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Vorwort Editorial

Sehr geehrte Leserinnern und Leser,

diese besondere Ausgabe würdigt das 25-jährige Bestehen der BIG-EU. Es 
ist mir eine große Ehre, als neu gewählter Präsident der BACnet Interest 
Group Europe (BIG-EU) dieses wichtige Ereignis mit Ihnen zu zelebrieren. 
Seit mittlerweile über zwei Dekaden habe ich mit zahlreichen unserer 
Mitglieder mit Freude zusammengearbeitet, so auch mit Karl Heinz Belser, 
meinem Vorgänger im Amt des Präsidenten in der letzten Amtsperiode. Er 
war als einer von 40 Vertretern von GA-Unternehmen, Hochschulen und 
Branchenorganisationen bereits bei der Geburtsstunde der BIG-EU dabei. 
An jenem 14. Mai 1998 wurde in Frankfurt am Main, auch inspiriert 
vom anwesenden „Mr. BACnet“ Mike Newman, über die Gründung einer 
europäischen Organisation zur Weiterentwicklung und Verbreitung des 
BACnet-Standards beraten. 17 Unternehmen gründeten die BIG-EU 
– anfangs auch bekannt als „BIG“ –, die heute stolz weit über hundert 
Mitglieder repräsentiert.

Seit diesem Startschuss hat sich nicht nur die Mitgliederzahl bemerkenswert 
entwickelt, sondern auch die Dynamik, neue Bedürfnisse der europäischen 
Industrie zu erfüllen und auf technologischen Wandel zu reagieren. So hat in 
der jüngsten Geschichte unser Verein den ersten BACnet/SC-spezifischen 
Interoperabilitätsworkshop, auch als BACnet/SC-Plugfest bekannt, 
veranstaltet. Mit den abgeschlossenen Standardisierungsaktivitäten um 
BACnet/SC, welche u. a. durch Vertreter unseres Vereins vorangetrieben 
wurden, sowie einer erfolgreichen Testbarkeit der Produkte folgt ein 
weiterer kritischer Schritt: Auf einer geplanten BACnet/SC Roadshow durch 
Europa sollen nicht nur entsprechende Produkte vorgestellt, sondern auch 
Wissenswertes rund um BACnet/SC vermittelt werden. Dabei bedarf es 
einer Weiterbildung des gesamten Marktes zum Einsatz der Technologie 
unter Berücksichtigung eines ganzheitlichen Cybersecurity-Ansatzes. 
Hierzu wird auch das künftige Bildungsprogramm der BIG-EU beisteuern, 
welches die bisherige BACnet Academy um aktuelle Neuerungen aus dem 
BACnet-Standard erweitern und Anforderungen einzelner Zielgruppen wie 
z. B. Planer, Produktmanager, Entwickler und Tester besser adressieren soll.

Aus einem anderen Blickwinkel wird auch die neulich ins Leben 
gerufene Arbeitsgruppe der BIG-EU, die WG-FM (Working Group Facility 
Management), zur Bildung beitragen. Diese hatte ihren Auftakt mit der 
ersten Tagung im Januar dieses Jahres. Sie repräsentiert eine Plattform 
zum Informationsaustausch zwischen Betreibern, Systemintegratoren und 
Herstellern und soll die Berücksichtigung der Betreibersicht in Richtlinien, 
White Papers und Standards fördern.

Mit der Expertise der langjährigen Mitglieder gepaart mit der frischen 
Perspektive der vielen neuen Gesichter im Beirat sowie dem Engagement 
meiner Vorstandskollegen Nils-Gunnar Fritz (Schatzmeister), Konstantinos 

25 Jahre BIG-EU: BACnet reift, 
aber wird niemals alt
25 Years of BIG-EU: BACnet 
Matures But Never Gets Old

Kafandaris (Schriftführer) und Tobias Plath (Vorstandsmitglied) hat die 
BIG-EU das erforderliche Team, diese und viele weitere herausfordernde 
Ziele zu meistern. 

Wir laden Sie herzlich ein, am Dienstag, den 14. März mit uns den 25sten 
Geburtstag und die vielversprechende Zukunft unseres Vereins auf der 
Messe ISH (Halle 10.3, Stand A61) in Frankfurt am Main zu feiern. In 
diesem Rahmen werden wir auch das Interesse von Nachwuchstalenten 
an BACnet würdigen und den Sieger unserer Ausschreibung zur 
interessantesten Studienabschlussarbeit mit Bezug zum BACnet-Protokoll 
mit einem Preis auszeichnen. Nutzen Sie auch die Gelegenheit, sich bei der 
anwesenden BACnet-Community über neue Produkte und die vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten sowie aktuelle, spannende Weiterentwicklungen 
der BACnet-Technologie zu informieren. Denn eines hat BACnet sowohl 
unserer als auch der jüngeren Generation voraus: 

Es reift ebenfalls, wird aber niemals alt.

Herzlichen Glückwunsch, BACnet Interest Group Europe!

Thomas Kurowski
Präsident der BACnet Interest Group Europe e. V.
Technical Regulation & Standardization Manager, Siemens Schweiz AG

Dear Readers,

This special edition marks the 25th anniversary of BIG-EU and I am deeply 
honored to celebrate this important event with you, as newly elected Presi-
dent of the BACnet Interest Group Europe (BIG-EU). For more than two 
decades now, I have enjoyed working with many of our members, includ-
ing my predecessor since 2020, Karl Heinz Belser. He was present at the 
birth of the BIG-EU as one of 40 representatives of building automation 
companies, universities, and industry organizations. On May 14th, 1998, in 
Frankfurt am Main, inspired by ”Mr. BACnet” himself, Mike Newman, the 
foundation of a European organization for the further development and dis-
semination of the BACnet standard was discussed. Seventeen companies 
founded the BIG-EU, initially, also known as ”BIG”, which today proudly 
represents well over a hundred members.

Since that launch, not only has membership grown remarkably, but so 
has the momentum to meet new European industry needs and respond 
to technological changes. For example, in recent history, our association 
hosted the first BACnet/SC-specific interoperability workshop, also known 
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as the BACnet/SC Plugfest. With the completed standardization activities 
around BACnet/SC, driven by representatives of our association among 
others, and a successful product testability, another critical step follows. 
In addition to a planned BACnet/SC Roadshow through Europe, where we 
will present corresponding products, and share interesting facts about 
BACnet/SC, there will still be a need for further education of the entire 
market on the use of the technology, considering a holistic cybersecurity 
view. The future educational program of the BIG-EU will also contribute to 
this, and will expand the existing BACnet Academy with current innovations 
from the BACnet Standard. It will also better address the requirements of 
individual target groups such as planners, product managers, developers 
and testers.

The recently established working group of the BIG-EU, the WG-FM (Working 
Group Facility Management), will also support education. This group 
had its first kick-off meeting in January of this year. It is an information 
exchange platform for operators, system integrators and manufacturers, 
and is intended to promote the inclusion of the operator perspective in 
guidelines, white papers and standards.

With the expertise of long-time members, coupled with the fresh perspec-
tive of the many new faces on the advisory board, as well as the commit-
ment of my fellow Board Members, Nils-Gunnar Fritz (Treasurer), Konstan-
tinos Kafandaris (Secretary) and Tobias Plath (Board Member), the BIG-EU 
has the necessary team to master these and many other challenging goals.
We cordially invite you to celebrate with us the 25th anniversary and the 
promising future of our association at the ISH trade fair (Hall 10.3, Stand 
A61) in Frankfurt am Main on Tuesday, March 14th. In this context, we will 
also honor the interest of young talents in BACnet and award a prize to 
the winner of our call for the most interesting student thesis related to the 
BACnet protocol. Please also take the opportunity to find out about new 
products and the wide range of applications, as well as current, exciting 
further developments of BACnet technology from the BACnet community. 
Because BACnet has the edge over both our and the younger generation:

It also matures, but never gets old.

Congratulations, BACnet Interest Group Europe!

Thomas Kurowski
President of BACnet Interest Group Europe e. V.
Technical Regulation & Standardization Manager 
Siemens Switzerland Ltd

DESIGO BUILDING AUTOMATION 
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Der Axel-Springer-Neubau in Berlin dient 
als Symbol und Beschleuniger des kultu-
rellen Wandels der Verlagsgruppe. Für den 
effizienten Gebäudebetrieb und komfor-
table Raumbedingungen sorgen die Gebäu-
deautomation und die Gebäudemanage-
mentlösung von SAUTER.
The new Axel Springer building in Berlin is 
a symbol and accelerator of the publish-
ing group’s cultural transformation. Effi-
cient building operation and comfortable 
indoor conditions are ensured by the build-
ing automation and building management 
solution from SAUTER.

Die Digitalisierung hat die Medien- und Unterhal-
tungsindustrie wie keine andere Branche disrup-
tiert. Axel Springer gehört zu jenen, die diesen 

Strukturwandel im eigenen Haus konsequent 
und erfolgreich vorangetrieben haben. Insge-
samt erzielt die Gruppe heute mehr als 70 Pro-
zent der Umsätze mit digitalen Geschäften und 
ist in über 40 Ländern aktiv.

Der Hauptsitz des Medien- und Technologieun-
ternehmens befindet sich in Berlin. Der im Okto-
ber 2020 zeremoniell eröffnete Neubau ergänzt 
den Axel-Springer-Kiez und zieht alle Blicke auf 
sich. Sein Inneres ist ebenso eindrucksvoll: Es 
birgt neben traditionellen Büroräumlichkeiten 
und Fernsehstudios auch großflächige Arbeits-
bereiche, die durch ein 45 m hohes Atrium und 
miteinander verbundene, terrassenförmig ange-
ordnete Stockwerke geprägt sind. Die größten-
teils offenen Bereiche ermöglichen über 3.000 
Mitarbeitern Raum für Interaktion.

Gebäudetechnische Anforderungen an 
moderne Arbeitsräume

SAUTER Deutschland wurde mit der Steue-
rung, Regelung und Überwachung der techni-
schen Gebäudeausrüstung beauftragt. Ein Ser-
vice- und Wartungsvertrag mit SAUTER sichert 
die laufende Überprüfung und Optimierung des 
Betriebs. Die hohen Ansprüche an das Arbeits-
umfeld, die Nutzung der unterschiedlichen 
Räumlichkeiten – von Fernsehstudios über das 
Auditorium bis zu Einzelbüros – sowie die Archi-
tektur stellten besondere Anforderungen an die 
Gebäudeautomation. Flexibilität, Effizienz und 
Nachhaltigkeit standen dabei im Fokus. Für die 
besonders energieeffiziente Beleuchtung smar-
ter Arbeitsflächen sorgt eine präsenz- und hel-
ligkeitsabhängige Regelung mit Dimmfunktion. 

Für den effizienten Betrieb von Lüftungs-, Hei-
zungs- und Kälteanlagen und die Steuerung 
segmentbezogener Betriebsmittel wurden ins-
gesamt 800 Systemverteiler, über 850 BACnet-
Geräte, 2.600 DALI-Helligkeitssensoren sowie 
mehr als doppelt so viele DALI-Leuchten und 55 
Informationsschwerpunkte verbaut. Da im Open-
Space-Bereich keine Deckenmontage möglich 
war, wurden Sensoren und Touch-Bediengeräte 
auf Metallstelen installiert.

Flexible, nachhaltige Lösungen für  
die Arbeitswelt von Axel Springer
Flexible, Sustainable Solutions for  
the Working World at Axel Springer

Die Strahler befinden sich teilweise in über 35 m Höhe 
in der Streckmetalldecke des großen Atriums. Es war 
daher eine technische Herausforderung, bestimmten 
Helligkeitssensoren die richtigen Strahler zuzuordnen.
Some of the spotlights are located at a height of over 
35 m in the expanded metal ceiling of the large atrium 
and it was a technical challenge to assign the right 
spotlights to specific brightness sensors.

© Nils Koenning
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studios, it features large-scale work areas with 
an atrium 45 metres high, and interconnected, 
terraced storeys. The mainly open-plan layout 
offers more than 3,000 employees space for 
interaction.

Building technology requirements for 
modern workspaces

SAUTER Germany was tasked with controlling, 
regulating and monitoring the technical building 
facilities. Systems are constantly monitored and 
optimised through a service and maintenance 
contract with SAUTER. An extremely busy 
work environment, the wide-ranging use of the 
interior – from TV studios to the auditorium and 
individual offices – as well as the architecture 
itself, all meant that the building automation had 
to fulfil quite specific needs. Flexibility, efficiency 
and sustainability were of key importance. The 
control system with dimming function responds 
to the presence of people and brightness. The 
lighting of the smart workspaces is thus highly 
energy efficient. 

A vast array of components and equipment 
were installed – 800 system distributors, over 
850 BACnet devices, 2,600 DALI brightness 
sensors (and more than twice as many DALI 
lamps!) and 55 mechanical equipment rooms. 
The ventilation, heating and cooling systems 

SAUTER Vision Center: flexible Raumnutzung 
durch das Konzept der modularen Raumsegmente.
SAUTER Vision Center: flexible room usage with a 

concept featuring modular room segments.

© Fr. Sauter AG

thus run at maximum efficiency and equipment 
is controllable segment by segment. Ceiling 
mounting in the open area was not possible. 
Sensors and touch operating units were 
therefore fitted on metal pedestals.

Smart solutions supporting energy 
efficiency

The building management system SAUTER 
Vision Center permits visualisation, monitoring, 
operation and logging of the building technology 
across systems. It is assisted by access to 
100,000 data points. A customised programme 
flexibly regulates the large spaces of the new 
Axel Springer building. Segments are grouped 
into imaginary single rooms and can thus be 
operated separately.

The integrated energy management system 
saves resources during operation and optimises 
the maintenance intervals. It also features an 
automatic SAP export function for energy cost 
billing, as requested by the customer. The 
innovative cooling method of the building is 
controlled by means of weather forecast data. 
Changeovers take place overnight so that a 
pleasant indoor climate awaits employees and 
visitors the following morning. A smart solution 
from SAUTER for Europe’s leading digital 
publisher!� 

Brian Kapheim
Projektleiter/Programmierer SystemsSAUTER Deutschland, Niederlassung Berlin
info@de.sauter-bc.comwww.sauter-cumulus.de

Smarte Lösungen unterstützen die 
Energieeffizienz

Das SAUTER Vision Center-Gebäudemanage-
mentsystem stellt eine gewerkeübergreifende 
Visualisierung, Überwachung, Bedienung und 
Protokollierung der Haustechnik sicher. Gestützt 
wird es durch den Zugriff auf 100.000 Daten-
punkte. Die Großräume des Axel-Springer-Neu-
baus lassen sich damit flexibel regulieren, indem 
Raumsegmente zu imaginären Einzelräumen 
gruppiert und separat bedient werden. Die fle-
xible Segmentierung der Groß- und Einzelbü-
ros ermöglicht außerdem eine Umnutzung oder 
einen Umbau mit minimalem Aufwand. Diese 
Investition begünstigt die langfristige Nutzung 
der Immobilie.

Das integrierte Energiemanagementsystem sorgt 
für einen ressourcenschonenden Betrieb und 
hilft, Wartungsintervalle zu optimieren. Es ver-
fügt auf Wunsch des Kunden über eine auto-
matische SAP-Exportfunktion für die Energie-
kostenabrechnung. Die innovative Kühltechnik 
des Gebäudes wird auf Basis der Wettervor-
hersage gesteuert. Umstellungen finden über 
Nacht statt, so dass Angestellte und Besu-
cher am nächsten Morgen von einem optimalen 
Raumklima profitieren. Eine smarte Lösung von  
SAUTER für Europas führenden Digitalverlag! �

Digitalisation has disrupted the media and enter-
tainment industry like no other. Axel Springer 
has been one such company, driving this struc-
tural change consistently and successfully in-
house. Overall, the group now generates more 
than 70 percent of its revenues from digital busi-
nesses and operates in over 40 countries.

The headquarters of the media and technology 
company is in Berlin. The new build, ceremonially 
opened in October 2020, is an addition to the 
Axel Springer quarter and an absolute eye-
catcher. The interior is no less impressive either. 
Besides traditional office spaces and television 
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Der im September 2022 eingeweihte Kom-
plex des neuen World Trade Centers befin-
det sich in Lissabon. Er besteht aus drei 
Türmen mit folgender Flächenaufteilung: 
25.000 qm für Büroräume, 4.000 qm für 
Einzelhandel, 10.000 qm Außenflächen und 
1.000 Parkplätze. Das WTC verfügt über 
Gold-Zertifikate nach LEED und WELL. 
Inaugurated in September 2022, the new 
World Trade Center complex is located in 
Lisbon. It consists of three towers with the 
following space allocation: 25,000 sqm for 
offices, 4,000 sqm for retail, 10,000 sqm of 
outdoor space and 1,000 parking spaces. 
The WTC is accredited with gold certifica-
tion in LEED and WELL. 

Das Projekt wurde mit dem Ziel entwickelt, einen 
hochmodernen Technologie-Business-Hub zu 
schaffen, in dem Wohlbefinden der Motor für 
Motivation und Produktivität der Unternehmen ist.

Eine komfortable Nutzung für rund 3.000 
Menschen

„Die größte Herausforderung bestand darin, 
dass Mieter ihre Mietflächen in Eigenregie 
gestalten und ausbauen konnten. Dabei musste 
berücksichtigt werden, dass die Raumautoma-

tion der Mieter mit der Gebäudehülle und der 
Technik der Gemeinschaftsbereiche kompati-
bel sein müssen. Die technische Lösung für die 
Gebäudeautomation wurde deshalb auf Grund-
lage des BACnet-Standards entwickelt“, erläu-
tert Pedro Prazeres, Projektleiter bei Delta 
Controls’ Systempartner Geoterme. Das Herz-
stück bildet die zentrale Gebäudemanagement-
Software enteliWEB von Delta Controls. Jedes 
Stockwerk verfügt über einen Touchscreen zur 
Bedienung der Beleuchtung und Visualisierung 
der aktuellen CO

2
-Konzentration sowie der Ver-

bräuche von Wasser, des wiederverwendeten 
Wassers und der elektrischen Energie.

Der Einsatz von BACnet hat sich im Projekt 
bewährt, denn die Hardware mehrerer Hersteller 
konnte in einer einheitlichen und leistungsstar-
ken Gebäudeautomationslösung vereint werden.

Intelligente Raumautomation von Delta 
Controls

In einigen Stockwerken wird die intelligente Raum-
automation von Delta Controls mit dem O3-Hub zur 
Regelung der Klimatisierung von Büros und Groß-
raumbüros eingesetzt. Die Interaktion der Raumnut-
zer mit der Gebäudeautomation ist in ausgewählten 
Räumen über die O3-App per Smartphone möglich. 

Die gesamte Gebäudehülle ist verglast und mit 
motorisierten Jalousien samt EnOcean-Modulen 
ausgestattet. Diese können über die in der Büroflä-
che verteilten O3-Hubs mit integriertem EnOcean-
Gateway optimal eingebunden und über BACnet/IP 
erreichbar gemacht werden.

Die wichtigsten Lichtkreise sind in DALI-Linien aus-
geführt und in die Gebäudeautomation eingebun-
den. Eine auf den Messungen der O3-Hubs auf-
bauende Tageslichtregelung sorgt für die optimale 
Beleuchtung der Arbeitsflächen mit der größtmög-
lichen Nutzung von natürlichem Sonnenlicht. 

Effiziente Steuerung und Regelung der 
technischen Anlagen

Zu den wichtigsten HLK-Systemen zählen die 
Hauptlüftungsanlage und die Kalt- und Warm-
wassererzeugung durch zwei Kaltwassersatz-/
Wärmepumpengruppen. Mehrere Pumpen-
gruppen sorgen für die Verteilung von Kälte und 
Wärme. Die Gebäudeautomation entscheidet 
bedarfsgerecht über die bestmögliche Konfigu-
ration für Kältemaschinen und Wärmepumpen.

Nutzung des Regenwassers und Stromer-
zeugung mit Photovoltaik als Beitrag zur 
Nachhaltigkeit 

Zentral gesammeltes Regenwasser wird 
separiert verteilt und für die Toilettenspülung 
verwendet. Eine Photovoltaikanlage dient zur 
Stromerzeugung, ist an die Gebäudeautomation 
angebunden und wird überwacht und 
ausgewertet.

Im Endausbau umfasst die Gebäudeautoma-
tion ca. 800 BACnet-Geräte von Delta Controls 
und weiteren Herstellern. Die Anzahl der Daten-
punkte beträgt ca. 18.000.

Das gesteckte Ziel, einen Ort zu schaffen, der 
das physische und emotionale Wohlbefinden mit 
praktischen Lösungen für Nachhaltigkeit und 
Digitalisierung verbindet, wurde übererfüllt.�
� 

Mustergültige Energieeffizienz und 
Mieterfreundlichkeit vereint
Exemplary Energy Efficiency and  
Tenant Friendliness Combined

Mustergültige Energieeffizienz und Mieterfreundlichkeit im neuen World Trade Center in Lissabon vereint.
Exemplary energy efficiency and tenant friendliness combined in the new Lisbon World Trade Center.

© fvcgroup
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Antonio de Pina
Geschäftsführer VertriebDelta Controls Germany GmbH
sales@deltacontrols.dewww.deltacontrols.de

The entire building envelope is glazed and 
equipped with motorized blinds including EnOcean 
modules. These can be optimally integrated and 
made accessible in BACnet/IP via the O3 hubs with 
integrated EnOcean gateway distributed throughout 
the office space.

The most important lighting circuits are 
implemented in DALI lines and integrated into the 
building automation. A daylight control system 
based on the measurements of the O3 hubs 
ensures optimal lighting of the work areas with the 
greatest possible use of natural sunlight. 

Major HVAC systems include the main ventilation 
system and chilled and hot water generation by two 
chiller/heat pump groups. Several pump groups 
provide the distribution of cooling and heating. The 

Intelligente Raumautomation von Delta Controls.
Intelligent room automation from Delta Controls.

O3-Hub vereint sieben Sensoren und sorgt bedarfsgerecht für optimale Raumbedingungen.
O3 hub combines seven sensors and ensures optimal room conditions as needed.

Nutzerfreundliche 
Raumbedienung von  
Delta Controls.
User-friendly room  
operation by Delta Controls.

© Delta Controls Germany

building automation system decides on the best 
possible configuration for chillers and heat pumps 
based on demand.

Use of rainwater and electricity generation with 
photovoltaics as a contribution to sustainability 
Centrally collected rainwater is distributed 
separately and used for toilet flushing.  
A photovoltaic system, used to generate electricity, 
is connected to the building automation system 
for monitoring and evaluation.

In the final stage, the building automation system 
comprises approx. 800 BACnet devices from Delta 
Controls and other manufacturers. The number of 
data points is approx. 18,000. 

The goal of creating a place that combines physical 
and emotional well-being with practical solutions for 
sustainability and digitalization has been exceeded.
� 

The project was developed with the goal of 
creating a state-of-the-art technology business 
hub where well-being is the driver of business 
motivation and productivity.

A comfortable use for about 3,000 people

“The biggest challenge was to allow ten-
ants to design and build out their own 
rental space. It was a requirement that the 
tenants’ room automation had to be com-
patible with the building envelope and the 
technology of the common areas. The tech-
nical solution for building automation was 
therefore developed on the basis of the 
BACnet standard,” explains Pedro Prazeres, 
project manager at Delta Controls system 
partner Geoterme. At the heart of the sys-
tem is Delta Controls’ enteliWEB central 
building management software. Each floor 
has a touch screen for operating the light-
ing and visualizing the current CO2 concen-
tration as well as the consumption of water, 
recycled water and electrical energy. 

The use of BACnet proved its worth in the 
project, as it was possible to combine the 
hardware of several manufacturers in an uniform 
and powerful building automation solution.

Intelligent room automation from Delta 
Controls

On some floors, Delta Controls’ intelligent room 
automation with the O3 hub is used to control 
the air conditioning of offices and open-plan 
spaces. Room occupant interaction with building 
automation is possible in certain rooms via the 
O3 app using a smartphone. 

© Delta Controls Germany

© Delta Controls Germany
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Das Universitätsklinikum Carl Gustav 
Carus Dresden bietet mit 1.410 Betten 
medizinische Betreuung auf höchstem 
Versorgungsniveau und ist zugleich eines 
der größten Krankenhäuser Sachsens. 
The University Hospital Carl Gustav Carus 
Dresden provides medical care at the 
highest level and is with 1,410 beds one of 
the largest hospitals in Saxony. 

Rund 1.000 Ärzte sowie rund 2.000 Schwestern 
und Pfleger decken in einem Verbund von 26 Kli-
niken und Polikliniken, sechs Instituten und 17 
interdisziplinäre Zentren das gesamte Spektrum 
der modernen Medizin ab. Neben der medizini-
schen steht auch die haustechnische Ausstat-
tung in einem regelmäßigen und dynamischen 
Anpassungsprozess, um die Versorgungsanla-
gen auf dem neuesten Stand zu halten. Hierbei 
stehen die Versorgungssicherheit des Klinikums, 
der ressourcenschonende Einsatz aller energe-
tischen Medien wie auch der Komfort an erster 
Stelle.

Seit 1992 unterstützt die Bosch Building Auto-
mation GmbH (von 1978 bis 2022 firmiert als 
GFR mbH – Gesellschaft für Regelungstechnik 
und Energieeinsparung) das Klinikum mit tech-
nisch innovativen Produkten, welche immer auf 
dem aktuellen Stand der Technik aufbauen. 
Diese kommen in den Bereichen der Gebäu-
deautomation, des Gebäudemanagements 
sowie des Energiemanagements zum Einsatz. 
Die Produkte der Marke DIGICONTROL setzen 
auf innovative und aufeinander abgestimmte 
Lösungen, Sicherheitskonzepte sowie integrierte 
Technologien, um den Anforderungen an wett-
bewerbsfähigen und wirtschaftlich betriebenen 
Kliniksgebäuden gerecht zu werden. 

Grundlage dieser Produkt- und Lösungsentwick-
lungen war auch immer der Bezug zu einer lang-
fristigen Investitionssicherheit. Seit 1992 sind 
mittlerweile vier verschiedene Managementsys-
tem- und fünf verschiedene Automationssys-
temgenerationen zum Einsatz gekommen. Bei all 
diesen Produkten war eine Auf- und Abwärts-
kompatibilität gegeben, so dass bei einer Pro-

duktneueinführung sämtliche Bestandsprodukte 
beibehalten und in die neue Struktur implemen-
tiert werden konnten. Alle Neuinvestitionen der 
letzten Jahre bauen auf dem Kommunikations-
standard BACnet/IP und BACnet MS/TP auf.

Aktuell sind auf der webbasierten BACnet 
Advanced Workstation (B-AWS) WEBVISION 5 
rund 100 BACnet Building Controller (B-BC) der 
Automationssysteme vom Typ ems2 und ems5 
aufgeschaltet. Zusätzlich sind weitere 253 Buil-
ding Controller aus älteren Baureihen im System 
integriert. Dies bedeutet heute einen Umfang 
von rund 43.000 physikalischen Datenpunkten. 
Zusätzliche Schnittstellen wie S-BUS+, S-BUS, 
Modbus, M-Bus, OPC, LON, KNX und weitere 
machen dies homogen möglich. Weitere 56 Buil-
ding Controller aus 14 Bestandsgebäuden wer-
den noch aus einem älteren Managementsystem 
in naher Zukunft eingegliedert.

Das BACnet Managementsystem wie auch die 
BACnet Building Controller entsprechen den 
höchsten Anforderungen im Bereich BACnet, 
sind BTL-zertifiziert und erfüllen die AMEV-
Richtlinie. Den Anforderungen an Investitionssi-
cherheit, optimale Energieverwaltung und best-
möglichen Bedienkomfort konnte sich Bosch 
Building Automation GmbH sehr erfolgreich 
stellen, da die eingesetzten Produkte heraus-
ragende Eigenschaften in den Bereichen ver-
teilte Intelligenz, Kommunikationsfähigkeit, 
Sicherheit und natürlich eine hervorragende 
Interoperabilität im Bereich BACnet besitzen.  
� 

Leistung basiert an Uniklinik Dresden  
auf Partnerschaft
Performance Built on Partnership  
at University Hospital Dresden

Blick aus der Luft: Das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus.
View from the air: The University Hospital Carl Gustav Carus.

About 1,000 doctors and 2,000 nurses cover the 
entire spectrum of modern medicine in a network 
of 26 clinics and polyclinics, six institutes and 
17 interdisciplinary centres. In addition to the 
medical equipment, the building services are 
also subject to a regular and dynamic adaptation 
process in order to keep the supply facilities up 
to date. The top priorities in this process are the 
hospital’s security of supply, the resource-saving 
use of all energy media as well as comfort.

© Universitätsklinikum Dresden
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Since 1992, Bosch Building Automation GmbH 
(from 1978 to 2022 operating under the name 
GFR mbH – Gesellschaft für Regelungstechnik 
und Energieeinsparung) has been supporting 
the hospital with technically innovative products 
that are always based on the present state 
of the art. These are applied in the areas of 
building automation, building management 
and energy management. The products of the 
DIGICONTROL brand focus on innovative and 
harmonised solutions, safety concepts and 
integrated technologies in order to meet the 
requirements of competitive and economically 
operated hospital buildings.

The basis of these product and solution 
developments has also always been the 
consideration of long-term investment security. 
Four different versions of building management 

systems and five different generations of 
automation systems have been utilised since 
1992. All of these products have been upward 
and downward compatible, so that when a new 
product was introduced, all existing products 
could be retained and embedded into the new 
structure. All new investments in recent years 
have been based on the BACnet/IP and BACnet 
MS/TP communication standards.

About 100 BACnet Building Controllers (B-BC) 
of the ems2 and ems5 automation systems are 
presently connected to the web-based BACnet 
Advanced Workstation (B-AWS) WEBVISION 5. 
Additionally, another 253 building automation 
equipment from previous series have been 
integrated into the system. Today, this means 
a scope of about 43,000 physical data points. 
Additional interfaces such as S-BUS+, S-BUS, 

Managementsystem: WEBVISION 5.
Management system: WEBVISION 5.

© Bosch Building Automation GmbH

Olaf Durst
Leiter Vertrieb Key Account ManagementBosch Building Automation GmbH 
olaf.durst@bosch.comwww.digicontrol.info

Modbus, M-Bus, OPC, LON, KNX and others 
enable this homogeneously. Another 56 building 
automation equipment from 14 existing buildings 
will be integrated from an older management 
system in the near future.

The BACnet management systems as well as the 
BACnet building automation equipment meet the 
highest requirements in the field of BACnet and 
are BTL-certified and complies with the AMEV 
guideline. Bosch Building Automation GmbH was 
able to meet the requirements for investment 
security, optimum energy management and 
the best possible ease of use very successfully, 
as the applied products feature outstanding 
properties in the areas of distributed intelligence, 
communication capability, security and, of 
course, excellent interoperability in the field of 
BACnet.� 
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Heutzutage wird ein Wolkenkratzer 
allgemein als Symbol für Macht und 
Ehrgeiz wahrgenommen. Nicht nur von 
großen Unternehmen, sondern auch von 
der gesamten Gesellschaft. Immer mehr 
neue ikonische Wolkenkratzer sind in den 
Großstädten vieler Länder zu finden.
Nowadays, skyscraper is commonly per-
ceived to represent power and ambi-
tion, not just by large corporations also the 
entire society. More and more new iconic 
skyscrapers can be found in large city of 
many countries.

Eines der offensichtlichen Merkmale die-
ses Gebäudetyps ist die sehr geringe horizon-
tale Ausdehnung im Vergleich zur Gebäude-
höhe. Dies hat zur Folge, dass der Zugang zu 
den Außenbereichen sehr begrenzt ist. Die Tech-
nikräume müssen oft im Inneren des Gebäudes 
untergebracht werden.

Wasser-zu-Luft-VRF-Lösungen

Im Vergleich zu Luft-Luft-Systemen, bei denen 
die Außengeräte im Freien installiert werden 
müssen, verwenden Wasser-Luft-VRF-Systeme 

Wasser als Kondensationsflüssigkeit und das 
Außengerät kann im Gebäude installiert werden. 
Diese Eigenschaft prädestiniert sie für den Ein-
satz in Hochhäusern, sofern ein primärer Was-
serkreislauf zur Verfügung steht. Diese Lösung 
hat die gleichen Vorteile und Nutzen wie das 
Luft-Luft-VRF-System. Sie kann nicht nur für 
die Raumheizung und/oder -kühlung, sondern 
auch für die Erzeugung von Brauchwarmwasser 
(DHW) über Hydrosätze verwendet werden. 

BACnet: Das am weitesten verbreitete 
Kommunikationsprotokoll in der 
Gebäudeautomation

Die gesamte technische Ausrüstung muss unab-
hängig vom Hersteller zu 100 % integriert sein. 
Wasserpumpen, Ventile, Antriebe, Kältemaschi-
nen, Thermostate, SPS oder HLK-Integration 
müssen zum Beispiel für den vollständigen Betrieb 
des Gebäudes miteinander verbunden sein.

Darüber hinaus wird BACnet, eines der wich-
tigsten Kommunikationsprotokolle in der Gebäu-
deautomation, häufig in Hochhäusern verwen-
det. BACnet lässt sich gut mit seriellen MS/
TP-Leitungen aus der Feldinstallation sowie mit 

IP-Netzwerken und hochintegrierten Gateways 
kombinieren, um eine Verbindung zum Kommu-
nikationsnetz des Building Management Systems 
(BMS) herzustellen.

Q22-Wolkenkratzer in Polen

Der Q22 ist einer der bekanntesten Wolkenkrat-
zer der Stadt Warschau in Polen. Er befindet sich 
im Finanzzentrum der Stadt und wird als Büro-
gebäude genutzt. Ein Teil des Gebäudes wird an 
andere Unternehmen als Büros vermietet. Das 
Gebäude bietet den Bewohnern Komfort auf der 
Grundlage neuster Gebäudetechnik wie der VRF-
Technologie. Diese sind darauf ausgerichtet, das 
Gebäude komfortabel, funktional und effizient zu 
gestalten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 
Wasser-Luft-VRF-Systeme von LG für den Ein-
satz in Wolkenkratzern geeignet sind. Sie bie-
ten energieeffiziente Lösungen für Heizung und 
Kühlung mit individueller Zonenregelung für die 
Gebäudenutzer.

In Anbetracht der unterschiedlichen Haustechnik, 
die in großen Bauprojekten wie Wolkenkratzern 

Wasser-Luft-Lösungen für Wolkenkratzer 
mit BACnet
Water to Air Solutions Applied to 
Skyscrapers with BACnet

LG-Wandklimageräte im Innenraumbüro.
LG Wall mounted air conditioners units: indoor offices.

LG Multi V Water: VRF-Wasser-Luft-Produktionseinheit.
LG Multi V Water: VRF Water-to-Air production unit.

© LG Electronics

© LG Electronics
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installiert ist, ist eine vollständige Integration 
jedes Teilsystems in die Gebäudeleittechnik 
erforderlich. Dadurch werden der Betrieb und 
die Wartung erleichtert. Dazu gehören unter 
anderem die folgenden Systeme: Beleuchtung, 
Feueralarm, Sicherheit, Bewegungsmelder, 
CCTV, Zugangskontrolle, Energiemessung/Smart 
Meter, Aufzüge, HLK-Systeme, Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IKT). Als eines der am 
weitesten verbreiteten Kommunikationsprotokolle 
für die Gebäudeautomation wird BACnet 
zweifellos weiterhin eine wichtige Rolle bei der 
Integration verschiedener Gebäudedienste in das 
Gebäudemanagementsystem BMS spielen.� 

One of the obvious features of this type of build-
ing is the very small horizontal dimension in 
comparison with the building height. As a con-
sequence, access to the outdoors spaces is very 
limited and plant rooms often have to be located 
inside the building.

Water-to-Air VRF Solutions

In comparison with air-to-air systems where the 
outdoor units have to be installed outside, water-
to-air VRF systems use water as condensing 
fluid and the outdoor unit can be installed 
indoors. This characteristic can make it suitable 
to use in skyscrapers as far as a primary water 
loop is available to use.

This solution has the same advantages and 
benefits as the air to air VRF system. It can be 
used for not only space heating and/or cooling, 
but also generating domestic hot water (DHW) 
via hydro kits. 

BACnet: most widely used communication 
protocol in building automation

All this technical equipment must be 100 % 
integrated despite of manufacturer. For 
instance: water pumps, valves, drives, chillers, 
thermostat, PLC or HVAC integration must be 
inter-connected for full operation of the building. 
In addition, BACnet, as one of the main 
communication protocols used in building 
automation and control networks, is commonly 
used in skyscrapers. It works well in combination 
with BACnet MS/TP serial lines from field 
installation, BACnet/IP, and highly integrated 
gateways to connect to the communication 
network of the Building Management System 
(BMS).

Q22 skyscraper in Poland

Q22 is one of the most widely recognized 
skyscrapers in the city of Warsaw in Poland. 
Located in the financial business centre of the 
city, this skyscraper building is used as office 
space, including part of building being rent out 
to other business as offices.

The building provides comfort to the building 
occupant based on the latest VRF technologies 
and numerous other building services that were 
dedicated to make the building comfortable, 
functional and efficient.

Conclusion

In conclusion, LG’s water-to-air VRF systems are 
suitable to use in skyscrapers to provide energy 
efficient solutions for heating and cooling with 
individual zone controls for the benefit of the 
building occupants. 

Considering the many building services 
installed in large construction project such as 
skyscrapers, a full integration of every subsystem 
into the building’s BMS is often required for the 
sake of easy operation and maintenance. This 
includes but not limited to the following systems: 
lighting, fire alarms, security, motion detectors, 
CCTV, control access, energy measurement/
smart meters, lifts, HVAC systems, Information 
and communications technology (ICT). As one of 
the most widely used communication protocols 
for building automation, there is no doubt, 
BACnet will continue to play an important role in 
integration of various building services into the 
Building management system BMS.� 

Technischer Bereich: Wasserleitungssysteme.
Technical area: water piping system.

LG-Wandklimageräte im Innenraumbüro.
LG Wall mounted air conditioners units: indoor offices.

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

© LG Electronics © LG Electronics
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David Hernández Gutiérrez berichtet aus 
eigener Erfahrung, wie Digitalisierung die 
Energiebilanz verbessert. Der Architektur der 
Steuerungstechnik in intelligenten Gebäuden 
gilt das Augenmerk, wenn ein hohes Maß 
an Energieeffizienz erreicht werden soll. 
Digitalisierung lässt uns frühzeitig erfahren, 
wo, wann und wie ein Ereignis eintritt, 
das die Energieeffizienz eines Gebäudes 
beeinträchtigen könnte – so dass wir dessen 
Betrieb optimieren können.
David Hernández Gutiérrez reports from his 
own experience how digitization improves 
the energy balance. The construction of 
control technology in smart buildings is the 
focus of attention if a high level of energy 
efficiency is to be achieved. Digitization lets 
us know at an early stage where, when and 
how an event occurs that could affect the 
energy efficiency of a building – allowing us 
to optimize its operation.

Ob Neubau oder Modernisierung: Mit 
Technologielösungen, die das BACnet-Protokoll 
für die Kommunikation aller Untersysteme 
eines Gebäudes – wie Heizung, Klimatisierung, 
Beleuchtung und Beschattung – sowie das 
Internet-of-Things (IoT) verwenden, um Daten 
zu erheben und zu analysieren, kreieren wir 
„aktive Gebäude“, deren Energieeffizienz sich 
kontinuierlich verbessert. 

Dabei ist die Verwendung cybersicherer Kom-
munikationsprotokolle wie BACnet/SC wesent-
lich. Mit dieser jüngsten Weiterentwicklung wird 
BACnet, eines der wichtigsten Kommunikations-
protokolle für den Datenaustausch in Gebäuden, 
einmal mehr den aktuellen Marktanforderungen 
gerecht. Denn gerade Gebäude sind im ständi-
gen Wandel: Die Notwendigkeit, auf genügend 
Daten in Quantität und Qualität zurückzugreifen, 
um sie zu analysieren und korrigierende Maß-
nahmen ergreifen zu können, wächst stetig.

In der Regel erfolgt die Überwachung und 
Aufzeichnung der von den verschiedensten 
Sensoren gewonnenen Informationen über eine 
kabelgebundene (TCP/IP / RS-485) oder eine 
drahtlose (Wi-Fi) Kommunikation. Die darüber 
gesammelten Daten sind die Grundlage für die 
Steuerung von automatischen Prozessen und 
Alarmen oder für Trend- und Energiestudien.

In dem Sinne ist das IoT die Verbindung der Geräte 
und Objekte über ein privates Netzwerk oder das 
Internet. Es umfasst alle Überwachungsgeräte, 
Feldsteuerungen, Sensoren und andere Geräte, 
die hier miteinander kommunizieren, entweder 
über eine RJ-45- oder eine Wi-Fi-Verbindung. 
Eine ganz besondere Dimension hat das IoT bei 
der Verwaltung von Gebäuden und industriellen 
Umgebungen – doch auch dort müssen die 
jeweils geltenden Kommunikationsvorschriften 
eingehalten werden.

Wie Digitalisierung die Energiebilanz 
optimiert
How Digitization Optimizes the Energy 
Balance

Die cloudbasierte Plattform OpenBlue von Johnson Controls vernetzt übergreifend das Energie-, Effizienz-, 
Nachhaltigkeits- und Sicherheitsmanagement in Gebäuden.
The cloud-based OpenBlue platform from Johnson Controls networks energy, efficiency, sustainability and safety 
management in buildings across the board.

Das „Null-Emissionen-Kraftwerk“ Brattørkaia in Norwe-
gen ist das nördlichste energiepositive Gebäude der Welt. 
The Brattørkaia „zero-emissions power plant“ in Norway 
is the world’s northernmost energy-positive building.

© Johnson Controls© Johnson Controls
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Dafür bietet Johnson Controls Produkte und 
Lösungen auf allen Ebenen an. Die BMS-Sys-
teme, HLK-Lösungen, Brandmeldesysteme, Ein-
bruchmelde- und Sicherheitssysteme des IoT-
Experten lassen sich alle in die cloudbasierte 
Plattform OpenBlue integrieren. Auf der Ebene 
der Feldgeräte und Instrumentierung hat das 
Unternehmen zahlreiche Sensoren, Ventile, Stel-
lantriebe, Thermostate, Frequenzumrichter und 
mehr im Portfolio. Und was das HLK-Equipment 
für Gebäude und Industrie betrifft, so sind die 
beiden zu Johnson Controls gehörenden Marken 
YORK und Hitachi führend in ihrem Sektor.

Das nördlichste energiepositive Gebäude 
der Welt

Mit dem „Null-Emissionen-Kraftwerk“ Brattør-
kaia, einem 18.000 m² großen Bürogebäude in 
Trondheim, Norwegen, hat Johnson Controls das 
nördlichste energiepositive Gebäude der Welt in 
Betrieb genommen. Es hat eine Energieleistung 
von 458.457 kWh pro Jahr und produziert mehr 
als doppelt so viel Energie wie es täglich ver-
braucht. Den Überschuss speist es in ein lokales 
Mikronetz ein, über das die Nachbargebäude, 
Elektrobusse, Autos und Boote versorgt werden. 
Damit setzt Johnson Controls einen neuen Stan-
dard für den Bau von Gebäuden der Zukunft.
� 

Whether new construction or modernization: With 
technology solutions that use the BACnet protocol 
to communicate all of a building’s subsystems 
– such as heating, air conditioning, lighting and 
shading – as well as the Internet of Things (IoT) 
to collect and analyse data, we create „active 

buildings“ whose energy efficiency is continuously 
improving.

The use of cyber-secure communication protocols 
such as BACnet/SC is essential here. With its latest 
further development BACnet/SC, BACnet, one of 
the most important communication protocols for 
data exchange in buildings, once again meets 
current market requirements. Because buildings 
in particular are in a constant state of flux: the 
need to have access to sufficient data in terms of 
quantity and quality in order to be able to analyse 
it and take corrective action is constantly growing.

As a rule, the monitoring and recording of 
information obtained from a wide variety of 
sensors is carried out via wired (TCP/IP / RS-485) 
or wireless (Wi-Fi) communication. The data 
collected through them is the basis for controlling 
automatic processes and alarms or for trend and 
energy studies.

In the sense, the IoT is the connection of devices 
and objects through a private network or the inter-
net. It includes all monitoring devices, field cont-
rollers, sensors and other devices that communi-
cate with each other, either through an RJ-45 or 
Wi-Fi connection. When it comes to the manage-
ment of buildings and industrial environments, the 
IoT has a very special dimension – but even there, 

the applicable communication regulations must 
be complied with.

For this, Johnson Controls offers products and 
solutions at all levels. The IoT expert’s BMS 
systems, HVAC solutions, fire alarm systems, 
intrusion detection and security systems all 
integrate with the cloud-based OpenBlue platform. 
At the field equipment and instrumentation level, 
the company’s portfolio includes numerous 
sensors, valves, actuators, thermostats, frequency 
inverters and other devices. And coming to HVAC 
equipment for buildings and industry, the two 
brands belonging to Johnson Controls, YORK and 
Hitachi, are leaders in their sector.

The world’s northernmost energy-positive 
building

Johnson Controls has commissioned the world’s 
northernmost energy-positive building with the 
„zero-emissions power plant“ Brattørkaia, an 
18,000 m² office building in Trondheim, Norway. 
It has an energy output of 458,457 kWh per 
year, producing more than twice as much 
energy as it consumes daily. It feeds the surplus 
into a local microgrid that powers neighbouring 
buildings, electric buses, cars and boats. 
Johnson Controls is thus setting a new standard 
for the construction of buildings of the future.
� 

David Hernández Gutiérrez
Project Manager Indirect ChannelJohnson Controls España s.l.
david.hernandezgutierrez@jci.comwww.johnsoncontrols.com

© Johnson Controls
Das IoT erstreckt sich über etliche Untergruppen des Gebäudesektors.
The Impact of IoT spreads over all kinds of buildings sub-segments.
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GA-Integration: Die Realität einer 
Multi-Protokoll-Welt
BAS Integration: The Reality of a 
Multi-Protocol World

In der Gebäudeautomationsbranche hat es eine 
weitgehende Migration von herstellerspezifischen, 
proprietären Protokollen zu BACnet gegeben. 
Gebäudeeigentümer und Systemintegratoren nutzen 
die Vorteile von BACnet, indem sie ältere, proprietäre 
Gebäudeautomationssysteme (GA) in BACnet und 
auch neuere Nicht-BACnet-Technologien integrieren.
The Building Automation industry has seen migration 
from vendor-specific proprietary protocols towards 
BACnet. Building owners and systems integrators are 
leveraging the advantages of BACnet by incorporating 
legacy, proprietary Building Automation Systems (BAS) 
into BACnet and also newer non-BACnet technologies.

BACnet-Integration mit Routern und Gateways

Ein Gateway kann ein Protokoll in ein anderes übersetzen. 
Es sind mehrere Protokoll-Gateways für die Integration in 
BACnet verfügbar. Der Einsatz von Routern und Gateways 
hat die Lebensdauer älterer BAS-Installationen wie 
N2-Metasys und Novar durch die Integration in BACnet 
verlängert. Ersatzgeräte in diesen Anlagen können auf 
dem neuen BACnet-Standard basieren und mit den 
vorhandenen Altgeräten koexistieren. Dabei verhindert 
der Einsatz von Gateways einen vollständigen Austausch. 

Modbus ist ein weiteres beliebtes Protokoll, das traditionell 
in der Energiewirtschaft verwendet wird und sich mit 
Hilfe eines Gateways gut für die BMS-Integration eignet. 
Kältemaschinen, Energiezähler und Antriebe mit variabler 
Frequenz (VFDs) sind ein wichtiger Bestandteil jeder 
Strategie zur Energieoptimierung in der Gebäudeautomation. 
Immer mehr Gerätehersteller integrieren BACnet für diese 
Geräte. Eine praktikable Alternative ist hier ein Modbus-
zu-BACnet-Gateway. Wärmepumpensysteme werden 
immer beliebter und können mit Hilfe eines VRF-BACnet-
Gateways in die Gebäudeleittechnik integriert werden. 
EnOcean ist ein weiteres Protokoll, das mit seinem draht- 
und batterielosen Technologie Optionen für eine einfache 
Installation bietet. Dies kann für Reinraum-, Nachrüstungs- 
oder Ferninstallationen nützlich sein. Ein Gateway kann 
dabei die Verbindung zwischen EnOcean-Geräten und 
BACnet beidseitig herstellen.

BACnet-Integration über physikalische Eingänge/
Ausgänge

Für Gerätehersteller, die noch keine BACnet-Unterstützung 
haben, aber ihren Kunden eine BACnet-Integration 
anbieten möchten, gibt es weitere Optionen. Für Systeme 
mit ungenutzten E/A oder Systeme, denen E/A hinzugefügt 

werden können, kann ein BACnet Remote E/A als Gateway 
zu BACnet verwendet werden. Ungenutzte analoge 
Ausgänge des Nicht-BACnet-Gerätes können mit den 
analogen Eingängen des BACnet Remote I/O verbunden 
werden, so dass das System analoge Signale an BACnet-
Clients kommunizieren kann. Wenn das Nicht-BACnet-Gerät 
Relaisausgänge hat, können diese mit den Binäreingängen 
des Remote-I/Os verbunden werden und können nun 
binäre Daten an BACnet-Clients kommunizieren.

Ein BACnet-Controller kann ebenfalls als Remote I/O 
verwendet werden. Ein zusätzlicher Vorteil der Controller-
Produkte ist die Möglichkeit, Daten zu konvertieren. 
Contemporary Controls BAScontrol nutzt zum Beispiel die 
Sedona Logik, um analoge Signale von Nicht-BACnet-
Geräten in etwas umzuwandeln, das für den BACnet-Client 
aussagekräftiger ist. Ein 0–10-V-Ausgangssignal von 
einem Gerät, das an einen 0–10-V-Eingang des Controllers 
angeschlossen ist, könnte in Temperatur umgewandelt/
skaliert werden, wobei 0–10 V 10–29,44°C entspricht. 
Dieser umgewandelte Wert wird mit einem virtuellen Punkt 
verbunden. Damit kann der BACnet-Client die tatsächliche 
Temperatur des Systems anzeigen. Eine Umwandlung der 
gemeldeten BACnet-Daten ist damit nicht erforderlich.

BACnet dient als Backbone zur 
Vereinheitlichung einer Vielzahl 
von Protokollen, die in einem 
GA-System verwendet werden.
BACnet as the backbone to 
unify a multitude of protocols 
used in a system.
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BACnet, Cloud und IoT-basierte Systeme

Das Aufkommen von Cloud- und IoT-basierten Systemen 
hat die Frage aufgeworfen, ob man sich für BACnet oder 
ein IoT-basiertes System entscheiden sollte. Beide Tech-
nologien bieten Vorteile, die sich zu einem Hybridsystem 
ergänzen lassen. BACnet ist ein offenes, herstellerüber-
greifendes Protokoll, das von ASHRAE unterstützt wird. Die 
zusätzliche Sicherheit mit BACnet Secure Connect und die 
ASHREA-Richtlinie „ASHRAE Guideline 36-2018, High Per-
formance Sequences of Operation for HVAC Systems“ sind 
Belege für die Unterstützung von BACnet durch eine große 
Gemeinschaft.

BACnet kann über verschiedene physikalische Schich-
ten betrieben werden: BACnet/IP läuft sowohl über kabel-
gebundenes Ethernet als auch über Wi-Fi. BACnet MS/TP 
läuft über die EIA-485-Verkabelung. BACnet bietet die ver-
einheitlichende Konnektivität und lokale Steuerung, wäh-
rend das IoT und die Cloud-Optionen für die Analyse der 
Daten zur Optimierung für umweltfreundlichere, energieef-
fiziente Gebäude bieten. Dieser Ansatz wird durch die Hin-
zufügung eines IoT-Protokolls wie MQTT und Cloud-Kon-
nektoren in traditionellen BACnet-Geräten deutlich. Die 
Cloud-Integration ermöglicht auch eine verbesserte Visu-
alisierung, eine einfachere Datensegmentierung je nach 
Benutzertyp und Warnmeldungen. Bei IoT-Systemen muss 
darauf geachtet werden, dass es nicht zu einer Bindung 
an einen einzigen Anbieter mit proprietären Protokollen 
kommt. Ein Negativbeispiel ist die Abschaltung von Google 
IoT Core (https://cloud.google.com/iot-core). Geräteher-
steller sollten einen Migrationspfad für ihre Geräte haben 
und sich nicht auf einen einzigen Cloud-Anbieter verlassen.

BACnet und -Verbände

ASHRAE fügt mit jeder neuen Version des BACnet-
Protokolls Unterstützung für neue Geräte und Funktiona-
litäten hinzu. BACnet unterstützt alle Aspekte des Gebäu-
des, einschließlich HLK, Zugangskontrolle, Aufzüge und 
Beleuchtung. Es wird auch in absehbarer Zukunft die erste 
Wahl für die Gebäudeautomationsbranche bleiben.     
  

BACnet Integration using Routers and Gateways

A gateway can translate one protocol to another and there 
are multiple protocol gateways available for integration to 
BACnet. The use of routers and gateways has enhanced 
the life of legacy BAS installations like N2-Metasys and 
Novar by integration into BACnet. Replacement devices in 
these installations can be based on the new BACnet stand-
ard and can co-exist with the existing legacy devices with 
the use of gateways preventing a full-scale replacement. 
Modbus is another popular protocol traditionally used in 
the energy industry that lends itself well for BMS integra-
tion with the use of a gateway. Chillers, energy meters and 
Variable Frequency Drives (VFDs) are an important part of 
any energy optimization strategy in building automation. 
More and more equipment manufacturers are incorpo-
rating BACnet for these devices but a Modbus to BACnet 
gateway provides a viable alternative. Heat Pump systems 
are gaining popularity and can be integrated into the BMS 
with the use of a VRF to BACnet gateway. EnOcean is 
another protocol that provides options for easy installation 
with its wireless energy-harvesting technology. This can 
be useful for cleanroom, retrofit or remote installations. A 
gateway can provide the interconnect for EnOcean devices 
to BACnet and vice-versa.

BACnet Integration using Physical Inputs/Outputs

There are other options available for equipment manufac-
turers that do not yet have BACnet support but want to offer 
BACnet integration to their customers. For systems with 
unused I/O, or systems that can have I/O added to them, a 
BACnet remote I/O can be used as a gateway to BACnet. 
Unused Analog Outputs from the non-BACnet device can 
be connected to BACnet remote I/O's Analog Inputs, allow-
ing the system to communicate analog signals to BACnet 
clients. If the non-BACnet device has some relay outputs, 
these can be connected to remote I/O Binary Inputs and 
now they can communicate binary data to BACnet clients.

A BACnet controller can also be similarly used as remote 
I/O. An additional advantage of the controller products is 
the ability to do data conversion. For example, Contem-
porary Controls BAScontrol can use Sedona logic to con-
vert analog signals from the non-BACnet equipment con-
nected to the BAScontrol to something more meaningful to 
the BACnet client. A 0–10V output signal from the equip-
ment connected to a 0–10V input on the controller could 
be converted/scaled to temperature, where 0–10V maps 
to 10–29.44°C. This converted value is connected to a 
virtual point, then the BACnet client/head-end can view the 
actual temperature from the system without the need to do 
a conversion for the reported BACnet data.

BACnet, Cloud and IoT-based Systems

The advent of cloud and IoT-based systems has brought 
up the question – should one choose BACnet or an IoT-
based system? These two technologies both present 
advantages that can be complemented towards a hybrid 
system. BACnet is an open, multi-vendor protocol that is 
backed by ASHRAE. The addition of security with BACnet 
Secure Connect and ASHRAE Guideline 36-2018, High-
performance Sequences of Operation for HVAC Systems, 
is a testament to the support of BACnet from a large com-
munity. BACnet can operate over different physical layers 
– BACnet/IP can operate over wired Ethernet or over Wi-Fi 
as well as EIA-485 with BACnet MS/TP. BACnet provides 
the unifying connectivity and local control while the IoT and 
cloud provide options to analyze the data for optimization 
for greener energy efficient buildings. This approach is evi-
dent with the addition of an IoT protocol like MQTT and 
cloud connectors in traditional BACnet devices. Cloud inte-
gration also allows for enhanced visualizations, easier data 
segmentation specific to the user type and alerts. For IoT 
systems, care must be taken to prevent single vendor lock-
in with proprietary protocols. The shutdown of Google IoT 
Core (https://cloud.google.com/iot-core ) offers a reminder 
to device manufacturers to have a migration path for their 
devices and not rely on a single cloud provider.

BACnet Community and Associations

ASHRAE continues to add support for new devices with 
the release of each BACnet protocol revision. BACnet 
now supports all aspects of the building including HVAC, 
Access Control, Elevators and Lighting, It will continue to 
be the protocol of choice for the building automation indus-
try for the foreseeable future. 

Harpartap Parmar 
Director of Product ManagementContemporary Controls 
hparmar@ccontrols.comwww.ccontrols.com
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HLK-Integration im Kontext von 
Energieeinsparungen
HVAC Integration in Context of 
Energy Savings

Gebäude sind für 40 % des weltweiten Energiever-
brauchs und für 36 % der CO2-Emissionen verantwort-
lich. Von allen Teilsystemen innerhalb eines Gebäudes 
ist die HLK-Anlage die energiehungrigste. Die Senkung 
ihres Energieverbrauchs ist ein zentrales Thema – und 
dafür ist die Regelung mittels BACnet ideal.
Buildings are responsible for 40 % of the world’s energy 
consumption and for 36 % of CO2 emissions. Among 
all subsystems within the building, HVAC is the most 
energy-hungry asset. Reducing their energy consump-
tion is a key issue and for that, BACnet control is ideal.

Laut Statistiken der Europäischen Union und der Interna-
tionalen Energieagentur ist der Gebäudesektor der größte 
Energieverbraucher. Das ist mehr als die Industrie oder 
der Verkehr. Innerhalb der Gebäude ist die Kühlung die 
am schnellsten wachsende Anwendung – insbesondere in 
Schwellenländern wie China, Indien, Indonesien, Mexiko 
und Brasilien. Jedes Jahr werden weltweit über 100 Mil-
lionen Klimageräte installiert. Um die europäischen Ziele 
zu erreichen, ist die Reduzierung des Energieverbrauchs 
von HLK-Systemen zwingend erforderlich. Die BACnet-
Technologie spielt eine wichtige Rolle, um dieses Ziel zu 
erreichen.

Die heutige Situation

Die Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäu-
den (Energy Performance of Building Directive, EPBD) der 
Europäischen Union legt die gesetzlichen Anforderungen 
fest, die gewerblich genutzte Gebäude erfüllen müssen, 
um ihren CO

2
-Fußabdruck zu verringern. Nichtwohnge-

bäude mit einer effektiven Nennleistung für Klimaanla-
gen von mehr als 290 kW müssen bis 2025 mit einem 
Building Management System (BMS) ausgestattet wer-
den. Andernfalls müssen diese Gebäude regelmäßigen 
Inspektionen unterzogen werden, die eine Bewertung der 
Effizienz und der Dimensionierung der Klimaanlage im 
Vergleich zum Kühlbedarf des Gebäudes umfassen. Typi-
scherweise hat ein Hotel mit 70 Zimmern oder ein Büro-
gebäude mit fünf Stockwerken HLK-Anlagen, die den 
Schwellenwert von 290 kW überschreiten. BACnet spielt 
daher eine Schlüsselrolle bei der Festlegung der Stan-
dards bei der Kompatibilität und Kommunikation mit den 
wichtigsten HLK-Marken.

Die Rolle der BACnet-GLT

Die Gebäudeleittechnik (GLT) muss in der Lage sein, den 
Energieverbrauch kontinuierlich zu überwachen, zu proto-
kollieren, zu analysieren und anzupassen bzw. die Ener-
gieeffizienz des Gebäudes zu bewerten. Effizienzverluste 
der technischen Gebäudesysteme werden erkannt und 
der Facility Manager über Möglichkeiten zur Verbesserung 
der Energieeffizienz informiert. Darüber hinaus muss die 
Gebäudeleittechnik die Kommunikation mit angeschlosse-
nen gebäudetechnischen Systemen (z. B. HLK, Beleuch-
tung, Brandschutzsysteme usw.) und anderen Geräten im 

Gebäude ermöglichen und mit gebäudetechnischen Sys-
temen unterschiedlicher proprietärer Technologien, Gerä-
ten und Herstellern interoperabel sein.

Die Herausforderungen

Die größte Herausforderung bei der Integration von HLK-
Systemen in BACnet-BMS ist die Tatsache, dass die von 
den HLK-Systemen verwendeten Kommunikationsproto-
kolle proprietär sind. Gateways, die HLK-Systeme mit dem 
BMS verbinden, sollten in enger Zusammenarbeit mit den 
Klimaanlagenherstellern entwickelt und von diesen vali-
diert werden, um die korrekte Funktion mit der Klimaan-
lage zu gewährleisten. Die Hersteller von Klimaanlagen 
stehen auch vor der Herausforderung, je nach Anbieter 
der Gebäudeleittechnik, Gebäudetopologie oder Länder 
spezifischen Anforderungen unterschiedliche Steuerungs-
technologien zu unterstützen. 

Die Trends

Die jüngsten Trends auf dem Markt für Energieeffizienz 
beziehen sich auf die Verbesserung der Luftqualität, aber 
auch darauf, dass die Gebäudeleittechnik eine zertifizierte 
Berechnung des individuellen Energieverbrauchs der ein-
zelnen Klimageräte ermöglicht. 

Die Ergebnisse zu Energieeinsparungen und 
CO2-Emissionen

Zur Schätzung der Energieeinsparungen, die durch die 
Integration des HLK-Systems in ein BMS erzielt werden, 
nimmt man ein gewöhnliches Splitgerät als Referenzmodell. 
Nach dem Benchmark der Klimaanlagenindustrie 
verbraucht ein Standard-Splitgerät 353 kWh pro Jahr 
im Kühlbetrieb und 1.594 kWh im Heizbetrieb, was 
einen jährlichen Gesamtenergieverbrauch von 1.947 
kWh ergibt. Das bedeutet, dass jede Million installierter 
Klimageräte bis zu 1,7 TWh Energie verbrauchen kann.

Mehrere HMS-Kunden berichten von Energieeinsparun-
gen zwischen 20 % und 45 % durch den Einsatz von Inte-
sis-AC-Schnittstellen im Einzelhandel. Wenn man von 
einer durchschnittlichen Energieeinsparung von 30 % bei 
den verschiedenen Projekten ausgeht, können mit Inte-
sis-AC-Schnittstellen 509 GWh pro Jahr eingespart wer-
den. Laut Statistiken der Europäischen Union verursacht 
der derzeitige Strommix aus erneuerbaren Energien, Kern-
kraft, Gas- und Kohlekraftwerken 295 Gramm CO

2
 pro 

erzeugter kWh. Die 509 GWh Energieeinsparung entspre-
chen also 150.000 Tonnen weniger CO

2
-Emissionen.  

Bei einer durchschnittlichen Energieeinsparung von 30 % können mit Intesis-AC-Schnittstellen 150.000 Tonnen 
an CO

2
-Emissionen eingespart werden.

With an average energy saving of 30 %, Intesis AC interfaces can save 150,000 tons of CO
2
 emissions.

© HMS Networks
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According to statistics from the European Union and the 
International Energy Agency, the building sector is the 
most energy consuming vertical, more than industry or 
transportation. Within buildings, cooling is the fastest-
growing application, especially in emerging countries like 
China, India, Indonesia, Mexico, and Brazil. Every year, 
over 100 million aircon units are installed worldwide. To 
meet European’s goals, the reduction of energy consump-
tion by HVAC systems is mandatory. The BACnet techno-
logy plays an important role to meet this target.

The situation nowadays

The Energy Performance of Building Directive (EPBD) from 
the European Union sets the legal requirements that com-
mercial buildings shall comply with, to reduce their CO

2
 

footprint. Those non-residential buildings with an effec-
tive rated output for systems for air-conditioning of over 
290 kW shall be equipped with a Building Management 
System (BMS) by 2025, otherwise, those buildings shall 
undergo regular inspections that include an assessment 
of the efficiency and sizing of the air-conditioning system 
compared with the cooling requirements of the building. 
Typically, a hotel with 70 rooms or an office building of 5 
floors has HVAC systems above the threshold of 290 kW. 
BACnet then, plays the key role in setting up the stan-
dards and compatibility with main HVAC brands to make 
this happen. 

The role of the BACnet BMS

The BMS shall be capable of continuously monitoring, 
logging, analyzing, and allowing for adjusting energy use, 
benchmarking the building’s energy efficiency, detec-
ting losses in efficiency of technical building systems, 

and informing the facility manager about opportunities 
for energy efficiency improvement. Additionally, the BMS 
shall allow communication with connected technical buil-
ding systems (e.g., HVAC, lighting, fire systems, etc.) and 
other appliances inside the building, and being interopera-
ble with technical building systems across different types 
of proprietary technologies, devices, and manufacturers.

The challenges

The main challenge to integrate HVAC systems into 
BACnet BMS is the fact that the communication protocols 
used by the HVAC systems are proprietary. Gateways that 
connect HVAC systems with the BMS should be develo-
ped in close collaboration with the AC manufacturers and 
should be validated by them to guarantee the proper func-
tion with the aircon unit. AC manufacturers also face the 
challenge to support different control technologies depen-
ding on the BMS vendor, building topology, or country of 
installation. 

The trends

Recent trends in the market for energy efficiency are rela-
ted to improving the air quality, but also allowing the BMS 
to have a certified calculation of the individual energy con-
sumption that each AC unit generates. 

The results on energy savings and CO2 emissions

To estimate the energy savings achieved when integrating 
the HVAC system to a BMS, we take a common split unit 
as a reference model. According to the AC industry bench-
mark, a standard split unit consumes 353 kWh per year in 
cool mode and 1,594 kWh in heat mode, resulting in total 
annual energy consumption of 1,947 kWh. This means 
that each million of AC units installed can consume up to 
1,7 Twh of energy.

Several HMS customers report energy savings between 
20 -45 % using Intesis AC interfaces in the retail sector. 
Assuming an average of 30 % energy savings across 
the different projects, Intesis AC interfaces help to save 
509 GWh per year. According to statistics from the Euro-
pean Union, the current power mix of renewables, nuclear 
power, gas, and coal plants results in 295 grams of CO

2
 

per generated kWh. Thus the 509 GWh energy savings 
correspond to 150,000 tons of reduced CO

2
 emissions.

� 

David Garcés Varona
General Manager IntesisHMS Networks
dga@hms-networks.comwww.intesis.com

Fernbedienung der Klimaanlage.
Remote control of the air conditioning system.

© HMS Networks
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efforts over the last 25 years. We look forward to continued 
collaboration with them for the next 25.



BACnet Europe Journal 38 03/23 23

25 Years BIG-EU

25 YEARS!

1998 
- 

2023

congratulates 
BIG-EU on their

BIG-EU has been instrumental in the development and global 
adoption of BACnet. Many organizations in Europe and beyond 
have benefited from their promotion, education and technical 
efforts over the last 25 years. We look forward to continued 
collaboration with them for the next 25.

Testimonials von Mitgliedern
Testimonials of Members 
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25 Jahre BIG-EU
In der ersten Ausgabe (09/2004) des BIG-EU Journals schrieb der damalige 
Präsident Nils Meinert, dass BACnet das umfänglichste und leistungsfähigste 
Kommunikationsprotokoll in der Gebäudeautomation ist. Im selben Heft mahnte 
Bill Swan (BACnet-Bill), „die Reise beginnt erst“. Seitdem haben die Teams im 
ASHRAE SSPC 135 eine unglaublich fleißige Arbeit geleistet, um das Protokoll 
um nahezu alle Technik-Gewerke am Bau zu vervollkommnen und sicher zu 
machen. Dabei haben Delegierte der BIG-EU intensiv mitgewirkt. Von Beginn 
an war der Standard auf kontinuierliche Erweiterung ausgelegt. Es wurde 
sichergestellt, dass sich BACnet jederzeit die neuesten und besten verfügbaren 
Technologien zunutze machen kann. 

Im Vorwort des Buchs BACnet 1.12 schrieb Jörg Balow (Leiter des GAEB 
AK 070 und Vorsitzender einiger VDI-Richtlinien), dass BACnet aus unserer 
Branche nicht mehr wegzudenken ist. 2014 kam von mir der Journal-Beitrag, 
dass es möglicherweise ohne den Wettbewerb mit FND und LON nicht diesen 
Erfolg gegeben hätte. Seit vielen Jahren kann sich keine seriöse Firma in der 
Gebäudetechnik mehr leisten, Produkte ohne BACnet zu vermarkten.

Auf die 25 Jahre der BIG-EU schaue ich als Gründungsmitglied und Pate einiger 
anderer BIG-Gruppen in Europa mit gewissem Stolz auch auf alle bisherigen 
BACneteers zurück. Auch auf die unzähligen BACnet-Kurse, die Frank Schubert 
zusammen mit mir „durchgezogen“ hatte. Eine nette Begebenheit möchte ich 
an dieser Stelle „zum Besten geben“: Volker Röhl (damals JCI, Essen) war unser 
Kassenwart und ich (Siemens) war der Kassenprüfer. Nach einer Kassenprüfung 
schrieb ich wahrheitsgemäß in meine Spesenabrechnung: „Ort: JCI, Essen; 
Anlass: BIG-Kassenprüfung“. Kurz darauf lief unser Kaufmann schreiend durch 
den Flur: „Der Kranz will mich versche…sern!“ (Er kannte die BIG-EU nicht). Wir 
haben für BACnet ein festes Fundament geschaffen. Nun liegt es an den jungen 
BACneteers, die Reise zusammen mit den Facility Managern fortzusetzen. Die 
GA-Betreiber werden gut verstehen, dass die bestehende Norm-Lücke zwischen 
Teil 3 und Teil 5 der GA-Weltnorm mittels des BACtwins geschlossen werden 
muss, damit die richtigen Informationen (nicht nur) für ein Energiemanagement 
bei ihm ankommen. Unsere jungen „Mitstreiter“ in der BIG-EU möchte ich 
animieren, am Ball zu bleiben, um BACnet für die Welt des Energiewandels, 
des IoT und gegen böswillige Angriffe auf die Gebäudetechnik fit zu machen.

Zum Schluss gedenken wir noch unseren BACnet-Urvätern und Kameraden, 
ohne die BACnet nicht zu dem geworden wäre, wie wir es heute kennen: 
Richard Staub (GNI, Gebäude Netzwerk Institut, Zürich), gestorben am 28. 
Juli 2010 in Zürich; William Orr (Bill) Swan III (Alerton, Sekretär ISO/TC205 
WG3), gestorben am 04. Juni 2011 in Concord, California; H. Michael Ayer 
(Mike) Newman (Cornell University, NY), gestorben am 04. März 2020 in 
Ithaca, New York.

25 Years BIG-EU
In the first issue (09/2004) of the BIG-EU Journal, BIG-EU President Nils Meinert 
wrote that BACnet is the most comprehensive and powerful communication 
protocol in building automation. In the same issue, Bill Swan (BACnet Bill) 
cautioned that ”the journey is just beginning.” Since then, teams in ASHRAE 
SSPC 135 have done an incredibly diligent job of perfecting the protocol around 
nearly all building technology trades and making it secure. Delegates from 
the BIG-EU have been heavily involved in this effort. From the beginning, the 

standard was designed for continuous expansion. It has been ensured that 
BACnet can always take advantage of the latest and best available technologies.

In the foreword of the book BACnet 1.12, Jörg Balow (head of GAEB AK 070 
and chairman of several VDI guidelines) wrote that it is impossible to imagine 
our industry without BACnet. In 2014, the journal article came from me that 
there might not have been this success without the competition with FND and 
LON. For many years, no serious company in building services can afford to 
market products without BACnet. I look back on the 25 years of BIG-EU as a 
founding member and sponsor of several other BIG groups in Europe with some 
pride also of all previous BACneteers. Also on the innumerable BACnet courses 
which Frank Schubert had ”pulled through” together with me. I would like to tell 
you a nice story: Volker Röhl (at that time JCI, Essen) was our treasurer and I 
(Siemens) was the auditor. After a cash audit I wrote truthfully in my expense 
report: ”Place: JCI, Essen; Reason: BIG cash audit”. Shortly thereafter, our 
businessman ran down the hall screaming, ”That Krantz is kidding with me!” 
(He did not know the BIG-EU). 

We have laid a firm foundation for BACnet. Now it is up to the young BACneteers 
to continue the journey with the facility managers. GA operators will understand 
well that the existing standard gap between Part 3 and Part 5 of the GA world 
standard must be closed by means of the BACtwin, so that the right information 
(not only) for an energy management reaches him.
I would like to animate our young ”comrades-in-arms” in the BIG-EU to stay on 
the ball to make BACnet fit for the world of energy transition, IoT and against 
malicious attacks on building services.

Finally, let’s remember our BACnet forefathers and comrades, without whom 
BACnet would not have become what we know today: Richard Staub (GNI, 
Building Network Institute, Zurich), died July 28, 2010 in Zurich; William Orr 
(Bill) Swan III (Alerton, Secretary ISO/TC205 WG3), died June 04, 2011 in 
Concord, California; H. Michael Ayer (Mike) Newman (Cornell University, NY), 
died March 04, 2020 in Ithaca, New York.



Happy Birthday und Prost!  
Auf die nächsten 25 Jahre!
Happy Birthday and Cheers!  
To the next 25 years!

Delta Controls

25 Jahre BIG-EU

BACnet Europe Journal 38 03/2324

Liebes Geburtstagskind BIG-EU,
mit der Vendor-ID Nr. 8 fanden wir es von Anfang an toll, weltweit zu haben 
ein einheitliches Protokoll. ⁄∕ Der Anfang war nicht ganz so leicht und mit wah-
rer Pionierarbeit erreicht ⁄∕ als unser BACnet die ersten Hürden genommen, 
war die Community noch übersichtlich versponnen. ⁄∕ Über 120 Mitglieder 
nach 25 Jahr, ohne BACnet heute fast nichts mehr läuft, klar! ⁄∕ Aktuell geht 
es drum, die BIG-EU-Community auf die Zukunft einzustellen, drum lasst uns 
gemeinsam arbeiten an den nächsten Entwicklungswellen. ⁄∕ Noch lange sind 
wir nicht am Ende, auch wenn die ersten Pioniere schon bald gehen in die 
wohlverdiente Rente. ⁄∕ Mit Volldampf übernehmen nun die Jungen, auf dass 
Sie erfolgreich weiterführen, unsere BIG-EU-Unternehmungen. 

HMS Networks
Die 25 Jahre der BIG-EU stehen für die Entwicklung, den Einfluss und 
die Durchdringung von BACnet und seinem Verband auf dem europäi-
schen Markt. Die Hauptherausforderung, die die Organisation gemeistert 
hat, besteht darin, sich als echte Standardlösung für die Gebäudeautoma-
tion zu behaupten, mit allen neuen Technologien und Anwendungen wie 
Sicherheit, künstliche Intelligenz, Cloud-Lösungen oder IoT. Als Mitglied 
der BIG-EU seit 2018 sieht HMS einen wichtigen Wert in im Marktauftritt, 
den jährlich verbesserten Funktionalitäten und der gemeinsamen Arbeit 
aufgrund der von der BIG-EU geförderten Initiativen.

The 25 years of BIG-EU represent the evolution, impact, and penetration 
of BACnet and its association in the European market. The main challenge 
that the organization has mastered is to keep standing as a real stand-
ard solution for building automation, with all new technology and applica-
tions coming up such as security, Artificial Intelligence, Cloud solutions, or 
IoT. As members of BIG-EU since 2018, HMS sees an important value in 
market compatibility, improved functionalities each year, and collaborative 
work because of the initiatives the BIG-EU has promoted.

Dear birthday boy BIG-EU,
with Vendor-ID No. 8, we thought it would be great from the start to have 
a worldwide uniform protocol standard. ∕∕ The beginning was not so easy 
and achieved with true pioneer spirit ∕∕ when our BACnet took the first 
boarder, the community was still clearly broader. ∕∕ Over 120 members after  
25 years without BACnet today almost nothing runs, clear! ∕∕ Currently it is 
a matter of preparing the BIG-EU community for the future. so let’s work 
together on the next development procedure. ∕∕ We are not at the end even 
if the first pioneers will soon retire yet. ∕∕ With full steam now the young 
ones take over that you continue successfully our BIG-EU endeavors. 

25 Jahre BACnet-Aufschaltungen
Unsere Erfahrungen aus verschiedenen BACnet-Projekten (Multivendor-
Projekten), die wir als Fachplaner begleitet haben: Seit der Unterneh-
mensgründung im Jahr 1989, durch Herrn Prof. K. Müller, ist die Gebäu-
deautomation ein Arbeitsschwerpunkt von M&P. Die ersten Kopplungen 
wurden Anfang der neunziger Jahre mit FND realisiert. Als in den fol-
genden Jahren sich das BACnet-Protokoll mehr und mehr etabliert hat, 
wurde die Neutralität in den Projekten zwangsläufig mittels des BACnet 
gewährleistet. Die ersten BACnet-Projekte hat M&P vor etwa 20 Jah-
ren realisiert. Damals war der Funktionsumfang im Vergleich zu heute 
wesentlich geringer und die Infrastruktur bei weitem nicht so standardi-
siert. Für die namhaften bzw. klassischen Anbieter der Regelungstech-
nik ist die Kopplung zwischen den Systemen mittels BACnet fast geübte 
Praxis (Ausnahme bestätigen hier die Regel 😉) Bei den „Fremdgewer-
ken“ (alle Gewerke außer RLT, Heizung und z. T. Kälte) ist die BACnet-
Kopplung leider noch nicht so etabliert, dass eine Kopplung problemlos 
funktioniert. Im Prinzip sind auch wieder die Arbeitsschritte zu beachten, 
wie wir sie in der Anfangszeit der BACnet-Kopplung bei den Projekten 
durchgeführt haben. Also PiCS und BBiBs sichten und vergleichen, bei 
Bedarf einen Interoperabilitätstest mit den Softwarespezialisten der Sys-
temanbieter durchführen und dann erst Umsetzung auf der Baustelle am 
operativ laufenden System.
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Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem 
25-jährigen Jubiläum,  
und ich wünsche Ihnen noch viele weitere!
Congratulation for your  
25th anniversary and I wish you many more!

José María Redondo
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25 Years BIG-EU

LG Electronics ist ein weltweit führender Anbieter von VRF-HVAC-
Lösungen. 
Wir sind seit 2016 Mitglied der BIG-EU und hatten in diesen Jahren 
die Möglichkeit, an mehreren Plugfesten teilzunehmen. Diese brachten 
unser Unternehmen dazu, unsere BACnet-Produkte mit einer speziellen 
Perspektive der Marktintegration mit BMS und SPS zu verbessern. Das 
BACnet Europe Journal hat einen wichtigen Kommunikationsansatz für den 
Markt. Reale Lösungen, Produkte und technische Artikel für alle vertikalen 
Märkte und für unterschiedliche Profile von Investoren und Facility Managern 
bis hin zu Ingenieuren und Installateuren werden zugänglich gemacht. Die 
kontinuierliche Weiterentwicklung und Anpassung von BACnet an neue 
Technologien und Cybersecurity mit BACnet/SC ist etwas, das wir feiern 
müssen, BACnet wird sich noch viele Jahre auf dem Markt halten!

LG Electronics is leading VRF-HVAC solutions all over the world.
We are members of BIG-EU since 2016 and during those years work-
ing within BIG-EU we have the opportunity to join several Plugfests that 
make our company improve our BACnet products with dedicated perspec-
tive of market integration with BMS & PLC but also BACnet Academy made 
us increase our internal BACnet skills. BACnet Europe Journal has a key 
communication approach to the market that make real solutions, products 
and technical articles more accessible for all vertical markets and differ-
ent profiles from investor and facility managers to engineers and install-
ers. Continuous evolution and adaptation of BACnet to new technologies 
and cybersecurity with BACnet SC it is something that we must celebrate, 
BACnet comes to keep alive in the market for many years!

25 Years of BACnet Installations 
Our experiences from different BACnet projects (multivendor projects), 
which we have accompanied as expert planners: Since the foundation of 
the company in 1989, by Prof. K. Müller, building automation has been 
a main focus of M&P's work. The first projects were realized with FND 
at the beginning of the nineties. As in the following years the BACnet 
protocol became more and more established, the neutrality in the pro-
jects was inevitably guaranteed by means of BACnet. The first BACnet 
projects were realized by M&P about 20 years ago. At that time the func-
tional range was much smaller compared to today and the infrastructure 
was by far not as standardized. For the well-known or classic suppliers 
of control technology, the coupling between the systems by means of 
BACnet is almost common practice (exceptions confirm the rule here 😉) 
For the ”third-party trades” (all trades except air conditioning, heating 
and partly refrigeration), the BACnet communication is unfortunately not 
yet so established that it works without problems. In principle, the work 
steps must be followed again, as we did in the early days of BACnet com-
munication in the projects. This means viewing and comparing PiCS and 
BBiBs, carrying out an interoperability test with the software specialists 
of the system providers if necessary, and then implementing the system 
on the building site. 

Dipl.-Ing. Bernd Hoopmann
M&P Braunschweig GmbH



Warum ist das ein Grund zu feiern?
Wenn ein Verein im Bereich der Gebäudeautomation 25 Jahre nach seiner 
Gründung noch aktiv ist, die Mitgliederanzahl trotz Corona konstant über 
100 beträgt und alle wichtigen Bereiche der Gebäudeautomation sowohl 
durch Firmen als auch durch Forschung und Lehre vertreten sind, dann 
gibt es wirklich einen Grund zum Feiern. Vor 25 Jahren wurde die BIG-EU 
gegründet aufgrund der Erfahrungen, die die an der Entwicklung des FND-
Protokolls beteiligten Firmen bei der Definition eines Kommunikationspro-
tokolls, der Implementierung in GA-Geräten und der Realisierung von Pro-
jekten gemacht haben. Mit diesen Erfahrungen konnte sich die BIG-EU 
als europäische Organisation wesentlich effizienter in die Entwicklung des 
BACnet-Standards einbringen, als das vorher durch die einzelnen Firmen 
geschehen konnte. 

Die Pflege und Weiterentwicklung der weltweiten Normen DIN EN ISO 
16484 Teil 5 und Teil 6 unter Einhaltung der europäischen Anforderun-
gen bezüglich der Bedeutung und Umsetzung von Normen wurde und wird 
durch die Beteiligung von BIG-EU-Mitgliedern in den entsprechenden Nor-
menausschüssen gewährleistet.

An welche besonderen oder wichtigen Ereignisse denken Sie 
zurück?
Die Gründungssitzung der BIG-EU fand nach einigen Vorbereitungssitzun-
gen am 14. Mai 1998 in Frankfurt/Main statt. An dieser Sitzung nahm 
auch Mike Newman teil, der damalige Vorsitzende des ASHRAE-Komitees 
SPC 135P, um sicherzustellen, dass von Beginn an eine enge Zusammen-
arbeit zwischen dem ASHRAE-Komitee und der BIG-EU gewährleistet war. 
So war von Beginn an festgelegt, dass Vorstandsmitglieder der BIG-EU an 
den Sitzungen des ASHRAE-Komitees teilnahmen (und auch heute noch 
teilnehmen) und umgekehrt.

Was waren aus Ihrer Sicht die wichtigsten Aufgaben, die die 
Organisation gemeistert hat? Welche Herausforderungen sehen 
Sie für die Zukunft?
Die Bedeutung von Normen in Europa war (und ist zum Teil noch) eine 
andere als in Nordamerika. Europäische Normen bestimmen nationale Ver-
ordnungen und Gesetze und sind daher von den Geräteherstellern einzu-
halten. So sollte die Implementierung eines genormten Kommunikations-
protokolls in einem Gerät immer getestet werden, und dies am besten in 
einer zertifizierten Prüfstelle. Es gab lange Diskussionen zwischen ameri-
kanischen und europäischen Mitgliedern des ASHRAE-Komitees und der 
BIG-EU, ob eine Prüfung durch den Hersteller des Gerätes nicht ausreichen 
würde, da es ja einen eigenen Standard für den Konformitätstest (DIN EN 
ISO 16484 Teil 6) gibt. Durch die weltweite, internationale Vereinheitlichung 
der nationalen Akkreditierungsstellen (in Deutschland die DakkS Deutsche 
Akkreditierungsstelle) wurden die nationalen Verfahren angepasst, so dass 
es heute mehrere zertifizierte BACnet-Testslabore in mehreren Ländern 

gibt. Somit haben die Hersteller verschiedene Möglichkeiten, ihre Geräte 
auf Konformität zum BACnet-Standard testen lassen zu können. Außerdem 
möchten die Kunden natürlich zertifizierte Geräte einsetzen.

Aufgrund der rasanten Entwicklung des Internets liegt heute der Schwer-
punkt auf der Sicherheit (Security) der Kommunikation, da ein gezielter 
Eingriff in die Technik eines Gebäudes (z. B. Bank) oder einer großen Lie-
genschaft (z. B. Flughafen) katastrophale Folgen haben kann. Die Gewähr-
leistung der Sicherheit der Kommunikation in den Netzwerken der Gebäu-
deautomation ist momentan eine der wichtigsten Herausforderungen für 
die Zukunft.

Wenn Sie (fast) von Anfang an dabei waren – wie würden Sie Jün-
geren die Gründungszeit beschreiben?
Als Gründungsmitglied war ich 20 Jahre lang Sprecher des Beirats 
(Advisory Board) der BIG-EU. Am Anfang galt es, in den Firmen einen 
sehr schwierigen Umdenkungsprozess zu starten: von der geschlossenen, 
firmenspezifischen Kommunikation zur offenen, genormten Kommunika-
tion. Es mussten für viele Produkte neue Kommunikationsprotokolle imple-
mentiert werden. Der Einsatz von Ethernet-basierter Kommunikation war 
zu Anfang so teuer, dass nur Rechner und „große“ Controller mit solchen 
Schnittstellen ausgestattet werden konnten (im Jahr 1990 kostete eine 
Ethernet-Schnittstelle in einem Bull-Rechner 13.955 DM (7.155,53 EUR)). 
Der Vorteil lag jedoch auch darin, dass fast ausschließlich lokale Netze 
ohne Anbindung an das Internet für die Funktionen der Gebäudeautoma-
tion eingesetzt wurden.

Besonders interessant wurde es bei den Projektrealisierungen immer dann, 
wenn zum ersten Mal zwei Firmen in einem Projekt ihre Geräte zusammen-
schalten mussten. Dabei bewährte sich sehr, dass die eingesetzten Geräte 
in der Regel auf Konformität zum BACnet-Standard erfolgreich getestet 
worden waren. Trotzdem gab es in Projekten mit Geräten von mehreren 
Herstellern manchmal Situationen, in denen die Geräte nicht miteinander 
korrekt arbeiteten. Um dies frühzeitig erkennen und beseitigen zu können, 
wurden schon sehr früh die sogenannten Plugfests eingeführt. Hier kann 
man unter Ausschluss der Öffentlichkeit (und auch von Personen des obe-
ren Managements) bewusst kritische Situationen im Labor, und nicht im 
realen Projekt, testen und Realisierungsmöglichkeiten ausarbeiten.

Mit Hilfe der BIG-EU ist es mir auch immer wieder gelungen, Studierende 
an das Thema Kommunikation in der Gebäudeautomation heranzufüh-
ren und auch mit Firmen aus dieser Branche bekanntzumachen. Die ers-
ten 25 Jahre der BIG-EU waren ein erster wichtiger Schritt, internationale 
Kommunikationsstandards in der Gebäudeautomation zu etablieren und 
„offene Systeme“ zu ermöglichen. Für die Zukunft wird der zweite Schritt 
darin bestehen, die offenen Systeme zu sichern.

25 Jahre BIG-EU
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Why is this a reason to celebrate?
When an association in the field of building automation is still active 25 years 
after its foundation, the number of members is constantly over 100 despite 
Corona, and all-important fields of building automation are represented by 
companies, as well as by research and education, then there is really a rea-
son to celebrate. 25 years ago, the BIG-EU was founded, based on the expe-
rience of companies involved in the development of the FND protocol, the 
definition of a communication protocol and its implementation in BA devices. 
With this experience, the BIG-EU, as a European organization, was able to 
contribute to the development of the BACnet standard, much more efficiently 
than could be done previously by individual companies.

The participation of BIG-EU members, through their corresponding standards 
committees, has always guaranteed the continuance and further develop-
ment of the worldwide standards DIN EN ISO 16484 Part 5 and Part 6, in 
compliance with European requirements regarding the meaning and imple-
mentation of standards. 
 
What special or important events do you think back to?
The founding meeting of BIG-EU took place in Frankfurt/Main on May 
14, 1998, following several preparatory meetings. The Chairman of the 
ASHRAE Committee SPC 135P, Mike Newman, also attended this meeting 
to ensure that close cooperation between the ASHRAE Committee and the 
BIG-EU was guaranteed from the beginning. For example, it was estab-
lished from the beginning that BIG-EU board members attended (and still 
attend) ASHRAE committee meetings and vice versa.
 
From your point of view, what were the most important tasks that 
the organization mastered? What challenges do you see for the 
future?
The importance of standards in Europe was (and to some extent still is) 
different than in North America. European standards determine national 
regulations and laws, therefore equipment manufacturers must comply 
to them. For example, the implementation of a standardized communica-
tion protocol in a device should always be tested, preferably in a certified 
test center. There were long discussions between American and European 
members of the ASHRAE committee and the BIG-EU whether a test by the 
manufacturer of the device would not be sufficient, since there is a sepa-
rate standard for the conformance test (DIN EN ISO 16484 Part 6). Due 
to the worldwide standardization of the national accreditation bodies (in 
Germany the DakkS German Accreditation Body), the national procedures 
have been adapted, so that today there are several certified BACnet test 
laboratories in several countries. Thus, manufacturers have various possi-
bilities to have their devices tested for conformity to the BACnet standard. 
In addition, customers naturally want to use certified devices. 
Due to the rapid development of the Internet, the focus today is on the 
safety (security) of communication, since a targeted intervention in the 

technology of a building (e.g. bank) or a large property (e.g. airport) can 
have catastrophic consequences. Ensuring the security of communications 
in building automation networks is currently one of the most important 
challenges for the future.
 
If you were there (almost) from the beginning – how would you 
describe the founding period to younger people?
As a founding member, I was the speaker of the Advisory Board of the 
BIG-EU for 20 years. In the beginning, companies had to start a very dif-
ficult rethinking process: from closed, company-specific communication, 
to open, standardized communication. New communication protocols had 
to be implemented for many products. The use of Ethernet-based commu-
nication was so expensive at the beginning that only computers and „big” 
controllers could be equipped with such interfaces (in 1990, an Ethernet 
interface in a Bull computer cost 13,955 DM (7,155.53 EUR)). However, 
the advantage was also that local networks without connection to the Inter-
net were used almost exclusively for the building automation functions.

It became especially interesting during the project realizations whenever 
two companies had to connect their devices together in one project for the 
first time. It proved very useful that the devices used had usually been suc-
cessfully tested for conformity to the BACnet standard. Nevertheless, in 
projects with devices from several manufacturers, there were sometimes 
situations in which the devices did not work correctly with each other. In 
order to detect and eliminate this at an early stage, the so-called plug-fests 
were introduced at a very early stage. There, one could deliberately test 
critical situations in the laboratory, not on the real project, and one could 
work out realization possibilities outside of public scrutiny (and of upper 
management’s).

With the help of the BIG-EU, I have also repeatedly succeeded in introduc-
ing students to the topic of communication in building automation, and also 
in making them acquainted with companies from this industry. The first 25 
years of the BIG-EU were a first important step to establish international 
communication standards in building automation and also to enable “open 
systems”. For the future, the second step will be to secure these open 
systems.

Prof. Dr. Peter Fischer
Ingenieurbüro für IuK-Technik
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Planungsgruppe M+M AG 
25 Jahre BIG-EU – ein Grund zu feiern! Als Gründungsmitglied in der 
BACnet Interest Group Europe sind wir, PGMM, als aktives Mitglied von der 
Wichtigkeit des Vereins überzeugt. In dieser Zeit haben wir als neutraler 
Planer das Protokoll mit vielen Firmen und Herstellern in zahlreichen 
geplanten und realisierten Projekten umgesetzt. Wir freuen uns auf die 
weitere aktive Zusammenarbeit!

BACnet ist ein nicht mehr wegzudenkendes Thema in der Gebäudeau-
tomation, da es einen standardisierten Datenaustausch für die Gebäu-
deautomation bietet und somit die Kommunikation zwischen Produkten 
unterschiedlicher Hersteller vereinfacht. Deshalb gratulieren wir herzlich 
zum 25-jährigen Bestehen der BIG-EU und freuen uns, ein Teil davon zu 
sein! Die Förderung der Entwicklung des BACnet-Standards, des offe-
nen Datenaustauschs und der Interoperabilität verschiedener Komponen-
ten der Gebäudeautomation unterstützen wir in vollem Umfang und freuen 
uns, dass Anwender zusammen mit unserem WAGO-I/O-System 750 und 
dem BACnet nachhaltig und zukunftssicher anfallende Aufgaben in der 
Gebäudeautomation realisieren können.

25th anniversary of BIG EU – a reason to celebrate! PGMM, as an active 
founding member of the BACnet Interest Group Europe, is convinced of the 
importance of the association. During this time, we have implemented the 
protocol as a neutral planner with many companies and manufacturers in 
numerous planned and realised projects. We look forward to further active 
cooperation!

BACnet has become an indispensable topic in building automation as it pro-
vides a standardized data exchange for building automation and thus sim-
plifies the communication between products of different manufacturers. 
Therefore, we warmly congratulate the BIG-EU on its 25th anniversary and 
are happy to be a part of it! We fully support the promotion of the develop-
ment of the BACnet standard, open data exchange, and the interoperability 
of various building automation components, and are pleased that, together 
with our WAGO I/O System 750 and BACnet users can implement build-
ing automation tasks that arise in a sustainable and future-proof manner.

Firmensitz der Planungsgruppe M+M AG in Böblingen. 
Headquarters of the Planungsgruppe M+M AG in Böblingen.
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Klaus Wächter, Siemens 
Smart Infrastructure

Als Gründungsmitglied der BIG-EU und starker Unterstützer von BACnet von 
Anfang an sind wir bei Siemens stolz, dieses Jubiläum feiern zu können. 
Gemeinsam haben wir viel erreicht und die Welt der Gebäudeautomation 
geprägt. Der bemerkenswerteste Meilenstein war sicherlich die Einführung 
der BACnet-Zertifizierung. Das ganze Thema BACnet-Testing und -Zertifi-
zierung würde es ohne die BIG-EU nicht in seiner heutigen Form geben. 

Dabei war es am Anfang oft ein wenig wie im „wilden Westen“: Jeder 
hatte recht und niemand war da, um sich zu kümmern. Die BIG-EU wurde 
rasch zur Plattform, um alle diese Probleme anzugehen. Ich selbst war 
viele Jahre Schatzmeister und später Präsident der BIG-EU. Da wurde es 
nie langweilig. Es gab immer Aufgaben umzusetzen, um die Organisa-
tion am Laufen zu halten und den Bedürfnissen der Zeit anzupassen. Ob 
es die Revision der Mitgliedskategorien war oder gemeinsam mit BACnet 
International dafür zu sorgen, dass BACnet/SC endlich umfänglich und 
rückwärtskompatibel in den BACnet-Standard kommt. Und die Aufgaben 
gehen weiter. Herzlichen Glückwunsch, BIG-EU!

As a founding member of the BIG-EU and a strong supporter of BACnet 
from the beginning, we at Siemens are proud to be able to celebrate this 
anniversary. Together we have achieved a lot and shaped the world of 
building automation. The most notable milestone was certainly the intro-
duction of BACnet certification. The whole subject of BACnet testing and 
certification would not exist in its present form without the BIG-EU.

In the beginning it was often a bit like in the “wild west”: everyone was 
right, and nobody was there to look after issues. The BIG-EU quickly 
became the platform to address all of these issues. I was Treasurer and 
later President of the BIG-EU for many years. It never got boring there. 
There were always tasks to be implemented in order to keep the organiza-
tion running and to adapt it to the needs of the time. Whether it was the 
revision of the member categories or working together with BACnet Inter-
national to ensure that BACnet SC is finally backwards compatible and 
comprehensively integrated in the BACnet standard. And the work contin-
ues. Congratulations, BIG-EU!
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Links: Gruppenfoto bei der Gründung der BIG-EU 1998. Rechts: Das erste BIG-EU-Präsidium (v. l. n. r.): Präsident Nils Meinert (Landis & Staefa), 
Vizepräsident Karl Heinz Belser (Honeywell) und Schatzmeister Volker Röhl (JCI). 
Left: Group photo at the founding of the BIG-EU 1998. Right: The first BIG-EU Presidium (from left to right): President Nils Meinert  
(Landis & Staefa); Vice President Karl-Heinz Belser (Honeywell) and Treasurer Volker Röhl (JCI).

BACnet in Europa – ein Marathon im 
Wettlauf der Kommunikationsstandards

Vorgeschichte

In den 1980er Jahren gab es im Markt der 
Gebäudeautomation eine große Zeitenwende. 
Die digitale Regelungstechnik löste die analoge 
Technik ab. Neue Akteure mit Computerkennt-
nissen wurden aktiv und veränderten mit ihren 
IT-Anglizismen auch die Ansprache zu den Kun-
den. Die Gewerke übergreifende Funktionalität 
der DDC-Technik stellte viele Planer und Anwen-
der vor neue Herausforderungen. Viele Endkun-
den waren ob den vielen Veränderungen ver-
unsichert und fanden sich plötzlich subjektiv 
abhängig von ihren Lieferanten. Die Rufe nach 
firmenneutraler Datenübertragung und offenen 
Systemen wurden laut. Nachdem der deutsche 
FND-Standard nicht erfolgreich war, blieb die 
Hoffnung einen geeigneten internationalen Stan-
dard in Europa zu etablieren. 

BACnet aus den USA wurde ab ca. 1986 
große Beachtung geschenkt und so bildete 
sich in Deutschland im Umfeld des Hersteller-
Dachverbandes VMDA eine Interessengruppe 
BACnet. Im März 1987 war ein informeller 
Zusammenschluss von Herstellern als „IG 
BACnet“ mit einem ersten kleinen Messesand 

auf der ISH-Messe vertreten. Als Gast konnte 
Mike Newman von der BACnet-Standardisierung 
der ASHRAE aus den USA erstmals begrüßt 
werden. Auf der ISH 97 gab es dann eine große 
positive Resonanz für BACnet, und so wurde der 
Wunsch geboren, eine eigene Organisation zur 
Verbreitung des BACnet-Protokolls in Europa 
zu gründen. An dieser Stelle möchte ich an den 
früheren Geschäftsführer beim VDMA, Herrn 
Winfried Brandt (t), erinnern, der uns damals bei 
den Vorbereitungen zur Gründung der BACnet 
Interest Group Europe mit seinem großen 
Erfahrungsschatz beratend zur Seite stand. 

Gründung BIG-EU

Nach den umfangreichen Vorbereitungen 
kam es dann am 14. Mai 1998 in Frankfurt 
am Main, zur Gründung der BACnet Interest 
Group Europe e. V. Wir hatten uns damals 
gleich eine europäische Rolle gegeben und 
alle Dokumente in Deutsch und Englisch 
herausgegeben. Die Gründungsveranstaltung 
mit 40 Teilnehmer aus dem In- und Ausland 
wurde in englischer Sprache abgehalten. Unter 
den 17 Gründungsmitgliedern befanden sich alle 
namhaften DDC-Hersteller in Europa, weiterhin 
Fachplaner und Systemintegratoren. Uns war 
damals klar, dass sich der BACnet-Standard 
nur etablieren kann, wenn es uns gelingt, eine 

genügend große kritische ökonomische Masse 
an Beteiligten für die Aktivitäten zu begeistern. 

Der erste Vorstand wurde gebildet von Präsident 
Nils Meinert (Landis & Staefa), Vizepräsident  
Karl Heinz Belser (Honeywell) und Schatzmeis-
ter Volker Röhl (Johnson Controls). Mit der Grün-
dung der WG-Technik und der WG-Marketing 
wurde die Arbeitsfähigkeit hergestellt. Beide 
Arbeitsgruppen sind bis heute aktiv und bilden 
das Rückgrat der BIG-EU-Aktivitäten.

Themenschwerpunkte

Zu Beginn wurden die Schwerpunkte für die 
Arbeit festgelegt: 

�� Abgleich und Mitwirkung im Standardisie-
rungsgremium der ASHRAE,
�� Weiterbildung für BACnet; Training und 

Plugfest,
�� Sicherstellung der Interoperabilität von 

Produkten (BACnet-Test-Labor),
�� Marketing-Aktivitäten zur Bekanntmachung 

(Fachmessen, Webseite, Presseartikel …),
�� Europäisierung durch gezielte Aktionen in 

den Europäischen Ländern.

Die aktiven Personen bekamen in ihren 
jeweiligen Firmen viel Druck von den etablierten 
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Karl Heinz Belser, Johnson Controls
Ehemaliger Präsident und 
Gründungsmitglied des BIG-EU-Vorstands
Past President & Founding Member  
of the BIG-EU Board

Entscheidern. In der Anfangszeit regte sich 
überall Unmut über die Öffnung der Systeme 
und den sich verschärfenden Wettbewerb. So 
bildete sich trotz des internen Wettbewerbs 
der Firmeninteressen auch so etwas wie eine 
Solidargemeinschaft der Mitwirkenden. Für 
unsere Arbeit hilfreich war, dass sich der 
MS-Office-97-Standard zu dieser Zeit in den 
Firmen etablierte und wir so schon sehr früh 
BIG-EU-Vorlagen für PowerPoint- und Word-
Dokumente entwickeln und gemeinschaftlich 
nutzen konnten. Auch diese Templates wurden 
von Anfang an mehrsprachig bereitgestellt. 

Status und Ausblick

Über die letzten 25 Jahre brachten die Aktivitäten 
der BIG-EU den BACnet-Standard in Europa mit 
großem Erfolg voran. Heute ist BACnet der eta-
blierte Standard für die herstellerneutrale Daten-
übertragung in der Gebäudeautomation. Mehr 
als drei Viertel aller Neubauten werden heute mit 
BACnet-Systemen ausgestattet. Die Arbeit für 
die BACnet Interest Groupe Europe hört damit 
nicht auf. Neue Themen stehen zur Bearbeitung 
an: IT-Sicherheit ist für offene BACnet-Systeme 
ein Thema mit Tragweite geworden, seit die ers-
ten Gebäudeautomationsanlagen von Hackern 
attackiert worden sind. Mit BACnet Secure Con-
nect gibt es hierfür Lösungsmöglichkeiten.  
Dieses Wissen muss jetzt bei den Planern und 
Anwendern bekanntgemacht werden. Weiterhin 
gibt es von der EU im Rahmen der Nachhaltig-
keitsziele der EU-Taxonomie ESG-Kriterien, die 
von Kapitalgesellschaften berichtet und einzu-
halten sind. Hier ist BACnet die ideale Plattform 
für das Ermitteln und Berichten von Daten aus 
der technischen Gebäudeinfrastruktur.

Nach 25 Jahren im aktiven Dienst für die BIG-EU 
habe ich mich im Oktober 2022 entschieden, 
nicht mehr für den Vorstand zu kandidieren. Ich 
bedanke mich bei meinen aktuellen und früheren 
Kollegen für die gute Zusammenarbeit und wün-
sche der BIG-EU und dem BACnet-Standard in 
Europa weiterhin viel Erfolg und Ausdauer für die 
nächsten Etappen des Marathonlaufs.

BACnet in Europe – a Marathon in the Race 
for Communication Standards

History

The 1980s saw a major turning point in the 
building automation market. Digital control 
technology replaced the analog technology. 
New players with computer skills became active 
and, with their IT anglicisms, also changed the 
way customers were addressed. The cross-
functionality of the DDC technology faced many 
planners and users with new challenges. Many 

endusers were unsure about so many changes 
and suddenly found themselves subjectively 
dependent on their suppliers. The calls for 
vendor-neutral data transmission and open 
systems became louder. After the German 
FND standard was unsuccessful, the hope of 
establishing a suitable international standard in 
Europe remained.

BACnet from the USA was given a lot of attention 
from about 1986 and so a “Interessen-Gruppe 
BACnet” was formed in Germany in the context 
of the manufacturers association VMDA. 
In March 1987, an informal association of 
manufacturers as “IG BACnet” was represented 
with a first small booth at the ISH trade fair. Mike 
Newman from the BACnet standardization team 
of ASHRAE from the USA, was welcomed as a 
guest for the first time. At the ISH 97 there was 
a great positive response for BACnet and so the 
wish was born to set up our own organization 
to spread the BACnet protocol in Europe. At this 

„Mr. BACnet“ Mike Newman beim 10-jährigen Jubiläum 
der BIG-EU auf der Light+Building 2008. 

”Mr. BACnet” Mike Newman at the 10th anniversary of 
the BIG-EU at Light+Building 2008.

© Hans Kranz
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Karl Heinz Belser, Hans Symanczik, Thomas Kurowski und Tobias Plath auf der GLT-Anwendertagung 2022 in Leipzig (v. l. n. r.).
Karl Heinz Belser, Hans Symanczik, Thomas Kurowski and Tobias Plath at the GLT-Anwendertagung 2022 in Leipzig (from left to right).

point I would like to remind you of the former 
managing director at the VDMA, Mr. Winfried 
Brandt (t), who supported us with his wealth 
of experience, during the preparations for the 
foundation of the BACnet Interest Group Europe.
Foundation of the BIG-EU

After the all the extensive preparations, the 
BACnet Interest Group Europe e. V. was founded 
on May 14th, 1998 in Frankfurt am Main. At that 
time we had given ourselves already an Euro-
pean role and published all documents in Ger-
man and English. The founding event with 40 
participants from Germany and abroad, there-
fore was held in English. The 17 founding mem-
bers included all well-known DDC manufactur-
ers in Europe, as well as consultants and system 
integrators. At that time it was clear to us, that 
the BACnet standard could only be established, 
if we succeeded in getting a sufficiently large 
critical economic mass of participants enthusi-
astic about these activities.

The first executive board was formed by President 
Nils Meinert (Landis & Staefa), Vice President 
Karl Heinz Belser (Honeywell) and Treasurer 
Volker Röhl (Johnson Controls). With the founding 
of WG-Technique and WG-Marketing, the ability 
to work was established. Both working groups 
are still active today and form the backbone of 
the BIG-EU activities.

Major topics

At the beginning, the priorities for the work were 
determined:

�� Alignment and participation at the 
standardization committee of ASHRAE,
�� Education for BACnet; Training and Plugfest,
�� Ensuring the interoperability of products 

(BACnet Test Laboratory),
�� Promotional marketing activities (trade fairs, 

website, press articles ...),
�� Europeanization through targeted actions in 

the European countries.

The active people got a lot of pressure in their 
respective companies from the established 
decision-makers. In the early days there was 
dissatisfaction with the opening up of the 
systems and the intensifying competition. In this 
way, despite the internal competition between 
company interests, something like a community 
of solidarity was formed among those involved. 
It was helpful for our work that the MS Office 
97 standard was established in the companies 
at that time and that we were able to develop 
templates for BIG-EU PowerPoint and Word 
documents, very early on and use them together. 
These templates were also provided in multiple 
languages from the start.

Status and Outlook

Over the past 25 years, the activities of the 
BIG-EU have successfully promoted the BACnet 
standard in Europe. Today, BACnet is the 
established standard for manufacturer-neutral 
data transmission in building automation. More 
than three quarters of all new buildings are now 
equipped with BACnet systems. The work for 
the BACnet Interest Groupe Europe does not 
stop there. New topics are pending: IT security 
has become a serious issue for open BACnet 
systems since the first building automation 
systems were attacked by hackers. BACnet 
Secure Connect offers possible solutions for 
this. This knowledge must now be made known 
to planners and users. Furthermore, there are 
ESG criteria from the EU within the framework 
of the sustainability goals of the EU taxonomy, 
which corporations are forced to be reported by 
and must be observed. Here, BACnet is the ideal 
platform for determining and reporting data from 
the technical building infrastructure.

After 25 years of active service for the BIG-EU, I 
decided in October 2022 not to run for the board 
anymore. I would like to thank my current and 
former colleagues for the good cooperation and 
wish the BIG-EU and the BACnet standard in 
Europe continued success and perseverance for 
the next stages of the marathon.

© Hans Kranz
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25 Years BIG-EU

25 Jahre BIG-EU – viel ist in dieser Zeit passiert – Forever Young!
Von der Gründungsveranstaltung am 14. Mai 1998 bis heute durfte ich die 
BIG-EU aktiv mitbegleiten. Viel ist in dieser Zeit geschehen. Offene Kommu-
nikation war am Anfang noch neu und in den Unternehmen verpönt – konnte 
es doch Wettbewerb ermöglichen. 

BACnet am Markt und in den Unternehmen zu etablieren, war eine Herausfor-
derung – dies zu erreichen, geschah nicht von heute auf morgen. Die Zusam-
menarbeit in der BIG-EU war von Anfang an sehr gut, das gemeinsame Ziel 
einte uns. Natürlich gab es auch unterschiedliche Interessen von Firmen, 
Anwendern und Organisationen. BACnet wurde europäische und ISO-Welt-
norm. Messeauftritte und Veranstaltungen wurde organisiert. Konferenzen 
und Seminare durchgeführt. Gemeinsam mit unseren amerikanischen Kolle-
gen konnte ein internationales Test-und Zertifizierungssystem erarbeitet wer-
den. Viele Freundschaften sind in dieser Zeit entstanden.

Gemeinsam mit den BACnet-Mitstreitern auf der ganzen Welt und natürlich 
den Kollegen von der BIG-EU haben wir es erreicht, dass BACnet heute einen 
Marktanteil von 78 % in der Gebäudeautomation hat. Auch wenn sich im 
Laufe der Zeit die Haarfarbe und -anzahl bei einigen Mitstreitern verändert 
hat – BACnet war und ist stets aktuell und ist somit genau wie wir in der 
BIG-EU – Forever Young!

25 Years BIG-EU – a Lot Has Happened During this Time –  
Forever Young!
From the founding event on May 14th, 1998, I have actively accompanied the 
BIG-EU. A lot has happened during this time. Open communication was still 
new at the beginning and not everyone in the companies where in favor – it 
could make competition possible.

To establish BACnet on the market and in the companies was a challenge – to 
achieve this did not happen overnight. The cooperation in the BIG-EU and the 
BACnet community very good from the beginning, the common goal united us. 
Of course, there were also different interests of companies, users and organi-
zations. BACnet became European and ISO world standard. Trade fairs and 
events were organized. Conferences and seminars were held. Together with 
our American colleagues, an international test and certification system was 
developed. Many friendships were formed during this time.

Together with our BACnet colleagues all over the world and of course with our 
colleagues from the BIG-EU, we have achieved that BACnet today has a market 
share of 78 % in building automation. Even if in the course of time the hair color 
and number has changed with some comrades-in-arms – BACnet was and is 
always up-to-date and is therefore just like us in the BIG-EU – Forever Young!

Hans Symanczik
Leiter der Geschäftsstelle BIG-EU
Head of BIG-EU Office
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BACnet/SC im Gebäude- und 
Energiemanagement
BACnet/SC in Building and Energy 
Management

Mit BACnet Secure Connect (BACnet/SC) 
erfüllt der Datenaustausch in der Gebäu-
deautomation die hohen Cybersecu-
rity-Anforderungen der IT-Branche und 
schließt damit potenzielle Sicherheitslü-
cken. Die Voraussetzung für verschlüs-
selten Datentransfer sind leistungsstarke 
BACnet/SC-fähige Geräte. 
Data transmission in building automation can 
meet the high cybersecurity requirements of 
the IT industry with BACnet Secure Connect 
(BACnet/SC), a new standard which closes 
potential security gaps. The prerequisite 
for encrypted data transfer: powerful 
BACnet/SC-capable devices.

Mit dem SAUTER Vision Center (SVC) erhalten 
Liegenschaftsbetreiber ein System für ganz-
heitliches Gebäude- und Energiemanagement, 
das bereits auf den neuen Sicherheitsstandard 
ausgelegt ist – auch in der Cloud. In der Hub-
and-Spoke-Topologie des BACnet/SC-Netzwerks 
übernimmt das SVC die Rolle des Primary 
Hub. Damit ist es zentrales Element des Netz-
werks und konfiguriert und steuert die Kommu-
nikation der verschlüsselten BACnet-Objekte. 
Kunden, die das SVC bereits in bestehenden 
BACnet/IP-Netzwerken für ihr Performance-
Management nutzen, können durch Ergänzung 
der erweiterten Lizenz unkompliziert auf den 
neuen Standard umstellen. Die bewährten Vor-
teile des SVC wie anwenderspezifische Konfigu-
rationen und die benutzerfreundliche Oberfläche 
bleiben erhalten. 

Die Cloud-Lösung SAUTER Vision Services 
bilden den kostenbewussten Einstieg in die 
Welt des modernen Gebäudemanagements. 
Upgrades stehen unverzüglich und automatisch 
zur Verfügung. Zudem ist der Wartungsaufwand 
für Hard- und Software maßgeblich reduziert.

Ganzheitliches Konzept für 
Informationssicherheit

Neben BACnet/SC-fähiger Software bietet SAUTER 
mit dem neuen BACnet/SC-Router auch die ent-

sprechende Hardware, um bestehende BACnet-
Installationen in die verschlüsselte Kommunikation 
zu integrieren. Das ganzheitliche Cybersecurity-
Lösungskonzept basiert auf der internationalen 
Norm für Cybersecurity für Industrial Automation 
IEC 62443.
Weitere Informationen und Szenarien finden Sie 
hier: www.sauter-controls.com/bacnet-sc.�

SAUTER Vision Center (SVC) provides property 
operators with a platform for integrated building 
and energy management that is already 
designed for the new security standard – even 
in the cloud.

According to the hub-and-spoke principle of 
BACnet/SC, SVC takes on the role of the primary 
hub. It is thus the central element of the network 
and configures and controls the encrypted 
communication between BACnet objects. 
Customers who already manage their building 
performance with SVC in existing BACnet/IP 
networks can easily switch to the new standard by 
adding an extended license. The proven advantages 
of SVC, such as user-specific configurations and 
an intuitive interface, are retained.

The SAUTER Vision Services cloud solution pro-
vides a cost-conscious entry into the world of 
modern building management. Users benefit 
from immediate and automatic upgrade avail-
ability. Maintenance efforts for hardware and 
software are significantly reduced.

A holistic concept for information security

In addition to BACnet/SC-capable software, 
SAUTER's new BACnet/SC router is the hard-
ware required to integrate existing BACnet 
installations into encrypted communication. The 
holistic cybersecurity solution concept is based 
on the international standard for cybersecurity 
for industrial automation IEC 62443.
Further information and scenarios can be found 
here: www.sauter-controls.com/bacnet-sc.�

Das SAUTER Vision Center übernimmt die Rolle des Primary Hub im BACnet/SC-Netzwerk.
In the BACnet/SC network, SAUTER Vision Center takes on the role of the primary hub.

© Fr. Sauter AG

Produkte Products

BACnet Europe Journal 38 03/2334

BIG in BACnet

PR
O

DU
CT

 E
XA

M
PL

ES

ROOM OPERATING UNITS  |  ROOM AND FANCOIL CONTROLLERS
SENSORS FOR TEMPERATURE, HUMIDITY, CO2, VOC, PRESSURE

NOVOS TOUCH
Room Operating Unit

JOY
Room-/Fancoil Controller

LK+ 
  Duct Sensor  

Temp | rH | CO2 | VOC 

LA+ 
  Outdoor Sensor  

Temp | rH | CO2 | VOC 

Thermokon Sensortechnik GmbH – Platanenweg 1 – 35756 Mittenaar – Germany – email@thermokon.de – Phone +49 2778 6960-0 www.thermokon.com

thanos EVO
Room Operating Unit

framework®

powered by

Offered by:  OAS Open AutomationSystems

www.openautomationsystems.store

OAS SUPERVISOR UTILITIES APPLICATION

Digitization of building technology

Sie möchten sehr schnell, supereffektiv und strukturiert BMS- 
Lösungen 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 City- 
oder 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.

DEMO TOWER

DEMO TOWER

DEMO TOWER
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This concept allows you to combine multiple protocols 
 in one hardware and select the ideal application using 
 MAPS. The process is called late configuration.
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Aktuelle Trainings 
zum Niagara 4 
Technical Certification 
Program 
Updated Trainings 
for the Niagara 4 
Technical Certification 
Program
Für das Jahr 2023 wurden die Inhalte der von OAS angebotenen 
Niagara-Trainings aktualisiert und erweitert. Die erfolgreiche 
Teilnahme an einem TCP-Training berechtigt zur Registrierung als 
zertifizierter Niagara-Systemintegrator. Nach dem ersten Training 
dieses Jahres im Februar sind die nächsten Termine vom 19. - 23. 
Juni und vom 16. - 20. Oktober 2023 geplant. Veranstaltungsort ist 
am Stammsitz der OAS Open AutomationSystems GmbH (OAS) in 
Sinsheim. 
For 2023 the contents of the Niagara trainings offered by OAS 
have been updated and further extended. Successful completion of 
TCP training qualifies for registration as a certified Niagara system 
integrator. Following this year’s first training in February, the next 
dates are scheduled for June 19 - 23 and October 16 - 20, 2023, 
respectively. The venue will be at the headquarters of the OAS 
Open AutomationSystems GmbH (OAS) in Sinsheim, Germany.

Das TCP-Zertifikat weist eine solide Grundlage an Fachwissen nach, 
das erforderlich ist, um Projekte mit Niagara 4 effizient zu projektieren, 
zu programmieren sowie in Betrieb zu nehmen. Lerninhalte sind unter 
anderem die Nutzung von BACnet-Treibern. Die Demos werden mit dem 
BACnet-zertifizierten JACE 8000 erklärt.

Das fünftägige Training deckt alle Aspekte des Niagara Frameworks ab. 
Die Aktualisierung umfasst die folgenden vier Punkte:

�� Verwendung des Modbus-TCP-Treibers (IP-Connection),
�� Zertifikatsmanagement im JACE & Supervisor,
�� Vertiefung in die Erstellung von Visualisierungen (Px-Graphics),
�� Verwendung von Niagara Virtuals im Supervisor.

Neben den technischen Grundlagen erhalten die Teilnehmenden auch Einbli-
cke in die praktische Anwendung. Für die erfolgreiche Teilnahme am Zertifizie-
rungsprogramm Niagara 4 erhalten Absolventen ein offizielles Tridium-Zertifikat. 

Bereits seit 2021 ist OAS zertifizierter Anbieter und Trainingspartner 
von Niagara-4-TCP-Trainings. Attraktiv ist für viele Teilnehmer, dass 
der Stoff in deutscher Sprache vermittelt wird. Doch bei Bedarf werden 
auch englische Trainings angeboten. Zudem sind weitere Termine 
und individuelle Inhouse-Schulungen möglich. Weitere Details auf  
www.openautomationsystems.store. � 
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BACnet Router

• BACnet/SC und BACnet/IP Datalinks
• BACnet/SC Hub-Funktion
• BACnet-Profile B-RTR, BBMD und B-SCHUB

Für eine sichere Kommunikation zwischen 
BACnet-Netzwerken gem. EN ISO 16484-5

SAUTER Vision Center/Vision Services

• BACnet/SC Client mit Hub-Funktion
• Einfache Integration in bestehende IT-Infrastrukturen
• Sichere Verbindung zu Vision Services in der Cloud

Weitere Informationen:
www.sauter-controls.com/bacnet-sc
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The TCP certificate demonstrates a solid foundation of expertise required 
to efficiently design, program as well as commission projects with Niagara  
4. Learning content includes the use of BACnet drivers. The demos are 
explained using the BACnet-certified JACE 8000.

The five-day training covers all aspects of the Niagara Framework. The 
update includes the following four items:

�� Using the Modbus TCP driver (IP Connection),
�� Certificate management in JACE & Supervisor,
�� Deepening into the creation of visualizations (Px-Graphics),
�� Use of Niagara Virtuals in the Supervisor.

In addition to the technical basics, participants also gain insights into 
practical applications. For successful participation in the Niagara 4 
certification program, graduates receive an official Tridium certificate. 

Since 2021, OAS has been a certified provider and training 
partner of Niagara 4 TCP trainings. For many participants it is 
attractive that the material is taught in German. However, English 
trainings are also offered if required. In addition, further dates and 
individual in-house trainings are available. For more details, visit  
www.openautomationsystems.store.� 

OAS Open AutomationSystems GmbH
sales@oa-systems.de
www.openautomationsystems.store

automation
systems

open

OAS Open AutomationSystems hat seine Anwendertrainings aktualisiert und erweitert. 
Die erfolgreiche Teilnahme berechtigt zur Registrierung als zertifizierter Niagara-
Systemintegrator. 
OAS Open AutomationSystems has updated and expanded its user training courses. 
Successful participation entitles the participant to register as a certified Niagara system 
integrator.

© OAS
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BACnet Router

• BACnet/SC and BACnet/IP datalinks
• BACnet/SC hub function
• BACnet profiles B-RTR, B-BBDM et B-SCHUB

For a secure communication connection between
BACnet networks according to EN ISO 16484-5

SAUTER Vision Center/Vision Services

• BACnet/SC client with hub function
• Easy integration into existing IT infrastructures
• Secure connection to Vision Services in the cloud

Further information:
www.sauter-controls.com/en/bacnet-sc
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Mit BACnet/SC die  
GA sicherer machen
BACnet/SC Makes 
BMS More Secure

Jetzt mit der zertifizierten B-AWS OPENweb (GLT) und dem 
OPEN.WRX AS Controller durchgängig verschlüsselt per 
BACnet/SC kommunizieren, auf Gebäudeautomations- und 
Gebäudemanagementebene.
Enable end-to-end encrypted communication via BACnet/SC with 
the certified B-AWS OPENweb (BMS) and the OPEN.WRX AS 
controller, at building automation and management level.

Als weltweit erste Automationsstation ist im Sommer 2022 die neue 
DEOS-Controllergeneration OPEN.WRX BACnet/SC-zertifiziert worden. 
Im April 2023 wird bei DEOS auch die BACnet/SC-Zertifizierung der 
GLT B-AWS OPENweb folgen. Somit ist DEOS einer der wenigen MSR-
Hersteller, die eine BACnet/SC-Gesamtlösung bieten.

Mit BACnet/SC wird ein neues Zeitalter der modernen IT-Infrastruk-
tur eingeläutet. So ist es nun möglich, die weltweit rund 25 Millionen 
installierten BACnet-Geräte aufgrund der 100 %igen Kompatibilität zu 
bereits bestehenden BACnet/IP- oder BACnet-MS/TP-Netzwerken zu 
verschlüsseln. Aufwendige BBMD-Konfigurationen, statische IP-Adres-
sen oder unverschlüsselte Telegramme gehören ab jetzt der Vergangen-
heit an. Mit BACnet/SC lassen sich Segmente, Netzwerke, Gebäude oder 
sogar ganze Liegenschaften einfach und flexibel miteinander verbinden.

Die OPEN.WRX-Controllerserie sowie die GLT B-AWS OPENweb- und 
OPENweb-Cloud der DEOS AG sind sowohl für Node-Verbindungen (ein-
fache Teilnehmer) als auch für Hub-Funktionalitäten (B-SCHUB-Profil) 
zertifiziert und bieten somit größtmögliche Flexibilität in der Gestaltung 
von BACnet/SC-Netzwerken. Weiterhin sind die notwendigen Zertifikate 
für den Aufbau eines BACnet/SC-Netzwerks bereits in beiden Produk-
ten integriert, sodass ein Netzwerk zwischen BACnet/SC-fähigen DEOS-
Geräten innerhalb von wenigen Minuten aufgebaut werden kann. 

Weitere Details hierzu sowie neue DEOS-Lösungen rund um die 
energetische Optimierung von Gebäuden erfahren Sie auf der ISH 
(13. - 17.03.23), in Halle 10.3, Stand C75.� 

Effiziente Systemintegration in vier Schritten.
Efficient system integration in four steps.

© DEOS AG

Entdecken Sie diese und 
weitere DEOS Lösungen 

auf der Messe ISH! 
Come and discover these  
and other solutions from  

DEOS at the ISH trade fair! 

BACnet /SC zertifizierte 
Gesamtlösung
Sicher kommunizieren auf 
Automations- und Management-
ebene

www.deos-ag.com

Complete BACnet/SC certified solution
Secure communication at automation 
and management level

Mit dem zertifizierten OPENweb (GLT) und OPEN.WRX AS 
Controller bieten wir eine Gesamtlösung zur durchgängig  
verschlüsselten Kommunikation per BACnet/SC. Bauen Sie 
mit DEOS einfach und in Minutenschnelle ein Netzwerk  
zwischen BACnet/SC-fähigen Geräten auf.

With the certified OPENweb (BMS) and OPEN.WRX AS 
controller, we offer a complete solution for end-to-end  
encrypted communication via BACnet/SC. Establish a 
network between BACnet/SC-capable devices easily 
and in minutes with DEOS.

OPENweb

https://openweb.deos-ag.com/

openweb.deos-ag.com

OPENweb

https://openweb.deos-ag.com/

Halle 10.3
Hall 10.3

Stand C75
Booth C75

Mehr 
   erfahren

Learn
   more
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In the summer of 2022, the new DEOS OPEN.
WRX controller generation became the first 
controller worldwide to be BACnet/SC-certified. 
In April 2023, BACnet/SC certification of the 
BMS B-AWS OPENweb will also follow at DEOS, 
making us one of the few BMS manufacturers to 
offer a complete BACnet/SC solution.

BACnet/SC marks the beginning of a new era 
in modern IT infrastructure. Due to the 100 % 
compatibility to already existing BACnet/IP or 

DEOS AG
Hendrik PlagemannProduktmanager
h.plagemann@deos-ag.com
www.deos-ag.com

BACnet MS/TP networks, it is now possible 
to encrypt the approx. 25 million installed 
BACnet devices worldwide. Complicated 
BBMD configurations, static IP addresses or 
unencrypted telegrams are now a thing of the 
past. With BACnet/SC, segments, networks, 
buildings or even entire properties can be 
connected easily and flexibly.

The OPEN.WRX controller series as well as the 
BMS B-AWS OPENweb and OPENweb Cloud from 

DEOS AG are certified for both node connections 
(simple participants) and hub functionality 
(B-SCHUB profile) and thus offer the greatest 
possible flexibility when it comes to designing 
BACnet/SC networks. The necessary certificates 
for setting up a BACnet/SC network are already 
integrated in both products, which means that 
a network between BACnet/SC-capable DEOS 
devices can be established within just a few 
minutes. 

You can find out more details about this and new 
DEOS solutions for the energy optimisation of 
buildings at the ISH trade fair (13 to 17 March 
2023), in Hall 10.3, Stand C75.� 

Netzwerktopologie BACnet/SC bei der DEOS AG.
BACnet/SC network topology at DEOS AG.

© DEOS AG
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BACnet/IP-Sedona-Controller mit Ethernet 
und MS/TP-Client/Server-Konnektivität
BACnet/IP Sedona Unitary Controller 
with Ethernet and MS/TP Client/Server 
Connectivity
Der BAScontrol22S ist ein frei programmier-
barer 22-Punkt-Controller, der den BACnet-
Client/Server-Betrieb über BACnet/IP oder 
BACnet MS/TP unterstützt. 
The BAScontrol22S is a 22-point unitary 
controller that supports BACnet client/
server operation over BACnet/IP or BACnet 
MS/TP.

Dieser Universalregler entspricht dem 
B-ASC-Geräteprofil mit einer praktischen 
Mischung aus acht Universaleingängen, vier 
Binäreingängen, vier Analogausgängen und sechs 
Binärausgängen. Er verfügt über einen Ethernet-
Port für BACnet/IP und einen EIA-485 (2-Draht) 
seriellen BACnet-MS/TP-Port, der mit 9,6 -115,2 
kbps arbeiten kann. Sende- und Empfangs-LEDs 
blinken bei MS/TP-Verkehr. Ein DIP-Header-Block 
mit drei Positionen kann die Vorspannung und 
Terminierung für EOL-Installationen (End-of-Line) 
aktivieren.

Das Gerät ist vollständig über ein Webinter-
face konfigurierbar und frei programmierbar. Mit 
Sedona werden Komponenten auf einem Funk-
tionsblock zusammengesetzt und die Anwen-
dungen erstellt. Durch seine Client-Fähigkeit 
kann das BAScontrol22S auch Datenpunkte 
von anderen BACnet/IP- und BACnet MS/TP-
Geräten überwachen. Die Programmierung ist 
mit dem kostenlosen BAScontrol-Toolset von 

Contemporary Control möglich. Der Control-
ler wird über eine 24-V-Quelle versorgt. Das 
robuste Design und der breite Temperaturbe-
reich machen ihn für den Innen- und Außenein-
satz geeignet. 

Das BAScontrol-Toolset umfasst den Sedona 
Application Editor (SAE), das BASbackup-Pro-
jektarchivierungstool und den BASemulator, der 
die BAScontrol-Emulation auf einem PC ermög-
licht. Diese Tools werden kostenlos zur Verfü-
gung gestellt und vereinfachen die Program-
mierung von Steuerungen, das Testen von 
Programmen und die Archivierung von Projek-
ten. Alle drei Programme sind als Einzelinstal-
lation auf einem Windows-PC verfügbar und 
nutzen ein gemeinsames Sedona-Bündel von 
Bausätzen und Komponenten. Zusammen mit 
einem gemeinsamen Webbrowser ist das Tool-
set alles, was für die Inbetriebnahme eines BAS-
control-Einheitsreglers benötigt wird.� 

This versatile control device complies with the 
B-ASC device profile with a convenient mix of 8 
universal inputs, 4 binary inputs, 4 analog out-
puts, and 6 binary outputs. It has one Ethernet 
port for BACnet/IP and one non-isolated (2-wire) 
BACnet MS/TP serial port that can operate from 
9.6 -115.2 kbps. Transmit and receive LEDs flash 
on MS/TP traffic. A three-position DIP header 

block can invoke bias and termination for end-of-
line (EOL) installations.

The device is fully webpage configurable and freely 
programmable using Sedona’s function block pro-
gramming methodology of assembling compo-
nents onto a wiresheet to create applications. With 
its client capability, the BAScontrol22S can super-
vise points on other BACnet/IP and BACnet MS/TP 
devices. It can be programmed using Contempo-
rary Control’s free BAScontrol Toolset. The control-
ler is powered by a 24VAC/VDC source. Rugged 
design, low profile, and wide temperature operation 
make it suitable for indoor or outdoor use. 

The BAScontrol Toolset includes the Sedona Appli-
cation Editor (SAE), BASbackup project archiving 
tool, and BASemulator which provides BAScontrol 
emulation on a PC. Provided free of charge, these 
tools simplify controller programming, program 
testing, and project archiving. All three programs 
are available as a single install on a Window PC 
sharing a common Sedona bundle of kits and com-
ponents. Along with a common web browser, the 
toolset is all that is needed to commission a BAS-
control unitary controller.� 

Das BAScontrol-Toolset ist als 
kostenloser Download erhältlich und 
umfasst den Sedona Application Editor 
(SAE), BASbackup und BASemulator.
Available as a free download, the 
BAScontrol Toolset includes the Sedona 
Application Editor (SAE), BASbackup, 
and BASemulator.

© Contemporary Controls

Contemporary Controls
blevine@ccontrols.com
www.ccontrols.com

BASControl22S-Controller. 
BASControl22S Controller.

Produkte Products
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BACnet zur Digitalisierung von Facility- und 
Asset-Management 
BACnet for Digitizing Facility and Asset 
Management

B-CON als BACnet-MBE bietet vielfältige 
Schnittstellen zur Digitalisierung.
B-CON as BACnet BMS offers a variety of 
interfaces for digitization.

Technisches Monitoring, Nachhaltigkeitsre-
porting, Kopplung von Raumbuchung oder 
Waste-Management-Systemen – Potenziale 
und Notwendigkeiten, die Daten und Funktio-
nen der Gebäudetechnik für Drittanwendungen 
zu öffnen, sind riesig. Das B-CON Smart Buil-
ding Hub bildet diese Schnittstelle. Als BACnet-
MBE mit Energiemanagementsystem sorgt sie 
bereits für Energieeffizienz und optimiert die 
Betriebsführung in Ihrem Gebäudeportfolio. Als 
Schnittstellensoftware hilft sie dabei, die Kenn-
zeichnungssysteme der Datenpunkte system-, 
gewerke- und herstellerübergreifend zu korri-
gieren und so eine einheitliche Schnittstelle zur 
Gebäudetechnik für Facility- und Asset-Manage-
ment bereitzustellen. Damit ist die wichtigste 
Grundlage der Digitalisierung geschaffen und 
der Immobilienwert gesichert. 

Ob Gebäudeautomation, Energiedatenerfassung 
oder IoT-Sensorik – B-CON Smart Building Hub 
kommuniziert über alle offenen Protokolle wie 
BACnet, ModBus, OPC, KNX, M-Bus, LoRa, 
MQTT oder SNMP und vereint sie in einer intu-
itiven und einfachen Systemwelt. Über offene 
Softwareschnittstellen (APIs) wird der Zugriff für 
Drittsysteme zu weiteren Digitalisierung standar-
disiert und vereinfacht.� 

Technical monitoring, sustainability reporting, 
coupling of desk booking – or waste manage-
ment systems – the potential and need to open 
building technology data and functions to third-
party applications is huge. The B-CON Smart 
Building Hub forms this interface. As a BACnet 
BMS with energy management system, it 
already ensures energy efficiency and optimizes 
operational management in your building portfo-
lio. As interface software, it helps to correct the 
identification systems of the data points across 
systems and manufacturers and thus to provide 

ICONAG Leittechnik GmbH
christian.wild@iconag.com
www.iconag.com

B-CON Smart Building Hub – die Standardschnittstelle für Ihre Gebäudetechnik.
B-CON Smart Building Hub – the standard interface for your building technology.

© ICONAG
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a uniform interface to building technology for 
facility and asset management. This creates the 
most important basis for digitization and secures 
the property value.

Whether building automation, energy data acqui-
sition or IoT sensors – B-CON Smart Building 
Hub communicates via all open protocols such 
as BACnet, ModBus, OPC, KNX, M-Bus, LoRa, 
MQTT or SNMP and combines them in an intui-
tive and simple system world. Access for third-
party systems for further digitization is standard-
ized and simplified via open software interfaces 
(APIs).� 

Produkte Products

BACnet Europe Journal 38 03/2342

PcVue 16
BMS software platform
Improve building operations,  
energy consumption and security 

www.pcvuesolutions.com
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Bei Renovierung oder Neubau: SCADA-
Plattform für maximale Energieeffizienz
Renovation or New Buildings: SCADA Platform 
for Maximum Energy Performance

Modell des Campus Amot, eines 60.000 m² 
großen Hochhauses in Holon, Israel.
Model of Campus Amot, a 60,000 m² tower 
located in Holon, Israel.

© PcVue
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PcVue 16
BMS software platform
Improve building operations,  
energy consumption and security 

www.pcvuesolutions.com



Die neueste Version von PcVue ermöglicht einen verbesserten 
Betrieb von Gebäuden. Dadurch wird der Energieverbrauch bei 
gleichzeitigem Komfort optimiert. Die Sicherheit der Bewohner 
wird mit Funktionen für die Videoüberwachung, Zugangskontrolle 
und Einbruchserkennung gewährleistet. Die Technologie nutzt 
den neuesten Stand der Gebäudedatenmodellierung (BIM) für die 
3D-Darstellung von Einrichtungen und Geländen. 
This latest PcVue release enables improved operations of buildings 
to optimize energy consumption and ensure comfort and security 
of occupants with features for video protection, access control, 
and intrusion detection. The technology utilizes state of the art 
building information modeling (BIM) for 3D rendering of facilities 
and campuses. 

PcVue 16 kann nahtlos mit OnVif-Kameras oder RTSP-Streams für eine 
nahtlose Videointegration in die Mimik integriert werden. Für den BIM-
Betrieb ist es mit IFC-Dateien kompatibel und enthält einen voll funktions-
fähigen integrierten BIM-Viewer. Dieser ist mit Echtzeitfeldwerten animiert 
und bietet einen ersten Ansatz für den digitalen Zwilling.

Seit 2016 ist PcVue als BACnet Advanced Operator Workstation (B-AWS) 
durch das BACnet Test Laboratory (BTL) getestet und gelistet. Dies wurde 
2021 erneuert. In diesem Zeitraum wurden Hunderte von PcVue-BACnet-
Projekten umgesetzt, darunter das BMS des Campus Amot, eines 60.000 m² 
großen Hochhauses in Holon, Israel. Diese Realisierung wurde von unserem 
Partner SWILCO entwickelt, einem Hauptakteur im Bereich der Gebäude-
leittechnik in Israel, der mehr als zwanzig Projekte mit BACnet-Technologie 
durchgeführt hat.� 

PcVue 16 is able to integrate smoothly with OnVif cameras or RTSP stream 
for seamless video integration in the mimics. For BIM operation, it is 
compliant with IFC files and includes a full featured built-in BIM viewer 
animated with real-time field values offering a first path for digital twin.

Since 2016 PcVue is listed as BACnet Advanced Operator Workstation 
(B-AWS) by the BACnet Test Laboratory (BTL) and has been renewed in 
2021. During this period, hundreds of PcVue BACnet projects have been 
deployed including the BMS of the Campus Amot, a 60,000 m² tower 
located in Holon, Israel. This realization was developed by our partner 
SWILCO, a key player in BMS in the country who did more than twenty 
projects using BACnet technology. 

Pc Vue
Fabien Rigaud
Marketing Managerf.rigaud@arcinfo.com
www.pcvuesolutions.com
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With integrated building automation from Beckhoff you can 
implement a PC-based control solution that already meets the 
requirements of energy efficiency class A. All building systems 
are controlled with an integrated system. Functional changes 
and extensions are implemented based on software, and 
synergy effects are fully utilised. The result: up to 30 % energy 
savings potential for new buildings and refurbishments.

Securing the future for 
the historical buildings 
from our past
Ideal for refurbishments: Open, PC-based 
building automation from Beckhoff

The integrated automation solution from Beckhoff:

Scalable control tech-
nology, modular I/O 
Bus Terminals

Flexible touch  
operation

Modular soft-
ware libraries

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



Intelligente Entschei-
dungen mit Eclypse-
Apex-Controller
Intelligent Decisions 
with Eclypse Apex 
Controller 
Distech Controls hat seinen leistungsstärksten HVAC/IoT-Edge-
Controller, ECLYPSE APEX, mit den Möglichkeiten der neuen 
ECLYPSE Building Intelligence Software kombiniert. 
Distech Controls has taken its most powerful HVAC/IoT Edge 
controller, ECLYPSE APEX, and combined it with the incredible 
capabilities of the new ECLYPSE Building Intelligence software.

Diese neue Plattform ermöglicht allen Beteiligten, nachhaltige auf dem 
Mensch fokussierte autonome Gebäude für eine sich ständig verändernde 
Welt zu schaffen. Distech Controls hat mit der Einführung des ECLYPSE APEX 
das Regelwerk für BMS-Steuerungen neu geschrieben. Dank eingebetteter 
Technologien wie RESTful API, Docker und KI-Beschleunigerunterstützung 
löst es die Herausforderungen der Gebäudekonnektivität zwischen IT- 
und OT/IoT-Systemen und digitalen Diensten. Davon profitieren die 
Beteiligten, welche am Betrieb und der Schaffung einer effizienten 
Umgebung innerhalb des Gebäudes beteiligt sind. Mit seiner Fähigkeit, 
Lösungen von Drittanbietern zu hosten, und seiner beispiellosen Offenheit 
für die Verwendung von Protokollen wie LoRa können Gebäudemanager 
beispielsweise kostengünstig jede Art von LoRa-Funksensoren einsetzen. 
Dies ermöglicht eine vollständige Transparenz, vom Energieverbrauch 
über die Belegungsrate bis hin zu den Müllmengen, um optimale 
Dienstleistungen zu minimalen Kosten bereitzustellen. Verschiedene 
Kommunikationsprotokolle wie BACnet MS/TP, BACnet/SC, BACnet/IP, 
Modbus RTU, Modbus TCP, M-Bus und MQTT werden ebenfalls unterstützt, 
um eine einfache Kommunikation, Authentifizierung und Fehlererkennung 
zu gewährleisten.

ECLYPSE-Gebäudeintelligenz

ECLYPSE Building Intelligence ist eine auf Microservices basierende Soft-
wareplattform, die die Planung, den Einsatz, den Betrieb und die Wartung 
von Gebäuden mit beispielloser Effizienz erleichtert. Sie stellt einen Wen-
depunkt für Systemintegratoren und führende Partner dar, welche damit 
eine außergewöhnliche Offenheit und Interoperabilität nutzen und fort-
schrittliche Dienstleistungen erbringen können. Gebäude, die ECLYPSE 
Building Intelligence implementieren, sichern ein Höchstmaß an Nutzerzu-
friedenheit und minimale Betriebskosten, um den Wert des Gebäudes auf 
höchstem Niveau zu halten. 

WWW.MBS-SOLUTIONS.DE

MBS BACnet Eco-System
Mit 25 Jahren BACnet Erfahrung bieten wir Lösun-
gen, die BACnet-Konformität und Interoperabilität 
zwischen Geräten und Systemen sicherstellen.  

Wir unterstützen Unternehmen und ermöglichen ihnen 
einen nahtlosen Zugang zu BACnet-fähigen Lösungen. 
MBS hat BACnet nicht nur im Blut, sondern in seiner DNA.

Testen Sie uns:

• BACeye
• BACnet Prüflabor
• BACnet stack (Third Party Product)
• BACnet/SC
• BACnet/SC Plugfest
• BTF (BACnet Test Framework)
• Consulting
• Entwicklung
• Inbetriebnahme
• Seminare
• Support
• Universal-BACnet-Router
• Universal-Gateways (BTL-Zertifiziert)

PLUGFEST
BACnet/SC
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Eclypse-Apex-Benutzeroberfläche auf dem iPad.
Eclypse Apex User Interface on iPad.

© Distech Controls

This new platform will help all stakeholders create sustainable, human-
centric and autonomous buildings ready for an ever-changing world. Dis-
tech Controls rewrote the rule book for BMS controllers with the launch of 
the ground-breaking ECLYPSE APEX. It solves building connectivity chal-
lenges between IT & OT/IoT systems and digital services thanks to embed-
ded technologies such as RESTful API, Docker and AI accelerator sup-
port. The many stakeholders involved with operating and creating efficient 
environment within the building will benefit from the impressive features of 
ECLYPSE APEX. For instance, with its ability to host third-party solutions 
and its unparalleled openness to use protocols such as LoRa, facilities 
managers can cost-effectively deploy any type of LoRa wireless sensor, 

offering total visibility of their site's status with an uneven level of granu-
larity, from energy consumption to occupancy rates to garbage levels, in 
order to provide optimal services at minimal cost. Different communication 
protocols such as BACnet MS/TP, BACnet/SC, BACnet/IP, Modbus RTU, 
Modbus TCP, M-Bus and MQTT are also supported to ensure ease of com-
munication, authentication, and error detection.

ECLYPSE Building Intelligence

ECLYPSE Building Intelligence is a microservices-based software plat-
form which facilitates the design, deployment, operation and maintenance 
of buildings with unprecedented efficiency. It is a game changer for sys-
tem integrators and leading digital partners who can leverage unparal-
leled openness and interoperability to deliver advanced digital services. 
Buildings implementing ECLYPSE Building Intelligence ensure the highest 
level of occupant satisfaction and minimal operational costs to maintain the 
highest level of asset value.

Produkte Products

Bosch Building Automation GmbH

Klimahelden 
treffen sich bei Bosch
auf der ISH Frankfurt
13. - 17. März 2023
Halle 12.0 | Stand C68
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BIG-EU wählt neuen Vorstand
BIG-EU Elects New Executive Board

Die Mitglieder der BACnet Interest 
Group Europe (BIG-EU) haben auf der 
Mitgliederversammlung in Frankfurt ein 
neues Führungsteam gewählt. Karl Heinz 
Belser (Johnson Controls), 24 Jahre 
Vorstandsmitglied und von 2020 bis 2022 
als Präsident des Verbandes tätig, stellte 
sich nicht mehr zur Wahl. Die anwesenden 
Mitglieder wählten Thomas Kurowski 
(Siemens) einstimmig zum neuen Präsidenten. 
The members of the BACnet Interest Group 
Europe (BIG-EU) elected a new leader-
ship team at the General Meeting in Frank-
furt. Karl Heinz Belser (Johnson Controls), 
a board member for 24 years and presi-
dent of the association from 2020 to 2022, 
did not stand for re-election. The mem-
bers present unanimously elected Thomas 
Kurowski (Siemens) as the new President.

Zum neuen Vorstand gehören außerdem Nils-
Gunnar Fritz (MBS) als Schatzmeister, Kons-
tantinos Kafandaris (Honeywell) als Schriftfüh-
rer und Tobias Plath (Johnson Controls). Thomas 
Kurowski dankte dem scheidenden Präsidenten 
Karl Heinz Belser ausdrücklich für die langjäh-
rige hervorragende Vorstandsarbeit.

Tobias Plath ist außerdem der neue Leiter der 
BIG-EU-Arbeitsgruppe Marketing. Salvatore 
Cataldi von Belimo leitet weiterhin die Arbeits-
gruppe Technik. Zudem gehören dem Beirat der 
BIG-EU Kai Rohrbacher (Siemens), Alexander 
Herbst (Johnson Controls), Stefan Pfützer (Saia), 
Christoph Zeller (Sauter), Michael Malderle (Tri-
dium), Alexandra Henczka (MBS), Jürgen Kel-
ler (GEZE), Patrick Lützel (TÜV Süd), Dan Napar 
(BACnet France) und Roland Grelle (M+M) an.

Die nächsten Termine für die BIG-EU ste-
hen auch schon fest: Anfang Mai 2023 treffen 
sich die Verbandsmitglieder in Paris zum Früh-
lingsmeeting und dem nachfolgenden Plug-
fest. Anfang Oktober 2023 findet in Barcelona 
das Herbstmeeting inklusive der Mitgliederver-
sammlung 2023 statt.� 

The new Board also includes Nils-Gunnar Fritz 
(MBS) as treasurer, Konstantinos Kafandaris 
(Honeywell) as secretary and Tobias Plath 
(Johnson Controls). Thomas Kurowski expressly 
thanked the leaving President Karl Heinz Bel-
ser for his many years of excellent work on the 
Board.

Tobias Plath is also the new convener the BIG-EU 
Marketing Working Group. Salvatore Cataldi 

Wurde mit großem Dank verabschiedet: Karl Heinz 
Belser (Johnson Controls, l.). Im neuen BIG-EU-Vorstand 
vertreten: Präsident Thomas Kurowski (Siemens, r.).  
Nicht im Bild sind die Vorstände Nils-Gunnar Fritz (MBS) 
Konstantinos Kafandaris (Honeywell) und  
Tobias Plath (Johnson Controls).
Was bidden farewell with great thanks: Karl Heinz Belser 
(Johnson Controls, l.). Represented on the new BIG-EU 
Board: President Thomas Kurowski (Siemens, r.).  
Not in the picture are the Board members Nils-Gunnar 
Fritz (MBS) Konstantinos Kafandaris (Honeywell) and 
Tobias Plath (Johnson Controls).

© BIG-EU
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from Belimo continues to head the Working 
Group Technique. In addition, Kai Rohrbacher 
(Siemens), Alexander Herbst (Johnson Controls), 
Stefan Pfützer (Saia), Christoph Zeller (Sauter), 
Michael Malderle (Tridium), Alexandra Henczka 
(MBS), Jürgen Keller (GEZE), Patrick Lützel (TÜV 

Der neue Beirat der BIG-EU (v. l. n. r.): Roland Grelle (M+M), Christoph Zeller (Sauter), Jürgen Keller (GEZE), Michael Malderle (Tridium), Salvatore Cataldi (Belimo), Alexandra 
Henczka (MBS), Stefan Pfützer (Saia). Nicht im Bild sind Alexander Herbst (Johnson Controls), Patrick Lützel (TÜV Süd), Dan Napar (BACnet France) und Kai Rohrbacher (Siemens).
The new Advisory Board of the BIG-EU (from left to right): Roland Grelle (M+M), Christoph Zeller (Sauter), Jürgen Keller (GEZE), Michael Malderle (Tridium), Salvatore Cataldi (Belimo), 
Alexandra Henczka (MBS), Stefan Pfützer (Saia). Not in the picture are Alexander Herbst (Johnson Controls), Patrick Lützel (TÜV Süd), Dan Napar (BACnet France) and  
Kai Rohrbacher (Siemens).

ISH 2023: BIG-EU feiert 25-jähriges Jubiläum 
und vergibt BIG-EU Award
ISH 2023: BIG-EU Celebrates 25th Anniversary 
and Presents BIG-EU Award
Die BACnet Interest Group Europe 
(BIG-EU) wird auf der ISH Frankfurt/
Main (13. bis 17. März 2023) wieder mit 
einem Gemeinschaftsstand vertreten 
sein. Während der Messe wird die BIG-EU 
auch ihr 25-jähriges Jubiläum zelebrieren 
und eine Auszeichnung für die beste 
studentische Abschlussarbeit verleihen. Zu 
finden ist der Stand der BIG-EU in  
Halle 10.3, Stand 61. 
The BACnet Interest Group Europe (BIG-EU) 
will again be represented with a joint booth 
at ISH Frankfurt/Main (March 13 -17, 2023). 
During the fair, the BIG-EU will also celebrate 
its 25th anniversary and present an award for 
the best student thesis. The BIG-EU booth can 
be found in Hall 10.3, Booth 61.

Schon 1999, weniger als ein Jahr nach ihrer 
Gründung am 14. Mai 1998, war die BIG-EU zum 
ersten Mal als Aussteller auf der ISH vertreten. 
Seitdem ist die Organisation regelmäßig auf den 
großen europäischen Messen zu den Themen TGA 
und Gebäudeautomation mit Gemeinschaftsständen 
ihrer Mitglieder präsent, so auch auf der 
Light+Building 2022 und jetzt auf der ISH 2023. 
In diesem Jahr informieren sieben Aussteller aus 
der BACnet-Community über ihre Produkte und 
Dienstleistungen rund um BACnet: ALRE-IT, Bihl & 
Wiedemann, Johnson Controls, Kieback & Peter, 
OAS/ProSystems und die Siemens Schweiz AG. 
Darüber hinaus werden auch Vertreter der BIG-EU 
während der gesamten Messe anwesend sein 
und umfassend über die Organisation und die 
BACnet-Technologie informieren. Zusätzlich treffen 

sich während der Messe die Working Groups der 
BIG-EU, zum Beispiel die neue Working Group 
Facility Management (WG-FM), die vor einigen 
Wochen gegründet wurde.

Verleihung des BIG-EU Awards

Die Nachwuchsförderung in der Gebäudeautoma-
tion ist der BIG-EU ein wichtiges Anliegen. Des-
halb verleiht die Organisation im Rahmen der ISH 
am Dienstag, 14. März 2023 auf ihrem Stand den 
BIG-EU Award. Damit zeichnet die BIG-EU Studen-
ten für herausragende Abschlussarbeiten in Verbin-
dung mit dem BACnet-Protokoll aus.

Süd), Dan Napar (BACnet France) and Roland 
Grelle (M+M) are members of the BIG-EU 
Advisory Board.

The next dates for the BIG-EU have already 
been fixed: At the beginning of May 2023, the 

association members will meet in Paris for the 
Spring Meeting and the subsequent Plugfest. 
At the beginning of October 2023, the Autumn 
Meeting including the General Meeting 2023 will 
take place in Barcelona.� 

© BIG-EU
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Cable spaghetti
was yesterday!
BACnet and AS-Interface: Smart wiring and installation in buildings - simple, flexible, future-proof and cost-efficient.
Integrate a variety of different sensors and actuators via one single 2-conductor cable into your BACnet network.

MORE INFORMATION
www.bihl-wiedemann.com

Frankfurt
Hall 10.2, booth C79
Hall 10.3, booth A61
13.03. - 17.03.2023
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25 Jahre BIG-EU

Ein Highlight wird anschließend das bereits 
erwähnte Jubiläum der BIG-EU. Vor 25 Jahren tra-
fen sich ebenfalls in Frankfurt mehr als 40 aus den 
USA und ganz Europa angereiste Vertreter von TGA-
Unternehmen, Hochschulen und Branchenorgani-
sationen, um über die Gründung einer europäischen 
Organisation zur Weiterentwicklung und Verbreitung 
des BACnet-Standards zu beraten. Anwesend war 
auch Mike Newman aus den USA, auch bekannt 
als „Mr. BACnet“, der als der geistige Vater des 
BACnet-Protokolls (ANSI/ASHRAE Standard 135-
1995) gilt. 17 Teilnehmer gründeten dann am 14. 
Mai 1998 den Verein BACnet Interest Group e. V, 
anfangs auch bekannt als „BIG“. Das Jubiläum wird 
am 14. März ab 17 Uhr auf dem Stand gefeiert 

Already in 1999, less than a year after its foundation 
on May 14th, 1998, the BIG-EU was represented as 
an exhibitor at the ISH for the first time. Since then, 
the organization has been regularly present at the 
major European trade fairs on the subject of technical 
building equipment and building automation with 
joint stands of its members, including Light+Building 
2022 and now ISH 2023. This year, seven exhibitors 
from the BACnet community will inform about their 

products and services around BACnet: ALRE-IT, 
Bihl & Wiedemann, Johnson Controls, Kieback & 
Peter, OAS/ProSystems and Siemens Switzerland 
Ltd. Furthermore, representatives of the BIG-EU 
will also be present during the entire fair to provide 
comprehensive information about the organization 
and the BACnet technology. In addition, the 
Working Groups of the BIG-EU will meet during the 
fair, for example the new Working Group Facility 
Management (WG-FM), which was founded a few 
weeks ago.

Presentation of the BIG-EU Award

Promoting young talent in building automation is 
an important concern for the BIG-EU. Therefore, 
the organization will present the BIG-EU Award on 
Tuesday, March 14, 2023 at its booth during the 
ISH. With this award, the BIG-EU honors students for 
outstanding theses in connection with the BACnet 
protocol.

25 Years BIG-EU

A highlight will then be the already mentioned anni-
versary of the BIG-EU. 25 years ago, also in Frank-
furt, more than 40 representatives of BMS compa-
nies, universities and industry organizations, who 

had traveled from the USA and all over Europe, met 
to discuss the establishment of a European organi-
zation for the further development and dissemi-
nation of the BACnet Standard. Also present was 
Mike Newman from the U.S., also known as “Mr. 
BACnet,” who is considered the spiritual father of 
the BACnet protocol (ANSI/ASHRAE Standard 135-
1995). 17 participants then founded the association 
BACnet Interest Group e. V., initially also known as 
“BIG”, on May 14th, 1998. The anniversary will be 
celebrated on March 14th from 5 p.m. at the booth.
� 

BIG-EU

BIG-EU
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Kai Rohrbacher, Mitglied des Beirats und der Working Group 
Marketing in der BIG-EU

Kai Rohrbacher arbeitet als Senior Key Expert für System Management 
am Siemens Hauptsitz für „Smart Infrastructure“ in Zug, Schweiz. Als Dip-
lom-lnformatiker hatte er schon immer die Vision, dass die Digitalisierung 
unsere Welt zum Positiven verändern kann. Nach vielen Jahren in der Tele-
kommunikations- und Softwarebranche gründete er 2004 ein Beratungs-
Start-up für „Smart Buildings“, zu einer Zeit, als noch nicht mal der Begriff 
hierfür üblich war. 2007 kam Kai Rohrbacher mit dieser Idee zur Siemens-
Gebäudetechnik und trat 2010 der BIG-EU und der deren Arbeitsgruppe 
Marketing (WG-M) bei. 2020 wurde er Mitglied des Beirats der BIG-EU. 
Kai Rohrbachers Motivation ist das große Potenzial, das eine wirklich intel-
ligente Kombination der Stärken von IT und OT gemeinsam freisetzen 
kann. Und dass dies am besten durch weltweit akzeptierte offene Stan-
dards wie BACnet erreicht wird, die sich in einer aktiven  Gemeinschaft wie 
der BACnet Interest Group Europe weiterentwickeln. In seinem täglichen 
Leben treibt Kai Rohrbacher das Thema BACnet- und IT-bezogene Inno-
vation in vielen Produkten voran, ist aktiv bei BACnet Secure Connect und 
vielen anderen Cybersecurity-bezogenen Themen, ist ein ständiger akti-
ver Reviewer von kommenden BACnet-Addenda und – last but not least – 
taucht er immer wieder gerne in tiefe und komplexe IT-Themen ein. In den 
letzten zwei Jahren war er auch an der herstellerübergreifenden offenen 
Initiative zur weiteren Steigerung der IT-Kompatibilität beteiligt, die unter 
dem Namen „Managed BACnet“ bekannt wurde.

Patrick Lützel von der TÜV SÜD Service GmbH

Als Leiter der Systemtechnik Gebäudeautomation und mit seiner lang-
jährigen Expertise nutzt er das international standardisierte Protokoll zur 
Bewertung der Funktionen der technischen Gebäudeausrüstung mit tech-
nischer Überwachung. Die Überwachung und Konformitätsprüfung ist für 
die reibungslose Integration in ein Gebäudeautomationssystem unerläss-
lich. Der TÜV SÜD nutzt dafür das bekannte und anerkannte BACnet-
Protokoll, um einen reibungslosen Ablauf bei der Prüfung zu gewährleisten.
Seit dem 18. Januar 2023 ist er auch Leiter der Working Group Facility 
Management, in dem Themen wie KI, BIM sowie Energie- und Feldgeräte 
oder GA-Projekte mit Planern, Herstellern, Facility Managern und System-
integratoren diskutiert wurden.

Tobias Plath (Johnson Controls) ist Mitglied des Vorstands und 
Leiter der Arbeitsgruppe Marketing innerhalb der BIG-EU. 

In seiner Funktion als Vertriebsleiter bei Johnson Controls ist er für die globa-
len Produktaktivitäten in Deutschland und der Schweiz verantwortlich.
Tobias Plath kam zum ersten Mal mit BACnet in Berührung, als er 2009 in die 
Gebäudeautomations- und Gebäudetechnikbranche einstieg. Er kam aus der 
Prozess- und Chemieautomation und brauchte einige Monate, um mit der für 
ihn „neuen Branche“ warm zu werden, wie er selbst sagt.
Ein großes Learning für ihn war, dass viele Herausforderungen in der Gebäu-
deautomation mit herstellerunabhängigen Steuerungs- und Busprotokollen 
gelöst werden können. Sehr früh stellte sich für ihn heraus, dass das BACnet-

Who is Who in BIG-EU: 
Kai Rohrbacher, Patrick Lützel, Tobias Plath

Protokoll eines der Protokolle ist, das die vielen verschiedenen Geräte vor Ort 
orchestrieren kann – immer bereit zur Integration von der Feldgeräteebene 
über BAS bis hin zu BMS- und EMS-Systemen.
Mit der steigenden Nachfrage nach Daten und deren Fluss über den Bus ist 
auch der Bedarf an Schutz gestiegen. Heute freut er sich über die Entwick-
lung von BACnet/SC und ist dankbar, dass er einen Beitrag in der BACnet 
Interest Group Europe leisten kann.� 

Kai Rohrbacher, Member of the Advisory Board and of the 
Working Group Marketing inside the BIG-EU

Kai works as a Senior Key Expert for System Management at the Siemens 
“Smart Infrastructure” HQ in Zug, Schweiz. With an MSc in computer sci-
ences, he always had the vision how digitalization can transform our world 
to the positive. After many years in the telecommunication and software 
industry, he started a consultancy start-up for “smart buildings” in 2004 
back at a time when this term was not common at all, yet. In 2007, Kai 
came to Siemens’ Building Technology with that idea, joined the BIG-EU 
in 2010 and also joined its Working Group Marketing. Then, in 2020, he 
became a member of BIG-EU’s Advisory Board. Kai’s motivation is the 
huge potential that a truly intelligent combination of the strengths of both 
IT and OT together can unleash. And, that this is best achieved by globally 
accepted open standards #OpenSstandard like BACnet #BACnet, being 
“living” standards in a vivid community like the BACnet Interest Group 
Europe. In his daily life, Kai is driving the topic of BACnet- and IT-related 
innovation in many products, is actively owning BACnet Secure Connect 
#BACnetSCSecureConnect and many other Cybersecurity related topics, 
is a constant active reviewer of upcoming BACnet addenda and – last but 
not least – always loves to dive into deep and complex IT-topics. The last 
two years, he was also participating in the cross-vendor open initiative 
on further increasing IT-friendliness which will be coined as “Managed 
BACnet”.

Patrick Lützel from TÜV SÜD Service GmbH

As the Head of System Engineering Building Automation and with his many 
years of expertise, he uses the internationally standardized protocol for evalu-
ating the functions of technical building equipment with technical monitoring. 
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Monitoring and conformity testing is essential for the smooth integration into 
a building automation system. For that the TÜV SÜD uses the known and 
recognized BACnet Protocol to ensure a smooth process in their testing. And 
since the 18th of January he is also the convener of the working group facility 
management where topics like AI, BIM as well as energy and field devices or 
GA projects were discussed with planners, manufacturers, facility managers 
and system integrators.

Tobias Plath (Johnson Controls) Member of the Executive Board 
and Convener of Working Group Marketing inside the BIG-EU! 

In his business role he is serving as a Sales Manager for Johnson Con-
trols, being responsible for the Global Products activities in Germany and 

Switzerland. Tobias touched base with BACnet first time when he joined 
the building-automation- and building-technology-industry back in 2009. 
He came over from process- and chemistry automation and needed some 
month to warm up with the “new to him” industry as he says himself. A 
big learning for him was that many challenges in building automation could 
be solved with manufacturer independent control- and bus-protocols. Very 
early for him it turned out that the BACnet protocol was one of those which 
had the capabilities to orchestrate the many different devices on site – 
always ready to go to integrate from field device level over BAS up to BMS 
and EMS systems. With the increasing demand of data and it’s flow over 
the bus, the need for protection has increased. Today he is glad for the 
development of BACnet/SC and grateful being a contributor in the BACnet 
Interest Group Europe.� 
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Teilnehmer des 15. Plugfests der BIG-EU in Köln.
Participants of the 15th Plugfest of the BIG-EU in Cologne.

Vertreter von zehn unterschiedlichen Firmen widmeten sich beim 15. Plugfest der BIG-EU in der technischen 
Fachhochschule in Köln ausgiebig den Tests ihrer BACnet/SC-Ergänzungen.
Representatives from ten different companies dedicated themselves extensively to testing their BACnet/SC extensions 
at the BIG-EU‘s 15th Plugfest at the Technical University of Applied Sciences in Cologne.

15. Plugfest in Köln:  
Thema Sicherheit im Fokus
15th Plugfest in Cologne:  
Focus on Security

© BIG-EU

© BIG-EU

Die Kommunikation zwischen 
BACnet/SC-Geräten stand exklusiv auf der 
Agenda des BIG-EU-Plugfests, zu dem sich 
zehn Firmen der Gebäudeautomationsbran-
che Mitte Oktober in Köln einfanden.
Communication between BACnet/SC 
devices was exclusively on the agenda 
of the BIG-EU Plugfest, which brought 
together ten companies from the build-
ing automation industry in Cologne in mid-
October.

Die Datensicherheit stand im Fokus der 15. 
Auflage des Plugfestes der BACnet Interest 
Group Europe (BIG-EU) am 18. und 19. Okto-
ber, denn die Teilnehmer befassten sich aus-
schließlich mit den besonders gesicher-
ten BACnet/SC-Komponenten. Vertreter 
von zehn unterschiedlichen Firmen widme-
ten sich beim Event in der technischen Fach-
hochschule in Köln ausgiebig den Tests ihrer 
BACnet/SC-Ergänzungen. Die technische Lei-
tung des Plugfestes lag bei der MBS GmbH, die 
auch das Netzwerkequipment für die Veranstal-
tung zur Verfügung stellte.

Seit dem letzten Plugfest der BIG-EU im Mai 
hat die Anzahl an BACnet/SC-fähigen Gerä-
ten deutlich zugenommen. Zwischenzeitlich 
wurden einige Geräte sogar schon erfolgreich 
mit BACnet/SC getestet und zertifiziert. Ins-
gesamt sind nach Meinung der Teilnehmer die 
BACnet/SC-Implementierungen deutlich bes-
ser und vollständiger geworden. Wie schon 
beim vorherigen Plugfest im Mai führten vor Ort 
gemachte Erfahrungen direkt zu Produktverbes-
serung bei den zusammengeschalteten Devices. 
Der besondere Dank aller Teilnehmer ging an 
Prof. Dr. Jochen Müller von der TH Köln als 
Gastgeber und an Horst Hannapel von der MBS 
GmbH.� 

Data security was the focus of the 15th edition 
of the Plugfest of the BACnet Interest Group 
Europe (BIG-EU) on 18th and 19th October, as 
the participants dealt exclusively with the par-
ticularly secure BACnet/SC components. Repre-

sentatives from ten different companies focused 
extensively on testing their BACnet/SC exten-
sions at the event at the University of Applied 
Science in Cologne. The technical management 
of the Plugfest was the responsibility of MBS 
GmbH, which also provided the network equip-
ment for the event.

Since the last BIG-EU Plugfest in May, the 
number of BACnet/SC-capable devices has 
increased significantly. In the meantime, some 

devices have even been successfully tested and 
certified with BACnet/SC. Overall, according to 
the participants, BACnet/SC implementations 
have become much better and more complete. 
As at the previous Plugfest in May, on-site expe-
riences led directly to product improvements in 
the connected devices. The special thanks of all 
participants went to Prof. Dr. Jochen Müller from 
the TH Köln as host and to Horst Hannapel from 
MBS GmbH.
� 
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Von links nach rechts: Hans Symanczik (Leiter der BIG-EU-Geschäftsstelle), Patrice Hell (Vertreter bei der BTL-WG),  
Salvatore Cataldi (Leiter der Arbeitsgruppe Technik), Thomas Kurowski (Präsident), Brad Hill (ehemaliges Vorstandsmitglied), 
Christoph Zeller (Sprecher des Beirats). 
From left to right: Hans Symanczik (BIG-EU Office Manager), Patrice Hell (Representative at BTL-WG),  
Salvatore Cataldi (Convener of Working Group Technique), Thomas Kurowski (President), Brad Hill (former Board Member), 
Christoph Zeller (Speaker of the Advisory Board).

Präsidententreffen – von links nach rechts: Thomas 
Kurowski (Präsident der europäischen BIG-EU), Sakhee 
Chandrayan (Präsidentin indischen INBAC), Andy McMillan 
(Präsident der nordamerikanischen BACnet Intl).
Presidents’ Meeting – from left to right: Thomas 
Kurowski (President of the European BIG-EU), Sakhee 
Chandrayan (President of the Indian INBAC), Andy 
McMillan (President of the North American BACnet Intl).

BACnet-Meetings und AHR Expo 
mit BIG-EU-Beteiligung
BACnet Meetings and AHR Expo 
with BIG-EU Participation

Anfang Februar fand die AHR Expo in 
Atlanta statt. Neben der ISH die größte 
Messe im Bereich der HLK-Technik und 
Gebäudeautomation in der Welt. Davor und 
parallel finden traditionell die ersten Mee-
tings des Jahres des BACnet-Komitees und 
der dazugehörigen Arbeitsgruppen statt. 
At the beginning of February, the AHR 
Expo took place in Atlanta. Next to the ISH 
the largest exhibition in the field of HVAC 
technology and building automation in 
the world. Before and parallel to this, the 
first meetings of the year of the BACnet 
committee and the associated working 
groups traditionally take place. 

Auch in diesem Jahr waren Vertreter der BIG-EU 
bei den Treffen mit dabei: Thomas Kurowski 
(Siemens), Präsident der BIG-EU, und Salvatore 
Cataldi (Belimo) als zwei der elf stimmberechtig-
ten Mitglieder des SSPC 135. Salvatore Cataldi 
ist der aktuelle Schriftführer des SSPC 135. 

Als offizielle stimmberechtigte Vertreter der 
BIG-EU in der BTL Working Group waren Thomas 

Kurowski (Siemens) und Patrice Hell (Sauter) mit 
dabei. Die BIG-EU hat mit diesen zwei von global 
sieben Stimmen das notwendige Gewicht in der 
Diskussion und bei der Verabschiedung aktueller 
und kommender Testpläne. Diese gelten dann 
für alle Testlabore. Thomas Kurowski hat auch 
den Vorsitz in der Arbeitsgruppe Testing and 
Interoperability (TI-WG). Christoph Zeller von 
Sauter leitet die Arbeitsgruppe Data Modeling 
(DM-WG). 

Ein wichtiges Thema in den weiteren Arbeits-
gruppen war wiederum die Weiterentwicklung 
von BACnet/SC. Themen wie Autorisierung und 
Authentifizierung wurden diskutiert. Natürlich 
wurde die Gelegenheit auch für einen intensiven 
Austausch mit unseren Freunden von BACnet 
International genutzt. Hier wurden Themen wie 
die Global Brand Initiative mit der Zusammen-
legung der Webseite und weitere Aspekte der 
Zusammenarbeit besprochen.
� 

Also this year representatives of the BIG-EU were 
present at the meeting: Thomas Kurowski (Siemens), 
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President of BIG-EU, and Salvatore Cataldi (Belimo) 
as two of the eleven voting members of SSPC 135. 
Salvatore Cataldi is the current Secretary of SSPC 
135. 

Thomas Kurowski (Siemens) and Patrice Hell 
(Sauter) joined the BTL Working Group as official 
voting representatives of the BIG-EU. With these 
two of globally seven votes, the BIG-EU has the 
necessary weight in the discussion and in the 
adoption of current and upcoming test plans. These 
then apply to all test labs. Thomas Kurowski also 
chairs the Testing and Interoperability working 
group (TI-WG). Christoph Zeller from Sauter chairs 
the Data Modeling working group (DM-WG). 

An important topic in the other working groups 
was again the further development of BACnet/SC. 
Topics such as authorization and authentication 
were discussed. Of course, the opportunity was 
also used for an intensive exchange with our friends 
from BACnet International. Here, topics such as 
the Global Brand Initiative with the merging of the 
website and other aspects of cooperation were 
discussed.� 
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BACnet is the world’s standard for 
interoperable building automation 
solutions, but it only works when products 
in a system are correctly implemented. 

BTL Certifi cation provides customers, 
end-users and building owners/operators 
with assurance that a product has 
successfully undergone industry-standard 
testing conducted by recognized, 
independent testing organizations. 

It also provides users with confi dence 
on product quality and interoperability 
in a multi-vendor environment, and 
can help minimize costs and risks 
associated with system integration.

For suppliers, BTL testing is a 
powerful methodology for fi nding and 
eliminating implementation errors
before a product reaches the market. 

Products that have successfully passed 
conformance testing are eligible 
for a BTL Certifi cation and added 
to the BTL Listing. Only BTL Listed 
products may use the BTL Mark.

The BTL Mark is a mark of distinction 
and has come to represent a high 
level of quality and conformance. 
It is becoming commonplace for 
specifi cations  to require a BTL Mark in 
order to be eligible to bid on a project.

To fi nd out more about testing, or to view 
the list of tested products, visit btl.org.

BACnet Testing Laboratories
btl.org
info@bacnetinternational.org
+1-770-971-6003

BTL CERTIFICATION
Your Best Path to BACnet Interoperability

There are over 1300 products in the BTL Listing of Tested Products Database. 


