®
Supervisor, the OAS Supervisor Utilities Application enables the streamlined, structured and
semi-automated creation of open and web-based
BMS, energy management or SCADA solutions.

© OAS

Die OAS Supervisor Utilities Application sorgt für eine sichere Navigation durch Gebäude, Räume und Anlagen.
The OAS Supervisor Utilities Application provides safe navigation through buildings, rooms and facilities.

Die „OAS Supervisor Utilities Application“
der OAS Open AutomationSystems ist ein
leistungsstarkes Engineering-Toolset. Es
ermöglicht Anwendungsentwicklern, sehr
schnell, supereffektiv und strukturiert
BMS-Lösungen mit komplexen Gebäudeund Anlagenstrukturen zu erstellen. Von
einfachen Smart Buildings bis zu komplexen
Smart-City- oder Campus-Lösungen.
The ”OAS Supervisor Utilities Application”
by OAS Open AutomationSystems is a powerful engineering toolset. It allows application developers to create BMS solutions for
complex building and facility structures in a
high-speed, ultra-effective and structured
way – suitable for simple smart buildings to
complex smart city or campus solutions.

oder SCADA-Lösungen. Dieses neue Toolset
bietet intelligente Funktionalitäten auf Niagara®Workbench- und Serverebene zur strukturierten und skalierbaren Integration von einfachen
bis komplexen Werks-, Campus-, Gebäudeund Anlagenstrukturen über alle Gewerke der
TGA. Die ebenfalls frei skalierbare Einbindung
von Netzwerken aus Niagara®-basierten Inte
grationsplattformen und Fremdsystemen sind
Teil dieser OAS-Lösung.

Eingebettet in den BACnet®-zertifizierten Niagara® Supervisor ermöglicht die OAS Supervisor Utilities Application die rationelle, strukturierte und teilautomatisierte Erstellung offener
und webbasierter BMS-, Energiemanagement-

AnalyticWebChart- und Dashboard-Funktionalitäten lassen sich einfach einbinden. Der Export
von Daten und Datensätzen wird unterstützt.
Das OAS-Toolset vereinfacht das Anlegen von
trend- und historischen Daten.
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Mit einem geführten Aufbau von eindeutigen, hierarchischen Strukturen unterstützt das
OAS-Toolset die sichere Navigation durch alle
Gebäude, Räume und Anlagen. Alle Objekte,
Grafiken, aber auch Hintergrundbilder lassen
sich mühelos einbinden.

This new toolset offers intelligent functionalities
on the Niagara® Workbench and on the server
level for the structured and scalable integration
of elementary to complex factory, campus, building and facility structures across all sectors of
technical building services. The likewise openly
scalable integration of networks from Niagara®based integration platforms and third-party systems are part of this OAS solution.
With a guided set-up of clear, hierarchical structures, the OAS toolset supports secure navigation through all buildings, rooms and facilities. All
objects, graphics, but also background images
can be integrated effortlessly.
AnalyticWebChart and dashboard functionalities can be easily integrated. Exporting data
and data sets is also supported. The OAS toolset simplifies the creation of trend and historical data. For simplified creation of the visualization, OAS offers an extensive graphic library.
Further product information can be found here:
www.openautomationsystems.store/produkte/
oas-niagara-supervisor.


open
automation
systems

OAS Open AutomationSystems GmbH
sales@oa-systems.de
www.openautomationsystems.store
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Cloud-verbundene BACnet/IP-Kommunikation
mit IoT-Funktionalität
Cloud-Connected BACnet/IP Communications
with IoT Functionality
BASiot-Edge von Contemporary Controls
ist ein 12-Punkt-BACnet-Controller, der
BACnet-Client/Server-Kommunikation mit
Cloud-Anbindung an Microsoft® Azure,
Amazon Web Services (AWS) und Google
Cloud Platform (GCP) bietet. Auf DINSchiene montiert, mit 24 VAC/VDC und
einem robusten eMMC, ist er für eine
Vielzahl von Anwendungen geeignet. Der
weite Temperaturbereich (-40 bis +75 °C)
ermöglicht den Einsatz im Außenbereich,
wie z. B. bei Aufdachanlagen.
Contemporary Controls’ BASiot-Edge is
a 12-point BACnet controller that delivers BACnet client/server communication
with cloud connection to Microsoft® Azure,
Amazon Web Services (AWS), and Google
Cloud Platform (GCP). DIN rail mounted
with 24 VAC/VDC and a robust eMMC, it
is suitable for a variety of applications.
Wide temperature operation (-40 to +75°C)
allows use in outdoor applications, such as
rooftop units.
Der Controller bietet BACnet-Client/ServerKommunikation über 10/100-Mbps-Ethernet oder Wi-Fi (mit externem USB-zu-Wi-FiAdapter), grafisch programmierbare Steuerung
und Edge-Datenverarbeitung. Sein integrierter,
optisch isolierter RS-485-Port mit schaltbarer
Terminierung liefert BACnet-Client/Server-Kommunikation für BACnet MS/TP.
Der BASiot-Edge-Controller ist lizenzfrei, nicht
proprietär und einfach zu programmieren
mit Sedona-Drag/Drop-Programmierung. Diese
ist im kostenlosen BAScontrol-Toolset von
Contemporary Controls enthalten. Eine Supercap-gestützte Echtzeituhr sichert die Zeit bis zu
einer Woche nach einem Stromausfall. Zusätzliche Funktionen sind Wetterdaten, Zeitpläne mit
Feiertagen/Ausnahmen, E-Mail-Benachrichtigungen und grafische Dashboards. Diese werden über Ethernet/Wi-Fi bereitgestellt und sind
ideal für eigenständige oder BACnet-überwachte
Automatisierungsanwendungen.

© Contemporary Controls

Die grafischen Dashboards der BASiot-Edge-Controller
können über Ethernet oder Wi-Fi aufgerufen werden.
The BASiot-Edge Controllers’ graphical dashboards
can be accessed over Ethernet or Wi-Fi.
Der BASiot-Edge Controller bietet BACnet Client/Server
Kommunikation mit Cloud-Anbindung an Microsoft® Azure,
AWS und GCP.
The BASiot-Edge Controller delivers BACnet client/server
communication with cloud connection to Microsoft® Azure,
AWS and GCP.

Mithilfe von offenen IoT-Protokollen, bewährten Sicherheitsmechanismen und SaaS-CloudLösungen stellt der Controller eine sichere Verbindung zur Cloud her. Dadurch wird jedes
angeschlossene Gerät zu einer mit der Cloud verbundenen Anlage. Diese optionale Cloud-Konnektivität bietet herausragende globale AssetManagement- und Überwachungsfunktionen
für Gebäude mit mehreren Standorten, Filialen
oder Einzelhandelsketten.


The controller provides BACnet client/server
communication over 10/100Mbps Ethernet or
Wi-Fi (with external USB to Wi-Fi adapter), function block diagram programmable control, and
data processing at the Edge. Its built-in, optically
isolated RS-485 port with switchable termination delivers BACnet client/server communication for BACnet MS/TP.
The BASiot-Edge is open, non-proprietary, and
easily programmed using Sedona drag/drop
programming, included with Contemporary

Controls’ free BAScontrol Toolset. A supercapbacked real-time clock can retain time up to
one week after power loss. Additional features
– weather data, schedules with holidays/exceptions, email notifications, and graphical dashboards -served over Ethernet/Wi-Fi make the
BASiot-Edge ideal for standalone or BACnet
supervised automation applications.
Using open IoT protocols, proven security mechanisms, and SaaS cloud solutions, the controller securely connects to the cloud, making any
attached equipment a cloud-connected asset.
This optional cloud connectivity provides excellent global asset management and supervision
capabilities in multi-site building applications, or
multi-branch store or retail chains.


Contemporary Controls Ltd
michalp@ccontrols.co.uk
www.ccontrols.eu
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Leistungsstarker HLK-/IoT-Edge-Controller
Powerful HVAC/IoT Edge Controller
Der ECLYPSE APEX ist ein leistungsstarker
HLK-/IoT-Edge-Controller, der über mehr
Performance und dedizierte Bereiche für
IoT- und KI-Entwickler verfügt.
The ECLYPSE APEX is a powerful HVAC/IoT
Edge controller that offers enhanced performance and provides a dedicated space
to IoT and AI developers.
Diese Perfomance erleichtert die Wartung von
HLK-Systemen, erhöht die Effizienz der Endgeräte
und optimiert deren Energieverbrauch durch
Nutzung der neuesten verfügbaren Technologien
vor Ort.

Ein leistungsstarker Controller
Dieser Controller verfügt über einen Quad-CoreProzessor, einen großen Arbeitsspeicher und viel
Kapazität für Trenddaten, um den wachsenden
Anforderungen intelligenter Gebäude gerecht zu
werden. Die gesamte Palette der ECLYPSE-I/Ound Kommunikationsmodule für eine wettbewerbs
fähige Regelung von bis zu 320 Hardware-Datenpunkten wird unterstützt. Der ECLYPSE APEX
bietet 10-mal mehr Rechenleistung als frühere
ECLYPSE-Controller. Verschiedene Kommunikationsprotokolle wie BACnet MS/TP, Modbus RTU,
Modbus TCP und M-Bus werden unterstützt, um
eine einfache Kommunikation, Authentifizierung
und Fehlererkennung zu gewährleisten.

ECLYPSE APEX bietet eine reibungslose
Integration mit der IT
APEX’ eingebettete RESTful-API stellt den Austausch von Daten mit verschiedenen anderen
Anwendungen, z. B. Energie-Dashboards, Analysetools und mobilen Apps – vor Ort oder aus
der Cloud – mit dem IoT-Hub-Konnektor sicher.
Die ECLYPSE-RESTful-API erleichtert Systemintegratoren die Integration, indem sie es IT-Web
services ermöglicht, einfach mit Gebäudeanwendungen zu interagieren.
Zusammenfassend ermöglicht APEX Entwicklern, die Bedürfnisse von Gebäudeeigentümern
und -Betreibern sowie unterschiedlichster
Kunden zu erfüllen.

30

BACnet Europe Journal 36 03/22

Fortschrittliche integrierte Lösungen –
IOT Edge/Docker/TPU
Der ECLYPSE APEX Controller enthält auch
neue Tools für Entwickler. Mit Unterstützung von
Docker-Containern und dem Azure-IoT-EdgeFramework werden die Features und Funktionen
auf dem Endgerät erweitert und IoT/KI-Drittanbieterentwicklern ermöglicht, eigene benutzerdefinierte Anwendungen auf APEX laufen zu lassen.
Der integrierte TPU-Beschleuniger (Tensor Processing Unit), der für die Ausführung von KIAnwendungen (z. B. TensorFlow in Python) auf
dem Endgerät entwickelt wurde, macht jedes
Gebäude intelligenter und öffnet die Tür zu
neuen zukunftssicheren Regelungsanwendungen.



It facilitates HVAC system maintenance,
increases efficiency of equipment, and optimises
energy consumption by leveraging the latest
available technology on site.

A powerful controller
This controller has a Quad-Core processor, increased memory, and large data trending capacity to handle the growing needs of
intelligent buildings. The full line of ECLYPSE
input/output and communication modules are
supported, providing competitive I/O combinations, and supporting up to 320 I/O points.
With all this, the ECLYPSE APEX offers 10 times
more processing power than previous ECLYPSE
Controllers. Different communication protocols
such as BACnet MS/TP, Modbus RTU, Modbus TCP,
and M-Bus are supported to ensure ease of communication, authentication, and error detection.

© Distech Controls

Der Controller ECLYPSE APEX von Distech Controls.
Distech Controls’ ECLYPSE APEX controller.

In summary, it allows developers to meet the
needs of building owners and operators as well
diverse customers.

Advanced embedded solutions –
IOT Edge/Docker/TPU
The ECLYPSE APEX Controller also includes new
tools for developers. With support for Docker
containers and the Azure IoT Edge framework
you can expand features and functionality at the
edge and allow IoT/AI third-party developers to
embed custom applications. The on-board TPU
(Tensor Processing Unit) accelerator, designed
to run AI at the edge, adds even more intelligence to any building and opens the door to new
applications.


ECLYPSE APEX offers smooth integration
with IT
Continued support for the Embedded RESTful API
allows you to exchange data from different applications, such as energy dashboards, analytics
tools, and mobile apps, on the premises or
from the cloud with the IoT Hub connector. The
ECLYPSE RESTful API makes integration easier
for system integrators by enabling IT web services to easily interact with building applications.

Distech Controls
marketing-europe@distech-controls.com
www.distech-controls.com
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Dynamische Regelung beim Heizen und Kühlen
Dynamic Control for Heating and Cooling

© Fr. Sauter AG

SAUTER eValveco kann zur Regelung von Heiz- und Kühldecken eingesetzt werden.
SAUTER eValveco can be used for the control of heated and chilled ceilings.

Die elektronischen Regelventile SAUTER
eValveco sind für den dynamischen hydraulischen Abgleich in Echtzeit ausgelegt.
Sie vereinen in sich Durchflussmesser,
Regelventil, Stellantrieb und, je nach Typ,
die Funktionen eines druckunabhängigen
Regelventils, eines 6-Wege-Kugelhahns
für die Umschaltfunktion (Heizen/Kühlen),
eines Abgleichventils und eines motorisierten Absperrventils.
The SAUTER eValveco system is used for
automatic hydronic balancing in the full
or partial load ranges as well as for realtime flow control. Depending on the type,
the products combine the functions of a
pressure-independent control valve (PICV),
a 6-way ball valve for the changeover
function (heating/cooling), a balancing
valve and a motorised shut-off valve.

lösung. Den Produkttyp eValveco UVC 106 gibt
es neu in zwei Varianten mit BACnet MS/TP:
UVC106BF015 mit Nennweite (DN) 15 und
UVC106BF025 mit Nennweite (DN) 20.

tion. eValveco UVC 106 is available in two new
BACnet MS/TP versions: The UVC106BF015
with nominal diameter (DN) 15 and the
UVC106BF025 with nominal diameter (DN) 20.

Dank
direkter
Integration
in
das
Gebäudeautomationssystem mit BACnet kann
mit einer Managementsoftware wie SAUTER
Vision Center der Energieverbrauch pro Raum
in Echtzeit aufgezeichnet werden. Dies bringt
zum einen Transparenz in den Energiefluss
der Anlage. Zum anderen können indirekte
Kosten wie beispielsweise die CO2-Steuer
auf Brennstoffe reduziert werden. Bewohner
profitieren von einem störungsfreien Raumklima
und das Facility Management wird weniger oft für
außerplanmäßige Einsätze im Fall von Störungen
beansprucht.


By means of direct integration into the building
automation system with BACnet, the energy
consumption of each room can be recorded
in real time in management software such as
SAUTER Vision Center. On the one hand, this
brings transparency to the system’s energy flow.
On the other hand, indirect costs such as CO2
tax on fuels can be reduced. Residents benefit from trouble-free room climate control and
facility management is called upon less often for
unscheduled maintenance in the event of faults.



Das System sorgt für ein perfektes Gleichgewicht im Hydrauliknetz sowohl im Volllast- als
auch im Teillastbereich. Ganz ohne zusätzliche
Komponenten wird automatisch sichergestellt,
dass die exakt benötigte Energiemenge zum
richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort verteilt wird.

The system ensures a perfect balance in the
hydraulic network, both in the full-load and partial-load range. Without any additional components, it automatically ensures that the exact
amount of energy required is distributed to the
right place at the right time.

Kommunikation via Modbus und BACnet

Communication via Modbus and BACnet

Das Durchflussregelsystem kommuniziert via
Modbus RTU mit einer Gebäude
management-

The flow control system communicates via Modbus RTU with a building management solu-

SAUTER Head Office
Fr. Sauter AG
info@sauter-controls.com
www.sauter-controls.com
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BACnet Interest Group Europe News

Who is Who in BIG-EU – Karl Heinz Belser

Karl Heinz Belser war der Gebäudeautomation vom
Beginn an eng verbunden. Bereits zum Ende des
Studiums der Versorgungstechnik an der FH Esslingen erfolgte mit der Diplomarbeit die Weichenstellung für das spätere Berufsleben in der Gebäudeautomation. 1987 trat er bei Honeywell, in einer
DDC-Projektgruppe, ins Berufsleben ein. Später
erschien er häufiger in Verbandsgremien der GAIndustrie. So war er auch für Honeywell u. a. in der
„LON Nutzer Organisation“ aktiv. In seiner langen
Zeit mit BACnet hat Karl Heinz Belser die Entwicklung von BACnet als GA-Standard in Deutschland
und Europa kontinuierlich mitgestaltet. Nachdem
der BACnet-Standard 1995 in den USA veröffentlicht wurde, war er 1998 bereits bei der Gründung des europäischen Fachverbandes, der
BACnet Interest Group Europe e. V. (BIG-EU), als
Vizepräsident maßgeblich beteiligt. Diese hat sich
die Aufgabe gestellt, zu einer europaweit tätigen,
interdisziplinären BACnet-Info- und Erfahrungsplattform zu werden, durch Marketingmaßnahmen
das herstellerneutrale GA-Kommunikationsprotokoll
zu fördern und zu verbreiten und die Grundlagen für
Schulungen, Zertifizierungen etc. zu schaffen. 2003
wurde BACnet als ISO-Standard veröffentlicht. Erste
zertifizierte Produkte gab es nach der Harmonisierung der Testaktivitäten ab 2008. 2010 wurden
diese in einem europäischen, später weltweiten
Listing aufgeführt.
Seit 2006 ist Karl Heinz Belser auch Leiter des technischen Ausschusses VDMA Fachverband Automation + Management für Haus + Gebäude (AMG).
Seit 2007 ist er zudem Mitglied im Vorstand im
VDMA-AMG. 2019 erhielt Karl Heinz Belser für
über 30 Jahre engagierte Mitarbeit im Fachverband die selten vergebene Goldene AMG-Ehrennadel. Neben diesen Aufgaben in den Verbänden ist Karl Heinz Belser in geschäftlicher Funktion
als Key Account Manager für Großprojekte bei
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Johnson Controls Systems & Service tätig, wo
er 2001 als Niederlassungsleiter Stuttgart einstieg und 2009 zum Regionalleiter Systemgeschäft ernannt wurde. Sein Engagement für herstellerneutrale Datenprotokolle begann jedoch
bereits während des Studiums. Seitdem ist seine
Motivation, die Implementierung und Verbreitung
der Systemintegration fortzusetzen und voranzutreiben, von dem Wunsch geleitet, einen echten
Beitrag zur nachhaltigen Energienutzung in
Gebäuden zu leisten.

1998. This has set itself the task of becoming
a pan-European, interdisciplinary BACnet
information and experience platform, promoting
and disseminating the manufacturer-neutral
BA communication protocol through marketing
measures and creating the basis for training
courses, certifications, etc. In 2003, BACnet was
published as an ISO standard. The first certified
products were available after the harmonization of
the test activities from 2008. In 2010 they were
included in a European and later worldwide listing.

Immer wieder war es für Karl Heinz Belser eine
Herausforderung, sich neuen Themen im Einsatz
von BACnet zu stellen. BACnet/SC – Secure
Connect – wird derzeit eingeführt, um offene
Systeme cybersicher zu machen. Für ihn war die
Vision – um konkret Ziele zu erreichen – immer
wichtiger als die Schwierigkeiten, die den Weg hier
und da herausfordernd machten.


Since 2006, Karl Heinz Belser has also been head
of the technical committee of the VDMA Association
for Automation + Management for Houses +
Buildings (AMG). Since 2007 he has also been a
member of the board of the VDMA-AMG. In 2019,
Karl Heinz Belser received the rarely awarded
Golden AMG Badge of Honor for more than 30 years
of committed work in the professional association.
In addition to these tasks in these associations,
Karl Heinz Belser has a business function as a key
account manager for major projects at Johnson
Controls Systems & Service, where he joined in
2001 as branch manager in Stuttgart and was
appointed regional manager for systems business in
2009. However, his commitment to manufacturerneutral data protocols began during his studies.
Since then, his motivation to continue and drive the
implementation and spread of system integration
has been guided by the desire to make a real
contribution to sustainable energy use in buildings.

Karl Heinz Belser was closely associated with
building automation right from the start. Already
at the end of his studies in supply engineering
at the Esslingen University of Applied Sciences,
the course was set for his later professional life
in building automation with his diploma thesis. In
1987 he joined Honeywell in a DDC project group.
He later appeared more frequently on BA industry
association committees. For Honeywell for example
he was also active in the ”LON User Organisation”.
In his long time with BACnet, Karl Heinz Belser
has continuously helped shape the development
of BACnet as the BA standard in Germany and
throughout Europe. He was already significantly
involved as Vice President after the BACnet
standard was published in the USA in 1995,
and was already in place when the European
professional association, the BACnet Interest
Group Europe e. V., (BIG-EU) was founded in

It was always a challenge for Karl Heinz Belser to
face new topics in the use of BACnet. BACnet/SC
– Secure Connect – is currently being introduced
to make open systems cyber-secure. For him, the
vision to achieve concrete goals was always more
important than the difficulties that made the path
challenging here and there. 
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Who is Who in BIG-EU – Thomas Kurowski

Thomas Kurowski ist in der BIG-EU und der
Branche als hervorragender Verfechter der Interoperabilität von BACnet-Systemen bekannt.
Seine Reise mit BACnet begann bereits
vor 22 Jahren mit seiner Diplomarbeit zum
Thema BACnet-Konformitätsprüfung, und sie
entwickelte sich im Laufe seiner Karriere durch
eine Vielzahl von Rollen. Im Jahr 2003 trat er dem
SSPC 135 (alias BACnet-Komitee) und der BTLArbeitsgruppe bei – beides Gremien, in denen
er seit vielen Jahren als stimmberechtigtes
Mitglied und Vertreter der BIG-EU aktiv ist.
Als Leiter der „Testing and Interoperability“Arbeitsgruppe des SSPC 135 und ehemaliger
Testmanager eines europäischen BACnetTestlabors erkannte Thomas Kurowski schon
früh die immense Bedeutung der Konformität zu
offenen Standards.
Während BTL-Konformitätsprüfungen und
Zertifizierungen für den Markt weiterhin von
entscheidender Bedeutung sind, erkennt Thomas
Kurowski die aktuellen Herausforderungen wie
die Nachfrage nach IoT-Systemen in einem immer
stärker regulierten Rahmen, der darauf abzielt,
die ehrgeizigen Ziele der Dekarbonisierung zu
erreichen. Seine aktuelle Rolle als Standardization
Manager gewährt ihm Zugang zu den neuesten
Entwicklungen aus internationalen Vorschriften
und Standardisierungsgremien und trägt dazu
bei, eine ganzheitliche Sicht auf die kommenden
technologischen
sowie
regulatorischen
Anforderungen wie den „EU Cybersecurity Act“
zu schaffen.
Darüber hinaus sieht Thomas Kurowski die
unglaubliche Chance für den Markt, nicht nur
Neubauten, sondern insbesondere Nachrüstungen
und Modernisierungen anzusprechen, die mit dem
jüngsten Vorschlag der Europäischen Kommission

zur Überarbeitung der EPBD (Energy Performance
of Buildings Directive) einhergehen, einem
notwendigen Bestandteil für das Erreichen der
„Renovation Wave Strategy“ der Europäischen
Kommission. Er glaubt, dass das Ziel, die jährliche
energetische Sanierungsrate bis 2030 mindestens
zu verdoppeln, eine höhere Nachfrage nach
einfach zu installierenden Lösungen auslösen
wird. Die Motivation von Thomas Kurowski
für sein starkes Engagement in der BIG-EU
besteht darin, nicht nur frühzeitig über neue und
zukünftige Entwicklungen in BACnet und BTL zu
informieren, sondern auch den Austausch von
Erkenntnissen aus internationalen Regulierungsund Standardisierungsbemühungen unter den
BIG-EU-Mitgliedern zu fördern.


Thomas Kurowski is well known in BIG-EU and
the industry for being an excellent advocate
for interoperability of BACnet systems.
His journey with BACnet started already
22 years ago with his diploma thesis on
BACnet conformance testing and developed
throughout a variety of roles during his career.
He joined SSPC 135 (aka the BACnet
committee) and the BTL Working Group in
year 2003 – both committees in which he has
been actively involved as a voting member and
representative of the BIG-EU for many years. As
the convener of the Testing and Interoperability
Working Group of SSPC 135 and as former test
manager at a European BACnet test laboratory,
Thomas Kurowski realized early the immense
importance of conformance to open standards.

regulated framework which aims to achieve
the ambitious goals of decarbonization.
His current role as Standardization Manager
grants him access to the latest developments
from international regulations and standardization
bodies and contributes to creating a holistic view of
the upcoming technological as well as regulatory
requirements such as the EU Cybersecurity Act.
Furthermore, Thomas Kurowski sees the
incredible opportunity for the market to address
not only new buildings but especially retrofit
and modernization which come along with the
European Commission’s recent proposal for a
revision of the EPBD (Energy Performance of
Buildings Directive), a necessary component
for achieving the European Commission’s
Renovation Wave Strategy. He believes that
the goal of at least doubling the annual
energy renovation rate by 2030 will create a
higher demand for easy-to-install solutions.
Thomas Kurowski’s motivation for his
strong engagement in the BIG-EU is not
only to spread the word about new and
future developments in BACnet and BTL at
an early stage but also to promote sharing
insights from international regulation and
standardization efforts among BIG-EU members.



While BTL conformance testing and certification
remain crucial for the market, Thomas Kurowski
recognizes the current challenges such as the
demand for IoT systems in a more and more
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Simplify BACnet/BMS Integration
• BACnet routers link IP networks to
BACnet MS/TP
Original Design
Manufacturing
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®

Communicating
Thermostats

• Gateways adapt Modbus and EnOcean
devices to BACnet
• Supervisors provide BACnet/IP client
functionality and control in one package
• Communicating Thermostats feature
BACnet functionality over MS/TP or Wi-Fi

Controllers

• BACnet/IP controllers do the work

Providing Solutions to Your Automation Needs

Learn more at www.ccontrols.com/basautomation

Visit our EMEA store at www.ccontrols.eu

IHR QUALIFIZIERTER NIAGARA 4
TRAININGSPARTNER
GET CERTIFIED!

Individuelle Trainings sowie das Niagara 4 TCP Zertifikat

Lassen Sie sich jetzt bei OAS zertifizieren und starten Sie Ihre Niagara
Karriere. Wir bieten Schulungen zum Niagara 4 Technical Certification
Program und individuelle Kundentrainings in Deutsch und Englisch an.
Das offizielle fünftägige Niagara 4 Training deckt alle Aspekte des Niagara
Framework ® ab. Die Teilnehmer nehmen an Übungen, Demonstrationen und
einer Reihe praktischer Schritt-für-Schritt-Workshops teil.

Get certified with OAS now and start your Niagara career.
We offer trainings for the Niagara 4 Technical Certification Program and
individual customer trainings in English and German. The official five-day
Niagara 4 training covers all aspects of the Niagara Framework®.
Participants take part in exercises, demonstrations and a series of
practical step-by-step workshops.

Vertrieben durch: OAS Open AutomationSystems
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Neuer Vorsitzender des BACnet International
Board of Directors: Brad Hill
New Chair of the BACnet International
Board of Directors: Brad Hill

Brad Hill, ehemaliges langjähriges Vorstandsmitglied der BIG-EU, wurde zum Vorsitzenden
des BACnet International Board of Directors
gewählt.
Brad Hill (Honeywell International) arbeitet derzeit
als Senior Director of Engineering Operations
and Transformation für die Honeywell Building
Technologies, wo er an der Weiterentwicklung
der Neuorganisation der Produktentwicklung
beteiligt ist. Hill verfügt über mehr als 30 Jahre
Erfahrung in der Gebäudeautomationsbranche,
angefangen bei Honeywell im Jahr 1990, wo
er an der Entwicklung und Programmierung
komplexer integrierter Steuerungslösungen für
große Projekte beteiligt war. 1996 begann er mit
BACnet zu arbeiten. Er hat in verschiedenen Rollen
in den Bereichen Forschung und Entwicklung,
Solutions Delivery, Programmmanagement,
Produktmanagement und Portfolio-Governance
mitgewirkt und dabei in den USA, Europa und im
asiatisch-pazifischen Raum gearbeitet. Hill hat
einen MBA, MES (Sustainable Energy) und einen
Bachelor of Computer Science.
Der neue Vorstand von BACnet International
besteht aus zehn Führungskräften der Branche,
darunter: Andy McMillan (Präsident und

Geschäftsführer von BACnet International), Brad
Hill (Vorsitzender), Paul L. Bartunek III (ABB)
(stellvertretender Vorsitzender), James Burke
(Johnson Controls), Raj Jayaraman (Burton
Medical), Erica Johnson (QA Cafe), Todd Lash
(Siemens), Raymond Rae (CopperTree Analytics),
Dennis Swoboda (Blue Ridge Technologies) und
Michael R. Wilson (Automated Logic). Die BIG-EU
wird weiterhin eng mit BACnet International und
seinem neuen Vorstand zusammenarbeiten,
um die Nutzung und den Erfolg des BACnetProtokolls zu fördern.
Weitere Informationen:
www.bacnetinternational.org.



The former long-time BIG-EU Board member
Brad Hill has been elected as Chair of the
BACnet International Board of Directors.
Brad Hill (Honeywell International) is currently
working as the Senior Director of Engineering
Operations and Transformation for Honeywell
Building Technologies where he is involved in
progressing the advancement of the new product
development organization. Hill has over 30 years’
experience in the building controls industry,
beginning with Honeywell in 1990 where he

was involved in the design and programming of
complex integrated control solutions for large
projects, and commenced involvement with
BACnet in 1996. He has worked in a variety
of roles relating to R&D, solutions delivery,
program management, product management,
and portfolio governance; and has worked in
the United States, Europe, and Asia Pacific. Hill
holds an MBA, MES (Sustainable Energy), and a
Bachelor of Computer Science.
The new BACnet International Board is
comprised of ten industry executives, including:
Andy McMillan (BACnet International President
& Managing Director), Brad Hill (Chair), Paul L.
Bartunek III (ABB) (Vice-Chair), James Burke
(Johnson Controls), Raj Jayaraman (Burton
Medical), Erica Johnson (QA Cafe), Todd Lash
(Siemens), Raymond Rae (CopperTree Analytics),
Dennis Swoboda (Blue Ridge Technologies)
and Michael R. Wilson (Automated Logic). The
BIG-EU will continue to work closely together
with BACnet International and its new Board of
Directors to promote the use and success of the
BACnet Protocol.
More information:
www.bacnetinternational.org. 
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BIG-EU vergibt Preise für
innovative Abschlussarbeiten
BIG-EU Awards Scholarships
for Innovative Theses
Initiative zur Förderung des studentischen
Nachwuchses im Bereich Gebäudetechnik
Mit einem jährlich zu vergebenden Förderpreis
will die BACnet Interest Group Europe (BIG-EU)
den Ingenieurnachwuchs im Bereich Gebäudetechnik gezielt fördern. Der Preis wird in insgesamt drei Kategorien für hervorragende Bachelor- und Masterarbeiten zur Gebäudeautomation
verliehen.
Europa will mit den großen Investitionen zum
Green Deal bis 2050 der erste CO2-neutrale
Kontinent auf der Erde sein. Der Gebäudesektor
erreicht die geplanten CO2-Einsparziele bislang
aber nicht, obwohl es in diesem Bereich besonders große Einsparpotenziale gibt. Um diese

Potenziale zu heben, braucht es gut ausgebildete Fachkräfte, die sich dieser Themen in der
Umsetzung annehmen. Momentan zeichnet sich
aber ab, dass die Zahl der Ingenieure im Gebäudesektor weiter zurückgehen wird.

Preisgelder in drei Kategorien
Im Kampf um die Talente steht der Gebäudesektor im Wettbewerb mit den vielen anderen Ingenieursdisziplinen. In der „Fridays for Future“Bewegung sieht der BIG-EU-Vorstand aber eine
Chance, das Berufsfeld für Jugendliche und junge
Erwachsene attraktiver zu machen, da gerade
Gebäude einen hohen Beitrag zur CO2-Reduzierung leisten können. Aus diesem Gedanken
heraus ist die Idee für einen BIG-EU-Förderpreis

entstanden. Zukünftig wird die BACnet Interest Group Europe pro Jahr drei Studienpreise
für herausragende Bachelor- oder Masterarbeiten ausloben, und zwar in drei Kategorien:
Systemintegration über BACnet als Integrationsschnittstelle
 Optimierung im Engineering-Prozess bei
BACnet-Projekten
 Facility Management von BACnet-MultivendorInstallationen.
Die Arbeiten werden vom Arbeitskreis der Dozenten für Gebäudeautomation an den Hochschulen
und den technischen Universitäten in Deutschland vorselektiert und bei der BIG-EU eingereicht.
Die Vorauswahl wird von einem Bewertungsgremium der BIG-EU gesichtet, einander vorgetra-

gen und die drei Preisträger werden selektiert. Am Wettbewerb teilnehmen können zunächst nur Absolventen aus dem deutschsprachigen Raum
– sukzessive soll der Wettbewerb aber auf weitere europäische Länder
ausgeweitet werden.
Die Preise sollen alljährlich im Rahmen der Messen ISH und Light + Building
in Frankfurt am Main vergeben werden. Für ihre herausragenden Leistungen
in den einzelnen Kategorien erhalten die Gewinner ein Preisgeld in Höhe von
jeweils 1.000 Euro.
Umfassende Informationen über BACnet in Europa sind auf www.big-eu.org
verfügbar. Unternehmen, die an den Vorteilen einer BIG-EU-Mitgliedschaft
interessiert sind, wenden sich an die neue BIG-EU-Geschäftsstelle bei der
TEMA AG in Aachen: info@big-eu.org.


Initiative for the encouragement of talented students in the field
of building automation engineering
The BACnet Interest Group Europe (BIG-EU) will encourage young engineers
in the field of building technology with an annual scholarship award. The
scholarship will be awarded in a total of three categories for outstanding
bachelor and master theses on building automation.
With its sizable investments in the Green Deal, Europe wants to be the first
CO2-neutral continent on earth by 2050. However, the building sector has not
yet achieved its planned CO2 emission reduction targets, even though there
is particularly large potential in this area. In order to leverage this potential,
well-trained specialists are needed to address these issues. At the moment,
however, it is becoming apparent that the number of engineers active in the
building sector will continue to decline.

Scholarship for three categories

Gutschein für ein Praxisseminar
für BACnet-Europe-Leser

Currently, the building sector is competing with several other engineering
disciplines in the struggle for talent. However, the BIG-EU Board sees the
„Fridays for Future“ movement as an opportunity to make the occupational
field more attractive to young professionals, as building management in
particular has the potential to play a major role in CO2 emissions reduction.
From this thought, the idea for a BIG-EU scholarship award was born. In
the future, the BACnet Interest Group Europe will offer three scholarships
per year for outstanding bachelor or master theses in the following three
categories:
 System integration via BACnet as integration interface
 Optimization in the engineering process for BACnet projects
 Facility management of BACnet multi-vendor installations.
The theses will be pre-selected by a working group of lecturers for building
automation at technical colleges and universities across Germany, and will
then be submitted to the BIG-EU. The pre-selection is overseen by an evaluation committee of the BIG-EU, which will evaluate the submitted projects
and select the three scholarship recipients. Initially, only graduates from
German-speaking countries can take part in the competition – however, the
competition will be extended to other European countries in the near future.
The scholarships will be awarded annually during the ISH and Light +
Building trade fairs in Frankfurt am Main. For their outstanding achievements in the individual categories, the winners will receive prize money of
1,000 euros each.
Comprehensive information about BACnet in Europeis available at www.
big-eu.org. Companies interested in the advantages of BIG-EU membership
should contact the new BIG-EUoffice at TEMA AG in Aachen: info@big-eu.org.



Unseren BACnet MBERatgeber entdecken
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Erste persönliche BACnet-Meetings
seit zwei Jahren
First Face-to-Face BACnet Meetings
After Two Years
Nach zwei Jahren gab es ein persönliches Wiedersehen von Vertretern der europäischen und
amerikanischen BACnet-Gemeinschaft. Zur AHR
Expo 2022 in Las Vegas besuchte der Vorstand
der BACnet Interest Group Europe (BIG-EU) vom
27. – 31. Januar wieder das „Plenary Meeting“
und die „Working Group Meetings“ des ASHRAE
SSPC 135, des sogenannten BACnet-Komitees.
Die BIG-EU war repräsentiert durch Vorstandsmitglied Willem van der Werf (Honeywell), den
Beiratsvorsitzenden Christoph Zeller (Sauter),
den Leiter der Arbeitsgruppe Technik Salvatore
Cataldi (Belimo) und den Office Manager Hans
Symanczik (TEMA).
Die BIG-EU war unter anderem an den Treffen
der BTL-Arbeitsgruppe beteiligt, die aus Mitgliedern von BACnet International und der BIG-EU
zusammengesetzt ist, und deren Ziel es ist, die
„BACnet“ und „BTL“ als Marken zu fördern und
zu erhalten. Das Testen und die Interoperabilität von BACnet-Geräten standen, ebenfalls mit
BIG-EU-Beteiligung, im Fokus der TI-Arbeitsgruppe.

The BIG-EU was represented by Board Member
Willem van der Werf (Honeywell), Advisory Board
Chairman Christoph Zeller (Sauter), Technical
Working Group Head Salvatore Cataldi (Belimo)
and Office Manager Hans Symanczik (TEMA).
Among other meetings, the BIG-EU was involved
in the meetings of the BTL Working Group, which
is constituted by members of BACnet International and the BIG-EU and whose aim is to
promote and maintain ”BACnet” and ”BTL” as
brands. Testing and interoperability of BACnet
devices were the focus of the TI working group,
also with BIG-EU participation.
In the ”Plenary Meeting”, Coleman Brumley
(PassiveLogic), the chairman of the BACnet
Committee, announced the publication of
Protocol Revision 24, which contains numerous
extensions and adaptations. Details are available
on the official website of the BACnet Committee:
www.bacnet.org/Addenda/index.html#2020ce.



Salvatore Cataldi (Belimo), Christoph Zeller (Sauter)
und Hans Symanczik (TEMA) vor dem Caesars Palace
in Las Vegas (v. l. n. r.).
Salvatore Cataldi (Belimo), Christoph Zeller (Sauter)
and Hans Symanczik (TEMA) in front of the Caesars
Palace in Las Vegas (left to right).

Im „Plenary Meeting“ verkündete Coleman
Brumley (PassiveLogic), der Vorsitzende des
BACnet-Komitees, die Veröffentlichung der Protokoll-Revision 24. Sie enthält zahlreiche Erweiterungen und Anpassungen. Details sind auf der
offiziellen Website des BACnet-Komitees verfügbar:
www.bacnet.org/Addenda/index.html#2020ce.



After two years, the first face-to-face meetings
between representatives of the European and
American BACnet communities took place in Las
Vegas. At the AHR Expo 2022, the Board of the
BACnet Interest Group Europe (BIG-EU) again
attended the Plenary Meeting and the Working
Group Meetings of ASHRAE SSPC 135, the socalled BACnet Committee, from January 27 – 31.
Hans Symanczik (TEMA), Salvatore Cataldi (Belimo) und Willem van der Werf (Honeywell) beim Besuch des
BACnet-International-Stands (v. l. n. r.).
Hans Symanczik (TEMA), Salvatore Cataldi (Belimo) and Willem van der Werf (Honeywell) visiting the
BACnet International booth (left to right).
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14. PlugFest für BACnet-Entwickler
14th PlugFest for BACnet Developers
BIG-EU fördert herstellerübergreifende Interoperabilität
BIG-EU promotes cross-vendor interoperability
Nach zweijähriger Pause lädt die BACnet Interest Group Europe (BIG-EU)
wieder zu einem europäischen BACnet PlugFest ein. Zu dem internationalen Treffen der BACnet-Entwickler, das vom 2. – 4. Mai 2022 in Zug in der
Schweiz stattfindet, werden über 60 Teilnehmer erwartet. Der Gastgeber,
die Siemens Schweiz AG, ist mit seiner Expertise und seinem neuen Besucherzentrum in Zug bestens vorbereitet.
2022 übernimmt BACnet-Experte Thomas Kurowski, Siemens Standardisierungsmanager, die technische Moderation und Organisation: „Erstmals nach
der BACnet-Secure-Connect-(BACnet/SC)-Erweiterung bieten wir in Europa
eine Plattform zum Testen neuer Prototypen.“ Dabei wird er von Patrice Hell,
Entwicklungsingenieur der Fr. Sauter AG, unterstützt: „Der BACnet-Standard
hat einen enormen Entwicklungssprung gemacht“, sagt Hell. „Es gibt viel
mehr Geräteprofile und unterstützte Datenschichten als bei unserem letzten PlugFest 2019.“
Auf ihrem 14. PlugFest fördert die BIG-EU erneut die Interoperabilität von
BACnet-Produkten verschiedener Hersteller. Gerätetests werden in „PairingSessions“ organisiert, so dass die beteiligten Unternehmen ihre Produkte
paarweise ausführlich testen können. Das PlugFest steht allen BACnetProduktentwicklern und -testern offen. Die Anzahl der Teilnehmer ist aus
technischen Gründen auf 22 Teams begrenzt.


After a two-year hiatus, the BACnet Interest Group Europe (BIG-EU) is once
again inviting participants to the European BACnet PlugFest. More than 60
participants are expected to attend the international meeting of BACnet developers, which will take place in Zug, Switzerland, from May 2 – 4, 2022. Siemens Schweiz AG, is well prepared to host the event with its expertise and its
new visitor center in Zug.
2022 BACnet expert, Thomas Kurowski, Siemens standardization manager,
will take over the technical moderation and organization: „For the first time
after the BACnet Secure Connect (BACnet/SC) extension, we are offering a
platform in Europe for testing new prototypes.“ He is supported by Patrice
Hell, development engineer at Fr. Sauter AG: „The BACnet standard has made
an enormous leap forward in development,“ says Hell. „There are many more
device profiles and supported data layers than at our last PlugFest in 2019.“
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At its 14th PlugFest, the BIG-EU is once again promoting the interoperability
of BACnet products from different manufacturers. Device tests are organized
in „pairing sessions“ so that participating companies can test their products in
detail in pairs. The PlugFest is open to all BACnet product developer and tester.
The number of participants is limited to 22 teams for technical reasons.
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+++ Welcome to the BIG-EU +++

IMB-Institut wird BIG-EU-Mitglied
IMB Institute Becomes BIG-EU Member
Das IMB-Institut in Bayreuth ist das jüngste Mitglied der BACnet Interest
Group Europe (BIG-EU). Es wurde zum 1. Februar 2022 als gemeinnützige
Institution in den europäischen BACnet-Verband aufgenommen, fördert es
doch die dringend benötigte berufliche Weiterbildung. Repräsentant in der
BIG-EU ist Frank Speringer, der am IMB den Bereich Gebäudeautomation
leitet. Dem Fachkräftemangel wirkt das Institut unter anderem mit dem
Lehrgang „Fachwirt/in für Gebäudeautomation (HWK/IMB)“ entgegen.
Damit werden jährlich 100 Experten zur Sicherstellung erfolgreicher
GA-Projekte qualifiziert.

MQTT
GND

The development, Germany-wide establishment and implementation of
further training courses is a central goal of the IMB Institute. It is also
active in applying for and processing research and development projects.
The focus is always on the transfer of know-how between science and
practice. The benefit for course participants and customers arises from the
concentrated knowledge from universities, regulations, associations and
entrepreneurial practice. All 122 members are listed on the BIG-EU website at
www.big-eu.org/mitglieder?ljs=en.
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The IMB Institute in Bayreuth is the latest member of the BACnet
Interest Group Europe (BIG-EU). It was admitted to the European BACnet
association as a non-profit institution on February 1st, 2022, as it provides
urgently needed professional education. The representative in the BIG-EU
is Frank Speringer, who heads the building automation department at the
IMB. Among other things, the institute is countering the lack of qualified
staff with the course „Specialist for building automation (HWK/IMB)“. This
qualifies 100 experts annually to ensure successful building automation
projects.
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Die Entwicklung, bundesweite Etablierung und Durchführung von
Weiterbildungslehrgängen ist ein zentrales Ziel des IMB-Instituts.
Außerdem ist es in der Beantragung und Bearbeitung von Forschungsund Entwicklungsprojekten aktiv. Im Fokus ist dabei immer der Knowhow-Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis. Der Nutzen für die
Lehrgangsteilnehmer und Kunden entsteht durch die geballten Erkenntnisse
aus Hochschulen, Richtlinien, Verbänden und unternehmerischer Praxis.
Alle 122 Mitglieder sind auf der BIG-EU-Website gelistet unter www.
big-eu.org/mitglieder.
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Kompatibilität mit Cloud-Services schafft Vorteile
für Liegenschaftsbetreiber
Die Gateways von MBS können zusätzlich mit einem
Treiber für MQTT ausgestattet werden und haben
dadurch die folgenden Vorteile:
• Über MQTT können die Parameter des Gateways
sowie aller Busprotokolltreiber konfiguriert werden
• Der BACnet-Scan kann über MQTT gestartet werden
• Das Scan-Ergebnis kann übertragen werden
• Reset/Neustart der Busprotokolltreiber oder des
Gateways sind über MQTT möglich
• Frei parametrierbare Payload im MQTT

WWW.MBS-SOLUTIONS.DE
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OAS SUPERVISOR UTILITIES APPLICATION
Digitalization of building technology
Sie möchten sehr schnell, supereffektiv und strukturiert BMSLösungen mit komplexen Gebäude- und Anlagenstrukturen erstellen?
Mit der „OAS Supervisor Utilities Application“ sind Sie in der Lage dies
zu leisten. Von einfachen Smart Buildings bis zu komplexen Smart Cityoder Campus Lösungen. Eingebettet in den BACnet ® zertifizierten
Niagara Supervisor ermöglicht die OAS Supervisor Utilities Application
die rationelle, strukturierte und teilautomatisierte Erstellung einer
offenen BMS-, Energiemanagement- oder SCADA Lösung.

Do you want to create very fast, super effective and structured BMS
solutions with complex building and plant structures? With the "OAS
Supervisor Utilities Application" you are able to do this. From simple
Smart Buildings to complex Smart City or Campus solutions.
Embedded in the BACnet ® certified Niagara Supervisor, the OAS
Supervisor Utilities Application allows you to create an open BMS,
energy management or SCADA solution in a streamlined, structured
and semi-automated way.

powered by

framework ®

Vertrieben durch: OAS Open AutomationSystems

www.openautomationsystems.store

Control all your IoT devices
with one app

Software platform for IoT,
SCADA, BMS & Real-Time data analytics
B-AWS

www.pcvuesolutions.com
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