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Willkommen zum 
Welcome to the 
   BACnet Europe Journal

Nils Meinert
Präsident der BIG-EU
President of the BIG-EU

Liebe Leser,
BACnet ist das umfänglichste und leistungsfähigste Kom-
munikations-Protokoll in der Gebäudeautomation, das ich 
kenne. Es ist geeignet für alle Ebenen in Gebäudeautoma-
tions-Systemen und für alle Gewerke, ob HLK, Kälte, Be-
leuchtung oder Sicherheit. Die Hauptelemente von BACnet 
sind Objekte, welche Daten und Funktionalitäten repräsen-
tieren, Dienste, die Aufträge und Befehle erteilen und Daten 
austauschen, sowie Busse und Netzwerke, die für den Trans-
port der Daten sorgen.

So kurz die BACnet-Historie ist, so atemberaubend dyna-
misch ist sie. Das „Data Communication Protocol for Buil-
ding Automation and Control Networks“, kurz BACnet, 
wurde von der ASHRAE unter Mitarbeit vieler Experten 
auch aus Europa erarbeitet und 1995 zum amerikanischen 
ANSI-Standard angemeldet. Nach Jahren intensiver Arbeit 
erfolgte 2003 die europäische und weltweite Standardisie-
rung als ISO 16484-5. Heute sind wir dabei, mit der Stan-
dardisierung der Konformitätstests als weitere Norm die 
ISO 16484-6 vorzubereiten. Mit Hochdruck arbeiten wir 
auch an der kurz bevorstehenden Implementierung der Web-
services in den ISO-Standard.

Unsere Working Group Technique steht in intensivem Kon-
takt mit dem ständigen BACnet Ausschuss bei der ASHRAE, 
dem SSPC 135. Damit sind wir intensiv an der Gestaltung 
der Richtlinien für Implementierung, Zertifi zierung, Kon-
formitätstests etc. beteiligt. In der Kooperation mit unseren 
amerikanischen Partnern wird deutlich, dass wir  gemein-
sam an einem weltweit einheitlichen Standard arbeiten.

Wir haben die Absicht, unsere europäische Arbeit zu verstär-
ken und die BIG-EU mehr denn je zu einer europaweiten Or-
ganisation zu gestalten. Unsere Working Group Marketing 
hat dazu zwei wichtige Voraussetzungen geschaffen. Bereits 
vor einigen Jahren wurde als zweisprachige Informations-
plattform im Internet die Online-Präsenz www.big-eu.org 
eingerichtet. Nun kommt als neue Plattform im Printbereich 
das vor Ihnen liegende, ebenfalls zweisprachige BACnet Eu-
rope Journal hinzu. Wir werden Sie in regelmäßigen Abstän-
den über aktuelle Entwicklungen informieren, Erfahrungs-
berichte sollen Ihnen einen Eindruck über die Anwendung 
der BACnet-Standards geben, Hersteller können Ihre Pro-
dukte und Leistungen präsentieren. Verschiedene Produk-
te, die das BACnet-Protokoll unterstützen, sind ja bereits auf 
dem Markt und werden erfolgreich eingesetzt.

Wie uns auch Mike Newman, der geistige Vater des 
BACnet Protokolls, und William Swan, der Vorsitzende des 
SSPC 135, bestätigen, war dieses Journal längst überfäl-
lig. Als Podium für praktische BACnet Anwendungen und 
BACnet Produkte und für Nachrichten an unsere Mitglie-
der und Anwender, da bin ich mir sicher, wird es nicht nur 
bei den „BACneteers“ in Europa, sondern auch bei unseren 
Partnerorganisationen in Nordamerika, AustralAsia und 
Middle East Beachtung fi nden.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen …

Dear Reader,
BACnet is the most extensive and powerful communications 
protocol I know in the area of building automation. It is suit-
able at all levels of building automation and for all assembly 
sections, whether HVAC, cooling, lighting or security. The 
main elements of BACnet are objects that represent data and 
functions, services that issue tasks and instructions and ex-
change data, and busses and networks that transport the 
data.

BACnet has a short but nevertheless impressive and dynamic 
history. The “Data Communication Protocol for Building 
Automation and Control Networks”, BACnet for short, was 
developed by ASHRAE in association with experts from Eu-
rope, and was registered in 1995 with the American ANSI 
standard. After years of intensive work, BACnet acquired in 
2003 the global ISO 16484-5 Standard. Today, we are cur-
rently preparing the standardization of the conformity test 
as a further norm - the ISO 16484-6. We are also intensively 
working on the upcoming implementation of the webservices 
which will be added to the ISO       Standard.

Our Working Group Technique is in close contact with the 
permanent BACnet committee at ASHRAE – the SSPC 135. 
This enables us to play a prominent role in forming imple-
mentation guidelines, conformity tests etc. Through the co-
operation with our American partners, it has become clear 
that together we are working towards a uniform, global 
standard.

Of course, we intend to strengthen our European work and 
to continue to form the BIG-EU into a Europe-wide organi-
zation. To this end, our Working Group Marketing has al-
ready accomplished two important prerequisites. The online 
presence of the BIG-EU at www.big-eu.org was established 
several years ago and provides information in two languages. 
Now there is a new bi-lingual information platform in printed
form: the enclosed BACnet Europe Journal. Through the 
journal, we will regularly inform you about the latest devel-
opments, experience reports will give you an impression of 
how the BACnet standard is being used and suppliers will 
have the opportunity to present their products and services. 

The BIG-EU, Mike Newman (spiritual father of the BACnet 
protocol) and William Swan (chairman of the SSPC 135), all 
agree that this journal is long overdue. As a podium for prac-
tical BACnet applications and BACnet products as well as for 
passing news to members and users, I am certain that it will 
not only attract the attention of “BACneteers” in Europe, but 
also of our partner organizations around the world – the BIG-
NA (North America), the BIG-AA (Australasia) and the BIG-
ME (Middle East).

Happy reading! 
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pe erarbeitet Empfehlungen, 
BACnet Netzwerke so sicher 
wie möglich zu gestalten, 
um sie vor böswilligen Über-
griffen zu schützen.

Mit der Erklärung zum eu-
ropäischen Standard und 
zur ISO-Norm entwickelt 
sich auch der Markterfolg. 
Es gibt Zehntausende von 
BACnet Installationen, ver-
teilt auf dem ganzen Globus 
und in allen Kontinenten. 
Am meisten ermutigend war 
aber die Entstehung einer 
wahren BACnet Gemein-
schaft von Konstrukteuren, 
Herstellern, Installateuren, 
Eigentümern und Betrei-
bern, die danach strebt, das 
Leistungsvermögen unseres 
globalen Standards zu opti-
mieren. Diese Gemeinschaft 
ist das Fundament der vier 
BACnet Interest Groups, 
von denen die BACnet In-
terest Group Europe sich im 
Mai 1998 als erste konstitu-
iert hat. Die BIG-EU war 
Vorreiter sowohl der Mar-
keting- als auch der Tech-
nik-Aktivitäten und betritt 
nun auch Neuland mit dem 
BACnet Europe Journal, 
das Sie in Händen halten.

Als Gründungsvorsitzen-
der des BACnet Ausschus-
ses möchte ich all jenen gra-
tulieren, die zur  Entste-
hung dieser hochinteressan-
ten neuen Publikation bei-
getragen haben. Ich möchte 
dem Wunsch Ausdruck ver-
leihen, dass die Zeitschrift 
in den kommenden Jahren 
nutzbringend sein wird für 
alle Mitglieder der wachsen-
den BACnet Gemeinschaft.

This past June the ASHRAE 
BACnet committee met in 
Nashville, Tennessee, in the 
very same location as the com-
mittee’s inaugural meeting
in 1987. The fi rst meeting 
was shrouded in doubt and 
uncertainty. Many believed 
that the committee was em-
barking on a “fool’s errand” 
in attempting to produce a 
data communication stan-
dard for building automation 
and control: not only was it 
a technically daunting task 
but the manufacturers could 
be counted on, according to 
common wisdom, to oppose 
the standard’s creation at 
every turn. Many simply said 
it couldn’t be done.

How things have changed 
in 17 years! Today BACnet 
is a vibrant, evolving stan-
dard that has demonstrated 
its ability to adapt to chan-
ging times and industry 
needs. BACnet/IP, life safety 
and security services and ad-
vanced scheduling and tren-
ding capabilities have all 
been added in the last few 
years, and a new web servi-
ces interface, BACnet/WS, 
has just been approved for 
public review. Working 
groups are actively engaged 
in developing enhancements 
to BACnet for lighting con-
trol, access control, CCTV, 
and utility system integra-
tion. Another group is wor-
king on recommendations for 

making BACnet networks as 
secure as possible in the face 
of malicious attacks.

Besides its adoption as a Euro-
pean and ISO Standard, 
BACnet is succeeding in the 
marketplace. There are tens 
of thousands of BACnet in-
stallations across the globe 
and on every continent. Most 
heartening, however, has 
been the development of a 
true BACnet community of 
designers, manufacturers, 
installers, building owners 
and operators, all seeking to 
optimize the potential value 
of our global standard. This 
community is the basis for 
the formation of the four 
BACnet Interest Groups, the
fi rst of which was the BAC-
net Interest Group - Europe,
founded in May 1998. BIG-
EU has led the way in terms 
of both its marketing and 
technical activities and is 
plowing new ground with 
the publication of the BAC-
net Journal which you now 
hold in your hands.

As the founding chairman 
of the BACnet committee, 
I would like to congratulate 
all of those who have con-
tributed to the genesis of this 
exciting new publication and 
to express the wish that it 
will serve all members of the 
growing BACnet community 
for years to come! 

Glückwünsche
Congratulations!

H. Michael Newman,
Gründungsvorsitzender
des BACnet Ausschusses 
(SSPC 135) 1987-2000
Chairman of the BACnet 
Committee SSPC 135, 
1987-2000

In Juni diesen Jahres traf 
sich der ASHRAE BAC-
net Ausschuss in Nashvil-
le, Tennessee, exakt am glei-
chen Platz wie bei der Grün-
dungsversammlung im Jahr 
1987. Das erste Treffen war 
geprägt von Zweifeln und 
Ungewissheit. Viele glaub-
ten, dass der Ausschuss das 
Werk eines Verrückten war, 
der versuchte, einen Stan-
dard für Datenkommunika-
tion in der Gebäudeautoma-
tion zu kreieren: Nicht nur, 
weil es eine technische Her-
ausforderung war, sondern 
auch, weil die Hersteller je-
de Gelegenheit nutzen wür-
den, die Entwicklung eines 
Standards zu verhindern. 
Viele sagten, es sei schlicht-
weg unmöglich.

Wie sich die Dinge in 17 Jah-
ren verändert haben! Heute 
ist BACnet ein dynamischer, 
wachsender Standard, der 
seine Fähigkeit unter Beweis 
gestellt hat, dem zeitlichen 
Wandel und den veränder-
ten industriellen Anforde-
rungen zu folgen. BACnet/
IP, Sicherheitsdienste, Zeit-
programme und Trendauf-
zeichnungsmöglichkeiten 
wurden in den letzten Jah-
ren hinzugefügt, und ei-
ne neue Schnittstelle zu In-
ternetdiensten, BACnet/
WS (Web Services), wurde 
zur öffentlichen Diskussion 
freigegeben. Arbeitsgrup-
pen befassen sich aktiv mit 
der Entwicklung des BAC-
net-Protokolls für Beleuch-
tungssteuerung, Zutritts-
kontrolle, Videoüberwa-
chung und für die Einbin-
dung von Versorgungssys-
temen. Eine weitere Grup-
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Glückwünsche all jenen, die 
so lange und schwer gear-
beitet haben, um das BAC-
net Europe Journal ins Le-
ben zu rufen! Markieren Sie 
diese Errungenschaft einer 
Zeitschrift, die regelmäßig 
BACnet Lösungen und Fort-
schritte veröffentlicht, als ei-
nen weiteren ersten Platz für 
die BACnet Interest Group  
Europe (BIG-EU).
Das wird eine nützliche 
Dienstleistung für die Öf-
fentlichkeit. Ich vermute, 
das Tempo der BACnet Ent-
wicklungen und Aktivitä-
ten beschleunigt sich damit 
noch mehr als vor neun Jah-
ren, als BACnet zum Stan-
dard wurde.

BACnet Arbeitsgruppen ha-
ben sich im Juni 1996 gebil-
det, um beispielsweise Test-
Standards zu entwickeln, um 
die Spezifi zierung von BAC-
net zu behandeln, um ei-
nen vorgeschlagenen neuen 
Objekttyp zu bewerten, um 
BACnet/IP zu entwickeln 
und um die MS/TP-Thema-
tik zu untersuchen. Verglei-
chen Sie dies mit den heuti-
gen Arbeitsgruppen, die da-
ran arbeiten, eine Unterstüt-
zung für Lichtsteuerung und 
Zugangskontrolle zu imple-
mentieren, die Kommuni-
kation in offenen Netzwer-
ken zu sichern, Gebäude-
automation mit Energiever-
sorgungssystemen zu koor-

Die Reise beginnt erst
The journey is just beginning

William O. Swan, 
Vorsitzender des BACnet 
Ausschusses (SSPC 135) 
2004-2008
Chairman of the BACnet 
Committee (SSPC 135), 
2004-2008

Congratulations to those 
who have worked so long 
and hard to found the new 
BACnet Europe Journal! 
Chalk up this achievement, 
a journal to regularly cover 
BACnet solutions and ad-
vances for the public, as yet 
another fi rst for the BAC-
net Interest Group – Europe 
(BIG-EU).

This will be a useful service 
to the public. I suspect that 
the pace of BACnet advance-
ment and activity is going to 
become increasingly more 
rapid than it was when BAC-
net became a standard, nine 
years ago. 

For example, BACnet work-
ing groups met in June 1996, 
to develop a testing stan-
dard, to address issues in 
specifying BACnet, to evalu-
ate a  new object type, to 
develop BACnet/IP and to 
investigate MS/TP issues. 
Contrast that with today’s 
working groups which are 
working to incorporate sup-
port for lighting and access 
control, to secure messages 
on open networks, to coor-
dinate building automation 
with energy utilities, to de-
velop web services and XML 

dinieren, Internetdienste und 
XML-Anwendungen zu ent-
wickeln und vieles mehr!

Dann, im Mai 1998, bilde-
te sich die erste BACnet In-
terest Group, die BIG-EU. 
Heute fi nden wir BACnet In-
terest Groups in Nordameri-
ka, Australien-Asien und im 
Mittleren Osten, und je po-
pulärer BACnet wird, desto 
größer wird die Wahrschein-
lichkeit, dass sich noch mehr 
Gruppen rund um den Glo-
bus formieren werden.

In der Zeit von 1996 bis 
heute ist BACnet vom nati-
onalen zum internationalen 
Standard gewachsen, Ver-
bindungen zwischen zahl-
reichen nationalen Gruppen 
sind gewachsen, und BAC-
net ist auch schon an speziel-
le regionale Anforderungen 
angepasst worden.

„Der Vater von BACnet“, 
Mike Newman, und der letz-
te Vorsitzende, Steve Bush-
by, haben BACnet vom Be-
ginn der Entwicklung zum 
Standardprotokoll für Ge-
bäudeautomation hin zur 
weltweiten Akzeptanz und 
zur Ausweitung auf alle As-
pekte der Gebäudeautoma-
tion begleitet. Aber die Rei-
se beginnt erst: Dieses Jour-
nal wird mehr als willkom-
men sein.

applications, and more be-
sides.

Again, in May 1998 the fi rst 
BACnet Interest Group, BIG-
EU, was formed. Now we 
have BACnet interest groups 
in North America, Australia-
Asia and the Middle East, 
with the likelihood that more 
will be formed around the 
world as BACnet catches on.

And in that time, from 1996 
to now, BACnet has grown 
from being a national stan-
dard to an international 
standard, liaisons have been 
established with several na-
tional bodies, and already 
BACnet has been extended 
to support special regional 
requirements.

“The Father of BACnet,” 
Mike Newman, and past 
chair Steve Bushby have 
guided BACnet from its de-
velopment as a standard 
protocol for building auto-
mation towards its accep-
tance worldwide and to-
wards application in all as-
pects of building automa-
tion. But the journey is still 
just beginning; this journal 
will be more than welcome.
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Die BIG-EU 
bündelt ihre Kräfte
Die weltweit geltende Stan-
dardisierung verschafft 
BACnet eine wachsende 
Marktdurchdringung. Sie 
fördert die Verbreitung des 
BACnet Protokolls auch in 
Europa. Die Zahl der Mit-
gliedschaften der BACnet 
Interest Group Europe (BIG-
EU) ist in weniger als einem 
Jahr um zehn Prozent gestie-
gen. Als nächstes wird das 
50. BIG-EU Mitglied be-
grüßt.

Von großem Interesse beglei-
tet waren die jüngsten Akti-
onen der BIG-EU. Der erste 
europäische Konformitäts-
test sicherte sechs europäi-
schen Geräten die Genehmi-
gung, das  BTL-Logo für ge-
prüfte BACnet Konformität 
zu führen. Beim Harmoni-
sierungsamt für den europäi-
schen Binnenmarkt (HABM) 
wurde das BTL-Logo als ge-
meinsame europäische Mar-
ke angemeldet.

Im Rahmen der ersten euro-
päischen Konformitätstests 
wurde ein europäisches BAC-
net Testlabor ins Leben geru-
fen. Das unabhängige Prüf-
institut WSPLab Dr.-Ing. Ha-
rald Bitter in Stuttgart ist das 
europäische Pendant zu den 
amerikanischen BACnet Tes-
ting Laboratories (BTL). Ein 
Abkommen der BIG-EU mit 
den BTL sichert die gegensei-
tige Anerkennung der Tests 
und Zertifi zierungen in Nor-
damerika und Europa. Die 
BIG-EU kooperiert mit den 
BTL auch bei der Vorberei-
tung der gemeinsamen Test-
norm ISO 16484-6.

Ein Highlight war die In-
teroperabilitätsshow auf 
der Light+Building 2004 in 
Frankfurt. Hier zeigte die 
BIG-EU die offene BACnet-
Architektur im praktischen 
Einsatz. Weitere Aktionen 
waren das erste „Plug Fest“ 
(wörtlich: Stecker-Fest) nach
dem Vorbild der nordameri-
kanischen BIG und die ers-
ten beiden BACnet Schulun-
gen, die von zahlreichen Pla-
nern, Herstellern und Bera-
tern besucht wurden.

Die Rolle der BIG-EU ist es, 
den BACnet Standard und 
die Wahrnehmung der BAC-
net-Marke in Europa zu för-
dern. „Gemeinsam bringen 
wir BACnet nach Europa“, 
heißt der Slogan. Die BAC-
net Teams in den europäi-

„Gemeinsam bringen wir
BACnet nach Europa“
“Together we are bringing 
BACnet to Europe”

schen Ländern sollen mehr 
als bisher in die gemeinsa-
me Kommunikation und das 
gemeinsame Marketing ein-
gebunden werden. Die na-
tionalen BACnet-Aktivitä-
ten werden damit gebündelt 
und verstärkt. Grundlagen 
für neue  Aktivitäten sind 
die gemeinsamen Informa-
tions-Plattformen der BIG-
EU, das neue „BACnet Eu-
rope Journal“ und die be-
stehende Internetpräsenz 
www.big-eu.org/.  

Eine zentrale Aufgabe der 
BIG-EU ist das „Networ-
king“. Die BIG-EU ist ne-
ben den BIG-AA (Austral-
Asia),  der BIG-ME (Middle 
East) und der BIG-NA (Nord-
amerika) eine der vier welt-
weit bestehenden BACnet 
Interessengruppen. Beson-
ders intensiv sind die Kon-
takte zum ständigen Aus-
schuss SSPC 135 der ameri-
kanischen ASHRAE (Ameri-
can Society of Heating, Re-
frigerating and Air Condi-
tioning Engineers Inc.). Der 
Ausschuss pfl egt im Auftrag 
der International Standardi-
zation Organisation (ISO) 
den BACnet Standard. BIG-
EU Vertreter sind an den 
amerikanischen Arbeits-
kreisen beteiligt. Auf die-
sem Weg sichert die BIG-EU 
die Mitwirkung der europä-
ischen Fachöffentlichkeit bei 
der Weiterentwicklung des 
BACnet-Standards. 

Die erfolgreiche Umsetzung von BACnet Projekten 
in Europa schreitet voran. BACnet wurde 2003 zur 
ISO-Norm und ist damit der einzige weit verbreitete 
Standard im Bereich der Gebäudeautomation. 
The successful implementation of BACnet projects 
in Europe is set to continue. BACnet became an 
ISO-Norm in 2003 and thereby the only widespread 
standard in the area of building automation.

Das BTL-Logo ist auch 
in Europa Zeichen für 
geprüfte BACnet 
Konformität.
Also in Europe the 
BTL-Logo is the mark 
for certifi ed BACnet 
Conformity.
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The BIG-EU 
concentrates its forces
The successful implementa-
tion of BACnet projects in 
Europe is set to continue. 
BACnet became an ISO-
Norm in 2003 and thereby 
the only widespread stand-
ard in the area of building 
automation. The globally 
accepted standardization 
has given BACnet growing 
market penetration. It has 
also boosted the spread of 
BACnet protocols in Europe. 
The number of members of 
the BACnet Interest Group 
Europe (BIG-EU) has grown 
by 10% in less than one year. 
The next to join will become 
the 50th member.

The earlier activities of the 
BIG-EU already attracted a 
large amount of interest. The 
fi rst European compliance 
test secured six European 
devices the right to carry the 
BTL-Logo for certifi ed BAC-
net conformity. At the Offi ce 
for Harmonization in the In-
ternal Market, the BIG-EU 
applied to make the BTL-
Logo a common European 
trademark. The area of juris-
diction encompasses the new 
EU countries. 

Within the context of the 
fi rst European compliance 
test, the European BACnet 
test laboratory was called 
into being. The independent 
test center WSPlab (Dr.-Ing. 
Harald Bitter) in Stuttgart is 
the European counterpart to 
the American BACnet test-
ing laboratories (BTL). An 
agreement between the BIG-
EU and the BTL secured the 
mutual recognition of the 
tests and certifi cations in 
North America and Europe. 
The BIG-EU also cooperated 
with the BTL in preparing 
the common test standard 
ISO 16484-6.

A highlight was the inter-
operability show at the 
Light+Building 2004 in 

Frankfurt, where the BIG-
EU demonstrated practi-
cal applications of the open 
BACnet architecture. Further 
activities include the BIG-
EU’s fi rst “Plug Fest” on the 
example of the North Ameri-
can BIG and the fi rst joint 
BACnet training seminar 
that was attended by a large 
number of planners, suppli-
ers and consultants. 

The role of the BIG-EU is to 
further the BACnet stand-
ard and the perception of 
the BACnet trademark in 
Europe. “Together we are 
bringing BACnet to Eu-
rope”, is the slogan. BACnet 
teams in European countries 
will be more closely inte-
grated by common commu-
nication and marketing than 
they have ever been before, 
thereby concentrating and 
strengthening national BAC-
net activities. The basis for 
new activities is the BIG-
EU’s common information 
platforms – the new “BAC-
net Europe Journal”, and the 
existing internet presence at 
www.big-eu.org/.

A central task of the BIG-EU 
is “networking”. Next to the 
BIG-AA (Australasia), the 
BIG-ME (Middle East) and 
the BIG-NA (North Ame-
rica), the BIG-EU is one of 
the four BACnet interest 
groups worldwide. Espe-
cially intensive is the contact 
to the permanent committee 
SSPC 135 of the American 
ASHRAE (American Society
of Heating, Refrigeration and
Air-Conditioning Engineers 
Inc.). The committee, by 
order of the International 
Standardization Organisa-
tion (ISO), looks after the 
BACnet Standard. BIG-EU 
representatives participate in 
the American work groups. 
In this way, the BIG-EU
secures the cooperation of 
European trade publicity for 
the further development of 
the BACnet Standard. 

Der Vorstand der BIG-EU überreicht am BACnet Gemein-
schaftsstand auf der light+building 2004 die ersten eu-
ropäischen Genehmigungen zum Führen des BTL-Logos 
für geprüfte BACnet Konformität. V.l.n.r.: Schatzmeister 
Volker Röhl, Präsident Nils Meinert, Vizepräsident Hans-
Werner Koch, Dr. Harald Bitter und Thomas Kurowski (r.) 
vom Testlabor WSPLab.

At the joint booth on the Light+Building Exhibition 2004. 
the Executive Committee of the BIG-EU hands out the 
fi rst European approvals to sign up BACnet compliance 
tested devices with the BTL-Logo. Left to right: Treasurer 
Volker Röhl, President Nils Meinert, Vice-President Hans-
Werner Koch, Dr. Harald Bitter and Thomas Kurowski 
(right), both WSPLab.

BACnet Interest Group 
Europe e.V.
Droste-Hülshoff-Straße 1
44141 Dortmund
Germany
Fax. +49-231-42 78 67 32
www.big-eu.org

BIG-EU Offi ce
Carolin Seithel
Tel. +49-231-56 77 72-69
info@big-eu.org; 
seithel@mardirect.de 

BIG-EU Press Relations
Bruno Kloubert
Tel. +49-231-42 78 67-31
kloubert@mardirect.de 
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Den Auftrag für die Instal-
lation der Gebäudeautomati-
on im „Marie-Elisabeth-Lü-
ders-Haus“ in Berlin erhielt 
Johnson Controls 2002. Das 
Gebäude im Berliner Spree-
bogen, das von der Bundes-
tagsverwaltung als Büroge-
bäude, Anhörungssaal, Bib-
liothek und Büchermagazin 

genutzt wird, sollte mit einer 
umfassenden und gewerkeü-
bergreifenden Gebäudeauto-
mation ausgerüstet werden. 
Bestandteil des Auftrags war 
u.a. die Errichtung eines Ge-
bäudeleittechnik-Systems 
(GLT) mit mehr als 27.000 
Datenpunkten im Endaus-
bau, davon ca. 5.000 re-

Die Brandschutz- und Entrauchungsklappen 
sind über Sicherheits- Buskommunikations-
module von Johnson Controls eingebunden.
The fi re protection and smoke exhaust
dampers are integrated by safety bus com-
munication modules from Johnson Controls.

Anspruchsvolle Lösung im 
Marie-Elisabeth-Lüders-Haus
Advanced Solution for the Marie 
Elisabeth Lüders House in Berlin
Die Berliner Parlamentsbauten bestehen aus den 
Gebäudekomplexen Reichstag, Jakob-Kaiser-Haus, Paul-Löbe-
Haus, Gebäude unter den Linden und Marie-Elisabeth-Lüders-
Haus. Johnson Controls hat im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus eine 
BACnet-Zentrale mit vielen technisch anspruchsvollen Lösungen 
installiert.
Johnson Controls provides a BACnet control unit that includes 
many technically advanced solutions for the Berlin-located 
parliamentary buildings – i.e. the facilities Reichstag, the Jakob 
Kaiser House, the Paul Löbe House, the building Unter den 
Linden and the Marie Elisabeth Lüders House.

dundant ausgelegt. Für die-
se Datenpunkte war die In-
stallation von insgesamt 45 
Automationsstationen not-
wendig.
Eines der wichtigsten Ge-
werke für die Sicherheit im 
Gebäude war die Ausrüs-
tung mit 650 Brandschutz- 
und Entrauchungsklappen 
der Firma Trox und deren 
redundanter Aufschaltung 
auf die Metasys®-Automa-
tionsstationen. Bei Ausfall 
eines Netzwerkprozessors 
wird durch Redundanz der 
Steuerungsfunktionen si-
chergestellt, dass kein Aus-
fall der Verbindung entsteht. 
Die Brandschutz- und Ent-
rauchungsklappen werden 
über Johnson Controls Si-
cherheits-Buskommunikati-
onsmodule in das Metasys®-
Gebäudeautomationssystem 
eingebunden.

Neben den Heizungs- und 
Lüftungsanlagen wurden 
etwa 600 Räume mit einer 
komfortablen Einzelraum-
regelung ausgestattet. Da-
bei wird die Jalousiensteue-
rung über ein separates EIB-
Netzwerk realisiert. Die Ein-
bindung des EIB erfolgt über 

das Metasys®-EIB-Integrati-
onsmodul, das eine sehr ho-
mogene und direkte Einbin-
dung der einzelnen EIB-Lini-
en in das Metasys®-Automa-
tionsnetzwerk erlaubt. Die 
Sprinkleranlagen vom Fabri-
kat Minimax sind ebenfalls 
über den Metasys-Integra-
tor® in das Metasys®-Netz-
werk eingebunden.

Auch die Kälteanlagen der 
Firma York wurden per
Metasys-Integrator® in das 
System eingebunden. Die 
speziellen Anforderungen in-
nerhalb des Energieverbunds 
machten es notwendig, diese 
Kälteanlagen sowie die Hei-
zungsanlagen in die ABB-
Energieleitzentrale zu inte-
grieren. Auf Grund der dort 
verfügbaren Schnittstellen 
wurde diese Integration über 
PROFIBUS FMS mit GA-
Profi l realisiert.

Alle Datenpunkte werden 
über BACnet auf die Ho-
neywell-GLT im Reichstag 
übergeben und können über 
die in diesem Projekt einheit-
liche 26-stellige Benutzer-
adresse adressiert werden. 
Für die BACnet-Anbindung 
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In 2002 Johnson Controls 
won the contract for install-
ing a building automation 
system in the Marie Elisa-
beth Lüders House in Berlin. 
The task was to equip the 
buil-ding – that is located in 
the Spreebogen of Berlin and 
used by the administrative 
department of the Bundestag 
(the German parliament) 
as offi ce building, hearing 
venue, library and book 
warehouse - with a complete 
and comprehensive building 
automation system. 

The order comprised – 
among other points – the 
implementation of a building 
control system (BCS) with fi -
nally more than 27,000 data 
points; 5,000 of them as re-
dundant data points. It was 
necessary to install altoge-
ther 45 automation sta-
tions for the mentioned data 
points. 
650 fi re protection and 
smoke exhaust dampers 
made by the company Trox, 
as well as their redundant 
connection to the Metasys® 
automation stations, formed 
one of the most crucial tasks 
with regard to the facility’s 
safety. In case a network 
processor does not work 
properly, the redundant con-
trol functions ensure that 
neither a connection nor the 

fi re protection and smoke 
exhaust damper controls 
fail. The fi re protection and 
smoke exhaust dampers are 
integrated into the Metasys® 
building automation system 
through safety bus commu-
nication modules.

Apart from the heating and 
ventilation systems, appoxi-
mately 600 rooms were 
equipped with convenient 
single-room controls. Win-
dow blinds are controlled 
with the help of a stand-
alone EIB network. The EIB 
is integrated into the Meta-
sys® automation network 
through the Metasys®  EIB 
integration module, which 
ensures a very homo-genous 
and direct integration of the 
EIB lines. The sprinkler sys-
tems made by Minimax and 
the cooling plants made by 
the company York are also 
incorporated into the Meta-
sys® network with the help of 
the Metasys Integrator®.

Special demands of the 
energy association made it ne-
cessary to incorporate these
cooling and heating systems 
into the ABB energy control 
unit. Due to the available 
interfaces, this integration 
was done with the help of 
PROFIBUS FMS with build-
ing automation profi le. 

Five BACnet servers - inte-
grating the appoximately 
27,000 data points into the 
Honeywell BCS - were in-
stalled for the BACnet con-
nection. The most important 
demands for the transfer of 
the BACnet data points were 
as follows: 

 Performance criteria 
With the help of the corre-
sponding network design, an 
average updating interval of 
20 seconds was achieved for 
the data that the Honeywell 
BCS needs, like graphs and 
trend recordings. 

 The manual/automatic 
function of the data points 
through BACnet
The BACnet standard pri-
orities were used in order 
to ensure a continuous ope-
rational function. This step 
required a detailed coordina-
tion with Honeywell.

 Data points alarms
Metasys® alarms are shown 
in the alarm display of the 
Honeywell BCS.

All data point are transferred 
to the Honeywell BCS in the 
Reichstag building through 
BACnet and can be ad-
dressed via the standard 26-
digit user address provided in 
this project. 

Eingang zum Marie-
Elisabeth-Lüders-Haus
Entrance of the Marie 
Elisabeth Lüders House

Volker Röhl
European Regional Manager
Systems Integration 
Services Europe (SIS)
Johnson Controls
JCI Regelungstechnik GmbH
Tel. +49-201-2400-302
volker.roehl@jci.com
www.jci.com

wurden fünf BACnet-Server 
installiert, welche die etwa 
27.000 Datenpunkte in die 
Honeywell-GLT integrieren. 
Wichtigste Forderungen bei 
der Übergabe der BACnet-
Datenpunkte waren

 Performanzkriterien
Durch entsprechende Netz-
auslegung wurde eine durch-
schnittliche Aktualisierungs-
zeit von 20 Sekunden er-
reicht für die auf der Honey-
well-GLT notwendigen Da-
ten, insbesondere für Gra-
fi ken und Trendaufzeich-
nungen.

 Hand /Automatikfunk-
tion der Datenpunkte über 
BACnet, um eine durchgän-
gige Bedienfunktion zu ge-
währleisten. Hierzu wur-
den die im BACnet-Standard 
vorgesehenen Prioritäten ge-
nutzt, wobei eine detaillierte 
Abstimmung mit Honeywell 
notwendig war.

 Alarming der Datenpunkte
Metasys®-Alarme werden im
Alarmfenster der Honeywell-
GLT angezeigt.

Den Kundenwünschen ent-
sprechend konnte eine 
durchgehende grafi kgestütz-
te Bedienung und Trend-
erfassung des gesamten Sys-
tems realisiert werden. 

© Jörg Seiler, Köln
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Für die Konzeption des neu-
en Bürogebäudes Emporium 
in bester Frankfurter Innen-
stadtlage bot sich – auch mit 
Rücksicht auf das historisch 
gewachsene Gebäudeumfeld 
im Westend – eine hochwer-
tige Natursteinfassade und 
eine exklusive Innenausstat-
tung im klassischen, zeitlo-
sen Stil an. Da die Ansprü-
che von Mietern an Raum-
komfort und technischer 
Ausrüstung weiter zuneh-
men, entschied sich der Pro-
jektentwickler für eine Aus-
stattung der Büroräume mit 
Kühldecken, einer Basislüf-
tung mit zusätzlicher Kühl-
funktion (Teilklimaanlage) 
sowie für Radiatoren unter 
den Fenstern zur Beheizung.

Energetischer Dirigent der 
gebäudetechnischen Anlagen 
ist das Gebäudeautomations-
system DESIGO mit den na-
tiven BACnet-Automations-
stationen DESIGO PX und 
der Raumautomation DESI-
GO RX auf LonMark-Stan-
dard von Siemens Building 
Technologies. Licht, Son-
nenschutz, Heizung und Kli-
maanlage werden raumwei-
se über ein integriertes Be-
diengerät QAX50 individu-
ell nach den Wünschen der 

Nutzer geschaltet. Wärme- 
und Kälteerzeuger gehen nur 
in Betrieb, wenn sie tatsäch-
lich benötigt werden.

Die Kühldeckenregelung mit 
feuchtegeführter Vorlauf-
temperaturregelung (h-x-ge-
führt) mit Kaltwasser-Vor-
lauftemperaturen zwischen 
15 und 18° C stellt sicher, 
dass auch bei hoher sommer-
licher Luftfeuchte die Kühl-
decke risikolos betrieben 
werden. Durch das Zusam-
menspiel von Jalousiensteu-
erung, Raumtemperatur-
regelung und feuchtege-
führter, taupunktabhängi-
ger Vorlauftemperaturrege-
lung der Kühldecke war es 
möglich, selbst während der 
Hitzeperiode im Sommer 
2003 mit Temperaturen von 
teilweise über 35° C in der 
Frankfurter Innenstadt die 
Raumtemperatur im Gebäu-
de unter 26° C zu halten.

Alles in allem setzt die Zu-
sammenführung mehrerer 
Gewerke auf eine Gebäude-
leittechnik eine strukturier-
tere Vorgehensweise und ent-
sprechende Erfahrung vor-
aus. Im Gegenzug erhält der 
Bauherr bzw. der Betreiber 
ein überzeugendes Manage-

Offene Gebäudeautomation 
im Emporium Frankfurt
Open Building Automation 
for “Emporium” in Frankfurt

mentinstrument, das ihn da-
bei unterstützt, die Energie-
kosten als Teil der „zweiten 
Miete“ in einem wirtschaft-
lichen Rahmen zu halten. 
Bauherr und Betreiber sind 
motiviert, die Vielseitigkeit 
einer gewerkeübergreifenden 
Gebäudeautomation auch 
auszuschöpfen, zumal sich 
viele Einsparmöglichkeiten 
und Optimierungen erst im 

laufenden Betrieb solcher 
Anlagen zeigen.

Beim Bürohaus „Empori-
um“ im Frankfurter West-
end scheint die Synthese aus 
schlicht eleganter Architek-
tur, zeitgemäßem Raum-
komfort, innovativer Gebäu-
detechnik und niedrigen En-
ergiekosten bestens gelungen 
zu sein. 

Für die Konzeption des neuen Frankfurter 
Bürogebäudes Emporium bot sich eine hochwertige 
Natursteinfassade und eine zeitlose Innenausstattung 
an. Dirigent der gebäudetechnischen Anlagen ist das 
Gebäudeautomationssystem DESIGO™.
For the new “Emporium“ building complex in Frankfurt’s 
city center, it was logical to choose a high-quality natural 
stone facade and a building interior in timeless style. 
Manager of the building services plant is the DESIGO™ 
building automation and control system.

Alle Anlagen werden mit den nativen BACnet-Clients 
DESIGO INSIGHT (zentral) und PXM20 (vor Ort) bedient.
All plants are operated via native BACnet-clients DESIGO 
INSIGHT (cental) and PXM20 (local).
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For the new “Emporium” 
building complex at one of 
the best locations in Frank-
furt’s city center, it was on-
ly logical to choose a high-
quality natural stone facade 
and an exclusive building 
interior in classical, timeless 
style – also in view of the his-
torical buildings surrounding 
the new offi ce building in the 
Westend. Since tenant re-
quirements placed on room 
comfort and building  tech-
nology continue to increase, 
the project developer decided 
to use chilled ceilings for the 
offi ce spaces, basic ventila-
tion with additional cool-
ing (partial air-conditioning 
plant) and radiators beneath 
the windows.

Energy manager at the auto-
mated site is the DESIGO™ 
building automation and 
control system with its native 

BACnet DESIGO™ PX au-
tomation stations and DESI-
GO™ RX room automation 
from Siemens Building Tech-
nologies in compliance with 
the LonMark Standard. In 
each room, lighting, solar 
blinds, heating and air-con-
ditioning can be controlled 
via an integrated QAX50 
operator unit according to 
individual needs. Heating 
and cooling systems are used 
only when required.

Control of the chilled ceil-
ings with humidity-compen-
sated fl ow temperature con-
trol (h-x-compensated) using 
chilled water temperatures of 
between 15 and 18 °C, en-
sures that the chilled ceilings 
can be operated without any 
risk of condensation, even 
in the case of high humidity 
levels in the summer. Due to 
the interplay between blind 
control, room temperature 
control and humidity-com-
pensated, dewpoint-depend-
ent fl ow temperature control 
of the chilled ceilings, room 
temperatures in the building 
could be maintained below 

Axel Schlarb 
Marketing Manager
System Solutions, 
Building Automation
Siemens Building 
Technologies 
GmbH & Co. oHG 
Tel. +49-69-4002-1490 
axel.schlarb@siemens.com
www.sbt.siemens.com

26 °C, even during the hot 
days of summer 2003 when 
temperatures in the city 
sometimes exceeded 35 °C.

Altogether, the management 
of different types of plant 
by one and the same build-
ing automation and control 
system necessitates a struc-
tured approach and exten-
sive experience. As a result, 
the building operator or buil-
ding owner can take advan-
tage of an excellent manage-
ment tool that enables him to 
minimize energy costs. Buil-
ding operators and owners 
are encouraged to make full 
use of building automation 
across plant boundaries, the 
more so as many savings and 
optimization opportunities 
only become apparent after 
a certain number of opera-
ting hours.

In the case of the “Empo-
rium” building complex, the 
synthesis of elegant architec-
ture, modern room comfort, 
innovative building tech-
nology and low energy costs 
proves to be a full success. 

Das Emporium in Frankfurt 
am Main ist eines der ersten 
Bauobjekte in Deutschland 
mit nativer BACnet-Gebäu-
deautomation und gewerke-
übergreifender Raumauto-
mation auf der Basis des 
LonMark-Protokolls.
The “Emporium“ building 
complex in Frankfurt/Main 
is one of the fi rst projects in 
Germany featuring native 
BACnet building automation 
and room automation across 
plant boundaries based on the 
LonMark protocol.



BACnet Europe Journal 1 9/04

Anwendungen Solutions

14   

BACnet im Technikverbund 
Parlamentsbauten Berlin
BACnet in Berlin Parliament 
Buildings’ Technical Network

Als die Bundesbaugesellschaft Berlin 1993 damit 
begann, die Infrastruktur für den Parlamentssitz und die 
Bundestagsquartiere in Berlin zu erstellen, waren offene 
Standards wie BACnet in der Gebäudeautomation noch 
keine Selbstverständlichkeit. 
Back in 1993 when the Bundesbaugesellschaft Berlin 
began to create the infrastructure for the new Berlin 
Parliament Buildings, open standards like BACnet were 
not a standard building automation feature. 

Im Reichstagsgebäude ist die Honeywell Hauptleitzentrale der Berliner Parlamentsbauten untergebracht.
The building management systems of the Berlin parliament buildings are integrated via Honeywell primary 
control unit located in the Reichstags building .

Die Entscheidung der Bun-
desbaugesellschaft für BAC-
net als Kommunikations-
standard für die Integrati-
on sämtlicher Gebäude des 
Deutschen Bundestages war 
zu dieser Zeit bemerkens-
wert zukunftsorientiert.

Der Technikverbund Parla-
mentsbauten besteht heute 

aus zahlreichen, vernetzten 
Liegenschaften in denen un-
terschiedliche Fabrikate für 
die Gebäudeautomation und 
–leittechnik verbaut wurden. 
In jedem Fall wird die je-
weilige lokale Gebäudeleit-
technik über BACnet in die 
Honeywell Hauptleitzentra-
le im Reichstagsgebäude in-
tegriert. Hierbei wird auch 

Honeywell Building Solutions
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It was with great foresight 
that the Bundesbaugesell-
schaft decided to use BACnet 
as a means of communica-
tion to integrate all the buil-
dings management systems 
within the German national 
Parliament.
 
The Berlin parliament build-
ings’ technical network 
spans numerous interlinked 
locations all of which house 
building automation control 
technology. The different 
building management sys-
tems within these venues are 
integrated via the Honeywell 
primary control unit in the 
main parliamentary building 
in Berlin, using BACnet.  

This is a high-profi le job re-
fl ecting the importance and 
market share of the BACnet 
standard. 

Today Honeywell BACnet 
solutions at the DDC level 
have replaced earlier auto-
mation units integrated by 
means of a BACnet-Gate-
way. At the time of writing, 
the new Honeywell solution 
installed at the Reichstagsge-
bäude manages  more than 
100,000 data points from  

Honeywell Excel Web 
im Einsatz bei der Hein-
rich-Heine Universität in 
Düsseldorf.
Honeywell Excel Web in 
use at the Heinrich Heine 
University in Düsseldorf.

Parametrierung eines BACnet Regler-
objektes beim Technikverbund Parla-
mentsbauten Berlin
The BACnet control unit at the Berlin
Parliament Buildings‘ technical network

Christian Müller
Manager Marketing 
Kommunikation
Honeywell Building 
Solutions
Honeywell GmbH
hbs.info@honeywell.de
www.honeywell.de/hbs

die Verbreitung und Markt-
durchdringung des BACnet 
Standards deutlich. Wäh-
rend bei frühen Projek-
ten Automationsinseln über 
ein BACnet-Gateway in die 
Hauptleitzentrale eingebun-
den wurden, standen in den 
letzten Jahren native BAC-
net Lösungen bereits auf 
DDC-Ebene am Markt zur 
Verfügung und kamen zum 
Einsatz. Zurzeit sind bereits 
mehr als 100.000 Daten-
punkte von sieben Herstel-
lern in die Hauptleitzentra-
le integriert.

Gleichzeitig erweiterte sich 
auch die erreichbare System-
funktionalität. Heute ist es 
selbstverständlich, über die 
Honeywell Hauptleitzent-
rale im Reichstagsgebäude 
auf dezentrale Zeitprogram-
me in Automationsstationen 
anderer Hersteller und in an-
deren Gebäuden zuzugrei-
fen. Die Betriebsführung im 
Reichstagsgebäude nutzt die 
Hauptleitzentrale auch, um 
über BACnet die Betriebs-
kalender der Liegenschaften 
zentral zu verwalten oder die 
Parameter der dezentralen 
Regler zu optimieren – un-
abhängig vom verwendeten 
Regelfabrikat.
Zahlreiche weitere BACnet 
Projekte sind dem weltweit 
größten Multivendor BAC-
net Projekt gefolgt. Eines 
der aktuellen Projekte wird 
derzeit an der Heinrich-Hei-
ne Universität in Düsseldorf 
umgesetzt. Im Rahmen ei-
ner Sanierung kommen dort 
die neuen nativen Honey-
well BACnet DDC-Systeme 
vom Typ Excel Web zum 
Einsatz. 

 

seven manufacturers inte-
grated by the Central Buil-
ding Management System.

The current system supports 
an expanded function over 
the previous solution. To-
day, for example, the Honey-
well Building Management 
System at the Reichstags-
gebäude can access local time 
programs embedded in third-
party automation units at 
the different locations. Ope-
ration management at the 
Reichstagsgebäude also uses 
the Building Management 
System to centrally manage
the operation calendars 
across the various locations 
using BACnet. They also use 
the same solution to optimise 
local control parameters – 
independent of the make of 
fi eld devices used.

Numerous BACnet projects 
have resulted from this 
project  -  the biggest BACnet 
multivendor contract in the 
world. Among them is the 
Heinrich Heine University 
in Düsseldorf, where in the 
wake of reconstruction, new 
Honeywell BACnet DDC 
systems  - Excel Web - are 
being installed. 
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Der DSV ist der Partner der 
Sparkassen-Finanzgruppe.
Als Dienstleister beliefert 
der DSV die Sparkassen-
Finanzgruppe mit allem, was 
ihre Marktposition stärkt. 
Mit rund 1800 Mitarbeitern 
gehört der DSV mit Sitz in 
Stuttgart zu den großen Me-
dienhäusern in der Bundes-
republik. 
Zur breiten Produktpalet-
te zählen neben klassischen 
Verlagsmedien wie Fach-
zeitschriften, Ratgeberrei-
hen und Büchern auch Inter-
net-Angebote, elektronische 
Beratungssysteme, Kommu-
nikationskonzepte und PR-
Events. Ergänzt wird das 
umfassende Angebot durch 
technische Geräte, Bank-
karten, informatikgestützte 
Dienstleistungen sowie In-
formations-, Kommunika-
tions- und Technologiepro-
dukte für rund 700 Unter-
nehmen der Sparkassen-Fi-
nanzgruppe. 

Der DSV hat in seinen Ge-
bäuden zur Regelung und 
Steuerung der haustechni-
schen Anlagen ein Auto-
mationssystem der Firma 
B&R im Einsatz. Die Anla-

Gewerkeübergreifende Modernisierung 
beim Deutschen Sparkassenverlag
Integrated Building Automation in German 
Savings Banks Publishing House

Der Deutsche Sparkassenverlag (DSV), Axima und Andover 
Controls realisieren eine zukunftsweisende Modernisierung der 
Gebäudeleittechnik und die Integration verschiedener Gewerke und 
Fabrikate in einem gemeinsamen Gebäudeleitsystem auf Basis des 
BACnet-Standards.
The German Savings Banks Publishing House (DSV), Axima and 
Andover Controls realize a trend-setting reorganization of the Building 
Automation and Monitoring System, integrating different trades and 
equipment of different manufactures, based on the BACnet standard.

Beim Deutschen Sparkassenverlag DSV kommuni-
zieren die Server und sieben Bedienstationen mit 
dem BACnet-Protokoll.
At the German Savings Banks Publishing House, 
the server and seven clients are connected with 
the BACnet protocol.

ge umfasst 70 Unterstatio-
nen, die über den ARCnet-
Bus miteinander kommuni-
zieren. Zusätzlich sind noch 
93 Einzelraumregler der Fir-
ma TAC vorhanden, die über 
den LON-Bus ebenfalls an-
gebunden sind. Das beste-
hende Leitsystem auf DOS-
Basis entsprach nicht mehr 
den heutigen Anforderun-
gen und wird im Rahmen ei-
ner Sanierung auf den aktu-
ellen Stand der Technik an-
gepasst. 

Im Herbst 2003 erhielt Axi-
ma den Auftrag zur Liefe-
rung der neuen Leittechnik 
und zur Aufschaltung der 
23.000 Datenpunkte. Gros-
sen Wert legte der Auftrag-
geber auf eine gewerkeüber-
greifende Lösung. Die Lö-
sung ist eine Anbindung über 
BACnet und OPC-Server.
 
In dem neu aufzubauenden 
Netzwerk sind auf einem 
Datenbankserver die gesam-
ten Daten für die GLT-Soft-
ware, die Anlagendaten und 
-parameter sowie die Grafi -
ken abgelegt. Zur Speiche-
rung umfangreicher histo-
rischer Daten dient ein ge-
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The DSV understands itself 
as a special partner of the 
Savings Bank Organization. 
As a service provider, the 
DSV supplies the Savings 
Banks with everything that 
strengthens their market po-
sition. 

With approximately 1800 
employees, the DSV, based in 
Stuttgart, is one of the larg-
est media companies in Ger-
many. Among the broad pro-
duct range, apart from clas-
sical publishing house media 
such as technical periodicals, 
guidebooks and brochures, 
are internet offers, electro-
nic consulting systems, com-
munication concepts and PR 
events. The comprehensive 
offer is supplemented by 
technical devices, bank cards, 
IT-supported services as well 
as information, communi-
cation and technology pro-
ducts for approximately 700 
enterprises of the Savings
Banks Organization.

The DSV uses a Building Au-
tomation System from B&R. 
The installed base consists in 
70 sub stations communicat-
ing over ARCnet. Additional-
ly, 93 single room controllers 
from TAC are in use, and are 
connected over a LON bus. 
The existing control system 
on DOS basis no longer cor-
responded to todays’ require-
ments.  It will be adapted to 
“state of the art” within the 
scope of reorganization.

In the autumn of 2003, Axi-
ma received the order for the 
supply of the new Monitor-
ing System and to connect 
the existing 23,000 data 
points to the new installa-
tion. The client emphasized 
an integrated solution, which 

trennter Historik-Server. Die 
Server und sieben Bediensta-
tionen werden über ein 
Ethernet-Netzwerk mit dem 
BACnet Protokoll vernetzt. 
Die Bedienstationen sind 
mit der GLT-Software (nati-
ve BACnet OWS) „Continu-
um Cyberstation“ der Firma 
Andover Controls ausgestat-
tet. Die Unterstationen des 
bisherigen Automationssys-
tems bleiben bestehen.

Das Konzept der gewerke-
übergreifenden Lösung hat 
überzeugt. Im Frühjahr 2004 
erhielt Axima einen weiteren 
Auftrag – die Erneuerung 
und Integration der Sicher-
heitstechnik in die neue Ge-
bäudeleittechnik. Hierbei 
werden Zutrittskontrolle, 
die Fluchttürsteuerung, die 
Videoüberwachung und ein 
Alarmmanagementsystem 
installiert und im gesamten 
Umfang in die neue Gebäu-
deleittechnik integriert. 

Dies ermöglicht einen wirt-
schaftlicheren Gebäudebe-
trieb und steigert den Kom-
fort und die Sicherheit im 
Gebäude, reduziert den En-
ergieverbrauch und die Be-
triebskosten, schützt die 
Einrichtung vor Diebstahl 
und mutwilliger Zerstö-
rung. Der DSV hat jederzeit 
schnellen Zugriff auf alle re-
levanten Daten - und dies auf 
sehr komfortable und einfa-
che Weise. 

Das neue Gebäudemanage-
mentsystem wird komplett 
mit allen Funktionen Ende 
2004 fertiggestellt sein. 

covers all sections of Buil-
ding Automation. The Solu-
tion was the connection over 
BACnet and OPC-Server.

In the new network, all the 
data and parameters of the 
Monitoring System and the 
Building Automation with  
graphics, are stored on a 
central server. The dedica-
ted “History Server” stores 
a large amount of events and 
automation data. The server 
and seven clients are con-
nected in a LAN over Ether-
net by the BACnet protocol. 
The operator PCs (clients) 
work with the Monitoring 
and Controlling Software 
(native BACnet B-OWS), 
Continuum Cyberstation, 
from Andover Controls. All 
substations of the existing 
Automation System remain 
working.

The concept of integrated 
Building Automation con-
vinced the DSV to implement 
the Security System into the 
solution.  Axima received the 
additional order in spring 
2004. Access and Escape 
Control, Video Surveillance 
and Alarm Management will 
be seamlessly integrated into 
the Building Automation 
System.

The future system will help 
to optimize the buildings’ 
performance and ensures 
its occupants the utmost in 
comfort, security, and pro-
ductivity. It protects against 
intrusion, theft and vanda-
lism. The DSV can access at 
any time all relevant data in 
an easy and convenient way.
The new integrated system, 
with all the functions, will 
be completed by the end of 
2004.  

Dusko Lukanic-Simpson
Geschäftsführer 
AndoverControls GmbH
Tel. + 49-7531-99 37 20
LukanicD@
andovercontrols.com
www.andovercontrols.info

Jürgen Langstein
Projektleiter 
Energiemanagement/
Gebäudeautomation
Axima GmbH
Tel.:+49 -711-7881-133
juergen.langstein@axima.de
www.axima.de
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In Almere, einer jungen, 
dynamischen Stadt mit ca. 
180.000 Einwohnern im 
Einzugsgebiet von Amster-
dam, liegt das Flevokran-
kenhaus. Das Flevokranken-
haus beschäftigt 1259 Mit-
arbeiter und 88 Spezialisten. 
Die kümmern sich tagtäglich 
um die Patienten in ca. 295 
Betten. Seit der Eröffnung 
1990 ist die Anzahl der Pa-
tienten immer weiter gestie-
gen, die Größe des Kran-
kenhauses ist jedoch nahezu 
gleich geblieben. Daher wird 
im kommenden Jahr mit ei-
nem Neubau des Kranken-
hauses begonnen. Dadurch 
werden die Kapazitäten 
mehr als verdoppelt. Derzeit 
werden bereits bedeutende 
Veränderungen der Installa-
tion des bestehenden Gebäu-
des vorgenommen. 

Bei der vorhandenen, zwölf 
Jahre alten Mess-, Steuer-
und Regel-Installation (MSR)
kam es regelmäßig zu System-
störungen. Die Wartungs-
und Reparaturarbeiten wa-
ren sehr aufwändig und kos-
tenintensiv. Die Steuerung 

und Verwaltung des Systems 
wurden durch einen Mini 
Computer geregelt, für den 
der Lieferant jedoch ab dem 
Jahr 2006 keine Serviceleis-
tungen mehr zur Verfügung 
stellt. Darüber hinaus konn-
ten Verwaltung und Steue-
rung nicht grafi sch angezeigt 
und beobachtet werden. 

Um eine einwandfreie Be-
triebssicherheit der Installa-
tion im Flevokrankenhaus 
in Zukunft zu garantieren, 
war eine Verbesserung der 
MSR-Technik und des Ge-
bäudeleitsystems unabding-
bar. Die Ziele waren dem-
nach klar defi niert: Durch 
die „Renovierung“ sollte ei-
ne effi ziente und einfache 
Bedienung des Systems er-
möglicht werden, welche die 
Funktionen des Systems und 
die Betriebssicherheit opti-
miert. Alle wichtigen Daten 
der Mess- und Steuerungs-
installation sollten auf ei-
ner GLT gespeichert wer-
den. Mit maximaler Ener-
gieeinsparung und minima-
ler Umweltbelastung sollte 
der größtmögliche Komfort 

mit dem geringsten fi nanzi-
ellen Aufwand ermöglicht 
werden. 
Das DDC-System des 
Berliner Unternehmens 
Kieback&Peter, das mit dem 
BACnet-Protokoll arbeitet, 
steuert und überwacht HLK, 
Zugangskontrolle und Be-
leuchtungssysteme. Um den 
Krankenhausalltag nicht zu 
stören oder einzuschränken, 
entschied man sich, das neue 
System in mehreren Bauab-
schnitten aufzubauen. Im 
März dieses Jahres wurde 
damit begonnen, das alte 
System im vorhandenen Ge-
bäude durch neueste MSR-
Technik und eine hochmo-
derne DDC-Anlage zu er-
setzen. Bessere Visualisie-
rung, vielfältigere Kommu-
nikation und höhere Sicher-
heit kommen allen Abteilun-
gen und den Patienten des 
Krankenhauses zugute. Das 
DDC-System überwacht au-
ßerdem die Versorgung mit 
medizinischen Gasen.

Für die Bedienung und Be-
obachtung aller im Gebäu-
de implementierten Ge-

Betriebssicherheit im 
Flevokrankenhaus Almere 
BACnet Secures Operational Reliability 
at the Flevo Hospital in Almere

Der ständige Zuwachs an Patienten und die geplante 
Erweiterung des Flevokrankenhauses erfordert 
eine Gebäudeleittechnik, die in der Lage ist, alle 
aufkommenden Veränderungen zu integrieren. Das 
Projektteam des Krankenhauses entschied sich für das 
DDC-System des Berliner Unternehmens Kieback&Peter 
auf Basis von BACnet.
The continuous increase in the number of patients and 
the planned extension of the Flevo hospital demands 
a building management system that is capable of 
integrating all of the upcoming changes. The project team 
at the hospital chose the BACnet based DDC-system from 
the Berlin based company Kieback&Peter.

werke wurde die Neutrino 
GLT von Kieback&Peter ge-
wählt, die auch als Schnitt-
stelle zwischen Mensch und 
Maschine fungiert. Über die 
GLT werden alle Verbräu-
che aufgezeichnet, können 
Trendkurven aufgestellt wer-
den, können außergewöhnli-
che Verbräuche identifi ziert, 
ihre Ursachen festgestellt 
und entsprechende Maßnah-
men eingeleitet werden. 

Die GLT ist über das be-
stehende Ethernet mit 15 
DDC3500 Zentralen verbun-
den. Bis zum jetzigen Zeit-
punkt sind bereits 90 Prozent 
des Systems installiert, und 
es umfasst bereits 1.800 phy-
sikalische Datenpunkte.

Die bisherigen Ergebnisse 
sind sehr erfreulich und stim-
men mit den gesteckten Zie-
len vollkommen überein.  Bis 
September 2004 sollten die 
Renovierungsarbeiten im Fle-
vokrankenhaus abgeschlos-
sen sein. Im Jahr 2005 wird 
dann mit dem Neubau und 
der Vergrößerung des Kran-
kenhauses begonnen. 

Das verbesserte Gebäudeleitsystem optimiert 
die Betriebssicherheit.
The improved building automation system 
optimises the operational reliability
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The Flevo hospital is situated 
in Almere, a young, dynamic 
town with around 180,000 
residents in the catchment 
of Amsterdam. It employs 
1259 staff and 88 specialists. 
Day-to-day, they look after 
the patients in around 295 
beds. Since opening in 1990, 
the number of patients has 
continuously increased, but 
the size of the hospital has 
remained almost unchanged. 
For this reason, work on a 
new building will begin next 
year in order to double the 
capacity. Signifi cant altera-
tions to the existing building 
are already well underway.

With the existing, twelve year 
old measuring, operating and 
control (MSR) system there 
were often technical faults. 
The maintenance and repair 
work was very time-consum-
ing and expensive. The ope-
ration and administration of 

the system were controlled 
by a mini-computer which 
the supplier was no longer 
willing to maintain after 
2006. Moreover, administra-
tion and operation could not 
be graphically displayed and 
monitored.

In order to guarantee fault-
free operational reliability in 
the future, an improvement 
in the MSR and building 
management systems was in-
dispensable. The goals were 
therefore clearly defi ned: the 
“renovation” should ensure 
that the system can be ope-
rated effi ciently and simply. 
This, in turn, should opti-
mize the system’s functions 
and operational reliability. 
All important measurement 
and control information 
should be saved on a buil-
ding management system. 
Maximum energy savings 
and minimal environmental 

damage should be combined 
with the highest level of com-
fort and the lowest fi nancial 
costs.

The DDC-system from 
the Berlin based company 
Kieback&Peter works with 
the BACnet protocol and 
controls and monitors hea-
ting, ventilation, air condi-
tioning, access control and 
lighting systems. In order 
not to disrupt or restrict the 
everyday running of the hos-
pital, it was decided that the 
new system should be assem-
bled in a number of phases. 
In March this year, work 
started in order to replace 
the old system in the exis-
ting building with the latest 
MSR technology and a state-
of-the-art DDC-system. Each 
ward and every patient will 
benefi t from better visuali-
sation, manifold communi-
cation and higher levels of 

Peter van Houwelingen
Kieback&Peter Nederland 
B.V. 
Tel. +32-341-278020
info@kieback-peter.nl
www.kieback-peter.nl

reliability. The DDC-system 
also monitors the supply of 
medical gases.

The Neutrino GLT from 
Kieback&Peter was chosen 
for the operation and moni-
toring of all the equipment 
implemented in the buil-
ding. It acts as an inter-
face between human and 
machine. Via the GLT, all 
wastages are registered, trend 
curves can be drawn, excep-
tional wastages identifi ed, 
their causes established and 
appropriate action initiated.

The GLT is connected to 
15 DDC3500 Control Cen-
ters via the existing ethernet. 
Ninety percent of the system 
has already been installed 
and already comprises 1800 
physical datapoints.

The results so far are very 
pleasing and are in complete 
accordance with the fi xed 
objectives. The renovation 
work at the Flevo hospital 
should be fi nished by Sep-
tember 2004. Work on the 
new building and the expan-
sion of the hospital will begin 
in 2005. 

Das Flevokrankenhaus 
liegt in Almere bei 
Amsterdam und beschäftigt 
1259 Mitarbeiter und 88 
Spezialisten.
The Flevo Hospital is 
situated in Almere near 
Amsterdam, NL. 
It employs 1259 staff and 
88 specialists.

Die Modernisierung 
ermöglicht eine effi ziente 
und einfache Bedienung 
des Systems.
The modernisation 
simplifi es the operation 
of the system.
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Im Rahmen der Erweiterung 
der technischen Infrastruk-
tur von Vodafone Informati-
on Systems, Ratingen, muss-
ten für den Neubau eines 
Technikgebäudes, das als 
Kältezentrale für zwei be-
stehende Gebäude fungiert, 
vier Kältemaschinen mit je 

Die Kältemaschinen versorgen als Kältezentrale zwei bestehende Gebäude.
The technology center is serving as a cooling center for the existing buildings.

Kälteregelung im 
Vodafone Rechenzentrum
Cooling Management in 
Vodafone Computer Centers 

Das Leistungsspektrum der Vodafone Information Systems 
erstreckt sich vom Betrieb im eigenen Rechenzentrum bis 
zur Planung und Integration zukunftsfähiger IT-Lösungen.
Die Klimatisierung der Rechenzentren und Büros werden
von Automationsstationen der Neuberger 
Gebäudeautomation GmbH übernommen.
The service portfolio of Vodafone Information Systems 
ranges from operation and hosting of applications in 
the Data Center to the planning and integration of 
future-enabled IT solutions. Control of the cooling and 
air-conditioning of the computer centers and offi ces 
was taken over by the DDC substations of Neuberger 
Gebäudeautomation GmbH.

bis 9 und dem Leitrechner 
wurde mit BACnet realisiert. 
Ebenso wurden die vorhan-
denen Kältemaschinen über 
BACnet in die Buskommu-
nikation mit einbezogen. Die 
Vernetzung erfolgt hierbei 
über das hausinterne Netz-
werk Ethernet TCP/IP.

Gebäudeleit- und 
Managementsystem

Mit der Leittechnik-Soft-
ware „ProGrafNT“ von 
Neuberger lassen sich al-
le ca. 16.500 Informations-
punkte der Anlagen von den 
Leitrechnern aus bedienen, 
überwachen und optimie-
ren. Hierzu ist im Leittech-
nikkontrollraum ein Server 
vorhanden. Für die Betriebs-
technik wurden zur Anla-
genbedienung 14 Clients 
und eine mobile Bediensta-
tion eingerichtet.

Um eine größtmögliche Be-
triebssicherheit zu gewähr-
leisten, wurden bereits in 
der Planung von MAB An-
lagenbau, München, sämt-
liche Anlagen redundant 
ausgeführt. Die Schaltanla-
gen erhalten z. B. ihre Ein-
speisung aus zwei verschie-
denen Kraftwerken, die Au-
tomationsstationen werden 
aus einer eigenen unterbre-
chungsfreien Stromversor-
gung (USV) versorgt. Das 
Alarmmanagementsystem 

1,2 MW Leistung, eine Wär-
mepumpe mit 470 kW Leis-
tung sowie eine bestehende 
Wärmepumpe in das Kälte-
netz integriert werden. Die 
beiden Häuser werden durch 
einen neuen Medienkanal 
versorgt. Alle kältetechni-
schen Versorgungsleitun-

gen zu den beiden Häusern 
wurden als Ringleitung aus-
geführt. Der Umbau muss-
te im laufenden Betrieb der 
Rechenanlagen erfolgen, oh-
ne Unterbrechung der Kälte-
versorgung.

Die Regelungen der Kälteer-
zeugung mit Rückkühlwerk 
und Klimatisierung der Re-
chenzentren und Büros wer-
den von Automationsstatio-
nen der Neuberger Gebäu-
deautomation GmbH, Ro-
thenburg, übernommen. Die 
Verbindung zwischen den 
Automationsstationen in 
den bestehenden Gebäuden 
sowie den neuen Häusern 7 
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In the course of expanding 
the technical infrastructure 
of Vodafone Information 
Systems in Ratingen, Ger-
many, it was necessary to 
integrate four cooling ma-
chines with a power of 1.2 
MW, a heat pump with 470 
kW as well as the existing 
heat pump into the cooling 
system for the building of a 
new technology center which 
serves as a cooling center 
for two existing buildings. 
Both buildings are supplied 
through a new media chan-
nel. The supply lines for the 
cooling system to both buil-
dings are realized by means 
of a loop line. The alterations 
had to be performed while 
the computers were opera-
tional, without interruption 
of the cooling supply.

Control of the cooling with 
the cooling tower and air-
conditioning of the computer 
centers and offi ces was taken 
over by the DDC substations 

Dietmar Krause
Projektleiter
Neuberger Gebäudeauto-
mation GmbH & Co KG
Tel. +49-9861-4020
Krause@neuberger.net
www.neuberger.net

of Neuberger Gebäudeauto-
mation GmbH, Rothenburg. 
The connection between the 
DDC substations in the ex-
isting buildings as well as the 
new buildings 7 to 9 and the 
monitoring system was real-
ized by means of BACnet. 
Also, the existing cooling 
machines were connected 
with the bus communication 
via BACnet. Networking ap-
pears via the local Ethernet 
TCP/IP network.

Building
Management  System

By means of the “ProGraf-
NT” building management 
software developed by Neu-
berger, it is possible to ope-
rate, monitor and optimize 
all of the plants approxi-
mately 16,500 information 
points from the monitoring 
systems. For this purpose, 
a server in the control room 
of the monitoring system is 
provided. 14 clients and a 

mobile operator station were 
established for the operation 
of the plant.  
To guarantee best possible 
operational reliability, MAB 
Anlagenbau in Munich de-
signed all plants redundant-
ly. For example, the switch-
plants are supplied by two 
different power stations, the 
DDC substations are sup-
plied by their own USV. The 
alarm management system 
(access control, fi re detec-
tor plant and electrical mes-
sages) is connected with the 
monitoring system via BAC-
net.

All data from the PMC DDC 
substations are documented 
and archived in the monitor-
ing system. As constant tem-
perature and humidity values
in the computer rooms are 
required, the computer cen-
ters were equipped with 
the corresponding measu-
ring instruments which docu-
ment the temperature and 

(Zutrittskontrolle, Brand-
meldeanlage und Elektro-
meldungen) ist über BAC-
net an den Leitrechner an-
gebunden.

Alle Daten aus den PMC-Au-
tomationsstationen werden 
am Leitrechner dokumen-
tiert und archiviert. Da für 
die Rechnerräume konstan-
te Temperatur- und Feuch-
tewerte erforderlich sind, 
wurden die Rechenzentren 
mit entsprechenden Mess-
einrichtungen ausgestattet, 
die zonenweise Temperatur 
und Feuchte dokumentie-
ren. Alarme werden durch 
die Leittechnik ProGrafNT 
selektiv an das bestehen-
de Alarmierungssystem von 
Vodafone weitergemeldet. 
Im Falle einer Störung bietet 
die integrierte Hand-Not-
ebene in den Automations-
stationen sichere Eingriffs-
möglichkeit vor Ort.  

humidity in zones. Alarms 
are signalled selectively to 
the existing alarm system of 
Vodafone by the ProGrafNT 
monitoring system. In case 
of any faults, the integrated 
manual emergency level in 
the DDC substations enables 
safe local interventions. 
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Die Network Automati-
on Engine NAE stattet das 
Metasys®-Gebäudeautoma-
tionssystem mit internetba-
sierten Netzwerktechniken 
aus und ermöglicht den Zu-
griff auf die gesamte Funk-
tionalität der Gebäudeauto-
mation über Inter- oder In-
tranet. Gleichzeitig nutzt 
die NAE die Kommunikati-
onstechnik der Gebäudeauto-
mationsindustrie: BACnet™, 
LonWorks®, N2-Bus, EIB, 
M-Bus, Modbus und viele 
weitere. Mit dieser Kombi-
nation verschiedener Tech-
nologien kann der Anwen-
der Heizungs-, Lüftungs- 
und Klimaanlagen, Beleuch-
tung sowie Sicherheits- und 
Brandmeldesysteme überwa-
chen und steuern. 

Die Network Automation 
Engine NAE weist zahlrei-
che Vorzüge auf:

 Skalierbare Lösung vom 
einzelnen Regler bis hin zum 
unternehmensweiten Netz-
werk
 Anwendung von Internet-

technik und IT-Industrie-
standards
 Moderne Benutzerschnitt-

stelle über Web-Browser er-
reichbar
 Schnelle Grafi kanzeige
 Abgesicherte Zugriffsbe-

rechtigung für Benutzer

Als Einzelsystem oder als 
Netzwerk mit mehreren Au-
tomationsstationen bietet die 
NAE die Funktionen Alarm- 
und Ereignismanagement, 
Trenderfassung, Energiema-
nagement, Datenaustausch 
und Datenarchivierung, 
zeitabhängige Abläufe und 
Kommunikation. 

The Network Automation 
Engine (NAE) brings Web-
based network technology to 
the Metasys® building auto-
mation system. At the same 
time, the NAE uses the com-
munication technology of 
the building automation in-
dustry including BACnet™, 
LonWorks®, N2-Bus, EIB, 
M-Bus, Modbus, etc.

This combination of techno-
logies allows the user to mon-
itor and supervise HVAC 
equipment, lighting, security 
and fi re control systems. 

The benefi ts  of the Network 
Automation Engine NAE 
are:

 Scalable solution from sin-
gle controller to enterprise 
network
 Internet technologies and 

IT standards
 Advanced user interface 

accessible via a Web brows-
er
 Dynamic graphical display 

capabilities
 Secured user access au-

thentifi cation

Used as either a single engine 
or as a network of multiple 
devices, the NAE provides 
alarm and event manage-
ment, trending, energy man-
agement, data exchange and 
archiving, scheduling and 
communication. 

Johnson Controls
JCI Regelungstechnik 
GmbH
volker.roehl@jci.com
www.jci.com

Automationsstation mit
doppelter Flexibilität 
Automation Engine provides
double fl exibility

Merkmale - Features

 Unterstützt Metasys N2-Ge-
räte und Gebäudesysteme an-
derer Hersteller mittels Integra-
tor sowie BACnet™- und Lon-
Works®-Protokollen.
 Vielfältige Anschlussmög-

lichkeiten gewähren den Auf-
bau eines äußerst fl exiblen 
Netzwerkes sowohl auf Auto-
mations- und Unternehmens-
ebene als auch auf Feld- und Da-
tenerfassungsebene.
 Datenzugriff erfolgt über die 

moderne Benutzerschnittstel-
le mit Desktop-Rechnern, Lap-
tops oder anderen PC-Einhei-
ten, auf denen ein Standard-
Browser läuft.
 Lässt sich direkt an ein Ether-

net-LAN anschließen. Mehre-
re NAE-Prozessoren kommuni-
zieren über das Local Area Net-
work (LAN) miteinander, wo-
bei einer die Rolle des „Site Di-
rector“ übernimmt.
 Verwendet und unterstützt 

Standards und Formate der In-
formationstechnologie (IT), 
unter anderem Internet Proto-
col (IP),  Simple Network Time 
Protocol (SNTP), Simple Mail 
Transfer Protocol (SMPT), 
Simple Network Management 
Protocol (SNMP), Hypertext 
Transfer Protocol (HTTP), 
Hypertext Markup Language 
(HTML) und Extensible Mark-
up Language (XML).
 Fernzugriff auf die System-

daten über das Intranet, über 
das Internet mittels eines Inter-
net Service Providers (ISP) oder 
über ein Virtual Private Net-
work (VPN).
 Unterstützt Standard-Fire-

wall-Techniken zum Schutz ge-
gen unautorisierte Zugriffe.
 

 Supports Metasys N2 con-
trollers and third-party building 
systems through integrators and 
BACnet and LonWorks proto-
cols.
 Multiple connection port op-

tions allow you to build an ex-
tremely fl exible network at the 
automation and enterprise level, 
as well as at the fi eld controller 
and data acquisition level.
 Access data via the advanced 

user interface with a desktop, 
laptop or other PC device that 
runs standard Web browser soft-
ware.
 Connects directly to an Ether-

net LAN. Multiple NAE’s com-
municate with each other over 
the LAN, with one acting as the 
Site Director.
 Uses Information Technology 

(IT) standards and formats in-
cluding Internet Protocol (IP), 
Hypertext Transfer Protocol 
(HTTP), Simple Network Time 
Protocol (SNTP), Simple Mail 
Transfer Protocol (SMPT), 
Simple Network Management 
Protocol (SNMP), Hypertext 
Markup Language (HTML) and 
Extensible Markup Language 
(XML).
 Access system data remotely 

over Intranet, the Internet using 
an Internet Service Provider (ISP) 
line or Virtual Private Network.
 Supports standard IT fi re-

wall technologies for protection 
against unauthorized access.

Network Automation 
Engine NAE
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DESIGO excels in extensive 
openness: the ability to inte-
grate fi re, security and third-
party systems at all system 
levels using OPC, BACnet, 
LON, EIB, KNX, ModBus 
and M-Bus makes DESIGO 
an all-rounder in building 
automation.

The DESIGO PX automa-
tion system meets all require-
ments placed on the control 
and supervision of heating, 
ventilation and air-condi-
tioning systems and other 
building services plants. 
DESIGO PX convinces 
through system scalability  
with programmable automa-
tion stations and graduated 
operator units on the one 
hand and system openness 
on the other. The family of 
automation stations consists 
of two ranges: “Compact” 
with ready integrated I/Os, 

and “Modular” offering 
fl exible use of external I/O 
modules. This concept facili-
tates optimum adaptation to 
customer requirements and 
the combination of different 
types of plant.

DESIGO is perfectly in line 
with European Standardi-
sation CEN TC247 and is 
based on BACnet for commu-
nication of management and 
automation functions while 
using LON or KNX (EIB) for 
fi eld and room functions.

The native BACnet automa-
tion station DESIGO PXC64-
U with its built-in BACnet 
communication has passed 
successfully through the fi rst 
round of conformance testing 
in Europe. Either Ethernet/IP, 
LONTALK or PTP (point-to-
point) can be used as trans-
port media. 

DESIGO besticht durch sei-
ne totale Offenheit: Die In-
tegration von Brand-, Sicher-
heits- und Fremdsystemen 
auf allen Systemebenen 
macht DESIGO zum Alles-
könner im Gebäude. Hierbei 
setzt DESIGO auf weltweit 
anerkannte Standards wie 
OPC, BACnet, LON, EIB, 
KNX, ModBus and M-Bus.

DESIGO PX regelt, steuert 
und überwacht, Heizungs-,
Lüftungs-, Klima- und an-
dere haustechnische Anla-
gen. Überzeugend einerseits 
durch seine Skalierbarkeit 
von programmierbaren Au-
tomationsstationen mit ab-
gestuften Bediengeräten und 
andererseits durch seine Sys-
temoffenheit. Umfassende 
Systemfunktionen wie Alar-
mierung, Zeitprogramme 
und Trend sind selbstver-
ständlich. Die Automations-
familie besteht aus kompak-
ten Stationen mit integrier-

ten I/Os und modularen Sta-
tionen mit abgesetzten I/O-
Modulen. Mit diesem Kon-
zept passt sich DESIGO op-
timal an die baulichen Gege-
benheiten an.

Mit BACnet-Kommunika-
tion für Management- und 
Automationsfunktionen und 
LON und KNX (EIB) für 
Feld- und Raumfunktionen 
lehnt sich DESIGO eng an 
die Europäische Standardi-
sierung der CEN TC247 an.

Die nativen BACnet-Auto-
mationsstationen DESIGO 
PXC64-U mit ihrer fest ein-
gebauten BACnet-Kommuni-
kation haben die erste Run-
de der Konformitätstests in 
Europa erfolgreich bestan-
den und tragen das BTL-
Logo. Als Transportmedien 
können je nach Aufgaben-
stellung Ethernet/IP, LON-
TALK oder PTP (point-to-
point) eingesetzt werden. 

DESIGO™ – Alleskönner der 
Gebäudeautomation
DESIGO™ – All-rounder 
in Building Automation
DESIGO ist die neueste Generation der Gebäude-
automationssysteme von Siemens Building 
Technologies. Die gesamte Systemfamilie besteht 
aus den Managementstationen DESIGO INSIGHT, 
den Automationsstationen DESIGO PX und den 
Raumkontrollern DESIGO RX.
DESIGO is the latest generation of building automation 
and control systems from Siemens Building Technologies. 
The whole product family consists of building 
management systems DESIGO INSIGHT, automation 
stations DESIGO PX and room controllers DESIGO RX. 

Siemens Building 
Technologies 
GmbH & Co. oHG
info.sbt@siemens.com
www.sbt.siemens.de

Die nativen BACnet-Automationsstationen 
DESIGO PXC64-U tragen das BTL-Logo.
The native BACnet automation station DESIGO 
PXC64-U is marked with the BTL-Logo.
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War man in ersten Projekten 
noch mit den Grundfunktio-
nen nach VDI 3814 zufrie-
den, so wurde der objektori-
entierte Ansatz laufend und 
konsequent weitergeführt. 
Heute sind in den Sauter-
BACnet-Stationen EYK220, 
230 und 300 komplexe Ob-
jekte wie Trendlog, Schedu-
ler, Calendar und Loop imp-
lementiert. In Kürze werden
weitere folgen: das File-Ob-
jekt zum Up- und Down-
load von Engineeringdaten 
und die neuen Objekte «Ac-
cumulator» und «Pulse Con-
verter».
Ein besonderes Merkmal der 
Sauter-BACnet-Stationen ist 
die Integration der so ge-
nannten «BBMD-Funktion» 
(BACnet Broadcast Manage-
ment Device). Damit kann 
in Netzen, in denen die ein-
zelnen Segmente durch Stan-
dard-Ethernet-Router ver-
bunden sind, auf separa-
te BBMD-Router verzichtet 
werden. Dies hat sich zum 
Beispiel in der TU Darm-
stadt bestens bewährt.

Eine weitere Besonderheit 
der BACnet-Lösung von Sau-
ter ist die Möglichkeit der 
Nachrüstung bestehender 
Anlagen. Dabei sind die zu-
sätzlich anfallenden Dienst-
leistungskosten für die exis-
tierenden DDC-Stationen 
vernachlässigbar. 
Mit der Bereitstellung von 
BACnet-Gateways, BACnet-
Automationsstationen und 
einer Managementebene als 
«native BACnet-Client» bie-
tet Sauter modernste Tech-
nologie, Offenheit und In-
vestitionsschutz für die Kun-
den. 

Meilenstein der offenen 
Kommunikation. Automationsstationen 
von Sauter tragen das BTL-Logo
Open Communication Milestone. BTL-Logo 
affi xed to Sauter Automation Stations
BACnet ist seit Oktober 2003 der weltweite ISO-Stan-
dard für offene Kommunikation in der Gebäudeautoma-
tion. Seit dem erfolgreichen Abschluss des 1. Europäi-
schen BACnet-Tests für BACnet Building Controller (B-BC) 
im April 2004 tragen die Automationsstationen von Sau-
ter das BTL-Logo – ein weiterer Meilenstein in der langjäh-
rigen Sauter-Geschichte der offenen Kommunikation.
In October 2003, BACnet was made the worldwide ISO 
Standard for open communication in the building automa-
tion industry. With the positive conclusion of the fi rst Eu-
ropean BACnet Test for BACnet Building Controllers (B-
BC) in April 2004 and, therefore, the right to affi x the BTL 
logo to the automation stations, Sauter has reached a 
further milestone in its long history of open communica-
tion.

Kompaktstation EYK220
und modulare Station EYK300
EYK 220 compact station & EYK 
300 modular station

Bedeutende BACnet-
Projekte mit Sauter-
Know-how:

Some prestigious 
BACnet projects with 
Sauter know-how:

Although, in the early 
projects, everyone was satis-
fi ed with the basic functions 
as per VDI 3814, the object-
oriented approach was taken 
a step further, and complex 
objects such as ‘Trendlog’, 
‘Scheduler’, ‘Calendar’ and 
‘Loop’ are now included in 
Sauters’ EYK 220, 230 and 
300 BACnet stations. The 
‘File’ object for uploading 
and downloading engineer-
ing data and the new ‘Ac-
cumulator’ and ‘Pulse Con-
verter’ objects are expected 
to follow soon.
One particular feature of 
Sauter‘s BACnet stations is 
the integration of the so-
called BBMD function (BAC-
net Broadcast Management 
Device), making it possible 
to dispense with separate BB-
MD routers in networks in 
which the various segments 
are linked by standard Eth-
ernet routers. This has been 
employed successfully at, for 
instance, the Technical Uni-
versity in Darmstadt. 
Another highlight of Saut-
er’s BACnet solution is the 
ability to retro-fi t existing 
installations. The additional 
cost of work involved for 
the existing DDC stations is 
negligible.
With its BACnet gateways, 
BACnet automation stations 
and a management level as a 
‘native BACnet client’, Sau-
ter provides the customer 
with the very latest technol-
ogy and openness, and also 
protects their investment. 

BACnet station
 University Library, 

 Rostock
 Research Centre, Jülich
 Research Centre, 

 Karlsruhe
 Exhibition Centre, 

 Nuremberg
 Ludwig Maximilians   

 University, Martinsried,  
 Munich
 Technical University, 

 Darmstadt,
 Administration Centre, 

 Wiesbaden
 Vysya Bank, Bangalore
 Boondang Subway,   

 Seoul

BACnet client,
management level
 Technical University, 

 Darmstadt
 Administration Centre, 

 Wiesbaden
 Swiss Federal Institute   

 of Technology, Zurich
 St. James’ Hospital,   

 Leeds
 Ayun Tambiento, 

 Benidorm
 Pompeu Fabra 

 University, Barcelona
 Sassari Yacht Club
 Vysya Bank, Bangalore
 Boondang Subway,   

 Seoul
 Moevenpick Hotel,

 Istanbul
 T.C. Ziraat Bank,

 Istanbul
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Anerkannte Kompetenz von Sauter:
BACnet als ISO-Weltstandard.
Recognised competence from Sauter: BACnet 
as a worldwide ISO standard.

Wie weit verändert sich die Gebäudeautomation
durch BACnet? Einige Antworten darauf geben 
zwei Spezialisten von Sauter.
What impact does BACnet have on building auto-
mation systems? Two Sauter specialists supply the
answers.

Welche Folgen hat die Entscheidung
für BACnet?
Güthner: Für unsere Kunden
bedeutet die Etablierung von
BACnet eine erhöhte Investitions-
sicherheit. Wer heute in ein sol-
ches System investiert, kann sicher
sein, dass er damit in eine vernünf-
tige Zukunft investiert. 
Welche Sicherheit gibt es, dass dort,
wo BACnet draufsteht, auch wirk-
lich BACnet drin ist?
Güthner: Die Firmen, die im
Frühjahr 2004 den 1. Europäi-
schen BACnet-Test bestanden
haben, sind seit diesem Zeitpunkt
zum Führen des BTL-Logos
berechtigt. Damit ist die Gewähr
gegeben, dass man wirklich offene
Systeme klar erkennen kann.
Warum gibt noch keine BACnet-
Durchgängigkeit bis zur Feldebene
hinunter?
Metzger: Das wäre technisch mit
BACnet via MS/TP zwar möglich,
aber es gibt in Europa noch viel zu
wenig Feldgeräte mit BACnet-
Schnittstelle.
Wie erfolgt die Einbindung der
Managementebene mit BACnet?
Güthner: An Stelle der allgemein
üblichen Einbindung über OPC
hat Sauter die Software der Mana-
gementebene mit einem nativen
BACnet-Client ergänzt, wodurch
die Performance, besonders bei
komplexen Objekten, noch ein-
mal gesteigert wird. 
Wie gewährleistet Sauter die Anbin-
dung von Fremdsystemen?
Metzger: Dafür haben wir die
neue Station EYK230. Sie ist ein-
erseits eine BACnet-fähige Auto-
mationsstation und erlaubt ande-

rerseits verschiedene Fremdan-
bindungen, ist also für die Fremd-
protokolle ein Gateway zu BACnet. 

What are the consequences of the
decision regarding BACnet?
Güthner: For our customers, the
establishment of BACnet means
greater protection for their invest-
ments. Whoever invests in one of

BACnet Operator Work Sta-
tion (B-OWS) novaPro Open,
native BACnet Client
- Schedule/Calendar
- Trendlog
- Alarm Management

Das frühere System EY2400 und das aktuelle System EY3600 lassen sich über
proprietäre Kommunikation anschliessen. Mit der DDC-Station EYK230 wer-
den Fremdsysteme auf der Automationsebene «BACnet-fähig».
The older EY2400 and the current EY3600 systems can be connected using
proprietary communication. The EYK 230 DDC station provides non-Sauter
systems with BACnet capability on the automation level.

Herbert Güthner 
Head of Open Systems

Fr. Sauter, Basle

Friedbert Metzger 
Product Manager 
Building Automation
Sauter-Cumulus, Freiburg

How is the management level inte-
grated into BACnet?
Güthner: Instead of the usual
method of integration via OPC,
Sauter has added a native BACnet
client to the management soft-
ware, thereby raising the perfor-
mance level again, particularly for
complex objects. 
How does Sauter ensure that alien
systems are integrated properly?
Metzger: Our new EYK 230 sta-
tion takes care of that. On the one
hand, it’s an automation station
with BACnet capability and, on
the other, it enables the integration
of various non-Sauter systems, i.e.
for non-Sauter protocols, it acts as
a gateway to BACnet.

these systems today can be sure
that he has made a sound invest-
ment for the future. 
How can the customer be sure that
the system really is a BACnet one?
Güthner: The companies which
passed the First European BACnet
test in the spring of 2004 are
authorised to bear the BTL logo.
This ensures that they fully under-
stand what an open system is.
Why are BACnet data not yet auto-
matically replicated right down to
the field level?
Metzger: Although this is possible
with BACnet – using MS/TP –
there are, at present, far too few
field devices in Europe with a
BACnet interface.
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In der Gebäudeautomati-
on existieren sehr viele ver-
schiedene Kommunikations-
protokolle. In diesen „Spra-
chen“ tauschen die Geräte 
Informationen aus. Um Ge-
räte miteinander zu vernet-
zen, die verschiedene Spra-
chen sprechen, werden Über-
setzer benötigt. 
MBS Universal-Gateways 
sind Übersetzer, die alle 
Sprachen der Gebäudeauto-
mation beherrschen. Sie ver-
arbeiten sowohl standardi-
sierte Protokolle wie BAC-
net®, Lon, EIB, Profi bus, M-
Bus als auch zahlreiche her-
stellerspezifi sche Protokol-
le, wie sie in Einbruch- und 
Brandmeldeanlagen, zur 
Schwimmbad-Überwachung 
und für Hotel-Buchungssys-
teme verwendet werden.

In den Universal-Gateways 
arbeitet ein zentraler Nach-
richtenverteiler, der soge-

nannte Dispatcher, an den 
verschiedene Treiber ange-
schlossen werden. Momen-
tan werden 60 verschiedene 
Protokolle unterstützt, und 
die Zahl der Kommunikati-
onstreiber wächst ständig.

Ein besonderer Vorzug ist 
der integrierte Webserver, 
über den alle Gateways ver-
fügen. Mit dieser Funkti-
on ist es möglich, Diagno-
sefunktionen zu starten, die 
Konfi guration zu laden und 
zu speichern sowie auf das 
Abbild aller projektierten 
Datenpunkte zuzugreifen.

Auch können eigene web-ba-
sierte Visualisierungen be-
reits im Gateway hinterlegt 
werden. Der Bediener benö-
tigt lediglich einen der übli-
chen Browser und kann per 
Netzwerk direkt auf das 
Gateway und seine Funkti-
onen zugreifen. 

In the building automation 
market many different com-
munication protocols are 
implemented in devices from 
different manufacturers. To 
interconnect those devices 
you may need a translator 
to “speak” these different 
languages.

MBS Universal-Gateways 
speak all these languages, 
standardized protocols like 
BACnet®, Lon, EIB, Profi bus, 
M-Bus as well as vendor-spe-
cifi c protocols for applica-
tions like security-systems, 
hotel-reservation-systems, 
swimming-bath control and 
others.

Within the Gateway-devices, 
a central dispatcher trans-
ports the values to certain 
communication drivers. Cur-
rently 60 different protocols 
are supported and the quan-
tity of drivers is permanently 
increasing.

As a special highlight, all 
gateways are prepared for 
web-access using the built-in 
webserver.

It provides access to diagnos-
tic functions and makes pos-
sible the loading and storing 
of confi guration.

Users may want to access 
the gateways’ datapoints by 
using one of the common 
browsers. The users’ own 
websites can be transferred 
to the gateway and are pro-
vided by the integrated web-
server using a network con-
nection. 

Übersetzer für Kommunikations-
protokolle der Gebäudeautomation
Gateways for communication 
protocols in building automation

MBS GmbH
Tel. +49 / 21 51 / 72 94 – 0
info@mbs-software.de
www.mbs-software.de

Schaltschrank-Controller 
Cabinet Controller

Schaltschrank-PC
Cabinet PC

19“ PC
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Als nativer BACnet Building 
Controller (B-BC) kann Ex-
cel Web jedes BACnet Dritt-
system mit geringem Auf-
wand integrieren bzw. sich 
in dieses integrieren las-
sen. Darüber hinaus ist Ex-
cel Web ein LonMark kom-
patibler LonWorks Control-
ler. Dies ermöglicht die pro-
blemlose Einbindung der 
umfangreichen Honeywell 
LonWorks Produktpalet-
te oder von LonMark Ge-
räten von Drittanbietern. 
Excel Web harmoniert ide-
al mit dem integrierten Ge-
bäudemanagement-System 
Honeywell Enterprise Buil-
dings Integrator™ (EBI) mit 
eingebauter B-OWS (BAC-
net Operator Workstation 
Funktionaliät).
Excel Web ist für jede be-
liebige Gebäudemanage-
ment Applikation geeignet, 
seien es traditionelle HLK 
Applikationen (Heizung/
Lüftung/Klima), Energie-

Management-Funktionen 
wie Start-/Stopp-Optimie-
rungen, Nachtkühl-Betrieb 
und Lastabwurf oder Ma-
nagement-Funktionen für 
Beleuchtung, Beschattung, 
Wärme und Energie und vie-
les mehr.

Durch die Kommunikations-
sprache „BACnet über Inter-
net Protocol (IP)“ lässt sich 
die Automationsstation pro-
blemlos und ohne Zusatzge-
räte in jede Netzwerk-Struk-
tur einfügen. Das verwende-
te Open-Source-Betriebssys-
tem Linux bietet dabei ei-
ne erhöhte Netzwerk- und 
Betriebssicherheit. Als web-
basierte Lösung kann Ex-
cel Web ohne Zusatzgerä-
te über Internet Browser be-
dient werden und bietet da-
mit eine komplette, lizenz-
freie und von Leitzentralen 
unabhängige Bedienung und 
Möglichkeiten der Fernwar-
tung. 

Being a native BACnet buil-
ding controller (B-BC), Ex-
cel Web can integrate (or be 
integrated into) any BACnet 
3rd party system with a mini-
mum of effort. Furthermore, 
Excel Web is a LonMark 
compliant LonWorks con-
troller. This allows easy inte-
gration of the comprehensive 
Honeywell LonWorks pro-
duct portfolio as well as of 
the LonMark devices of oth-
er vendors. Excel Web func-
tions in complete harmony 
with the integrated building 
management system Honey-
well Enterprise Buildings In-
tegrator™ (EBI) with built-in 
B-OWS (BACnet Operator 
Workstation Functionality).

Excel Web is suitable for 
any building management 
application, be it traditional 
HVAC applications (heat-
ing, ventilation, air condi-

Automationsstation bietet BACnet, 
LonWorks, Linux und Web!
Controller offers BACnet, 
LonWorks, Linux and Web!

Excel Web ist eine frei programmierbare Automations-
station, die konsequent die zwei wichtigsten, offenen 
Standards der Gebäudeindustrie - BACnet und LonWorks 
- einsetzt. Durch den ausschließlichen Einsatz offener, 
zukunftssicherer Technologien bietet Excel Web 
erhebliches Einsparpotential bei Installationen sowie 
maximalen Investitionsschutz und ist die ideale Antwort 
auf Kundenanforderungen nach herstellerunabhängigen 
Lösungen.
Excel Web is a freely programmable controller which 
consistently uses the two most important open standards 
in the building control industry - BACnet and LonWorks. 
By using only open, future-safe technologies, Excel Web 
offers considerable potential for cost-reduction during 
installation and is the ideal answer to customer requests 
for vendor-independent solutions.

Honeywell GmbH
stefan.schmidt@honeywell.com
www.honeywell.de/hbs
http://
europe.hbc.honeywell.com

tioning), energy management 
functions including optimum 
start/stop, night purge and 
maximum load demand, or 
supervisory functions for 
lighting, sun-blind, heat and 
energy metering, and many 
more.

Because Excel Web “speaks” 
BACnet over the Internet 
Protocol (IP), the controller 
can be integrated smoothly 
and without the need for 
additional devices into any 
network infrastructure. The 
controller utilizes open-
source technologies, includ-
ing Linux, as its operating 
system, ensuring inherently 
stable and secure operation. 
Being a web-based solution, 
Excel Web can be operated 
via an Internet Browser, offe-
ring completely license-free, 
remote, and workstation-in-
dependent operation. 

Excel Web ist ein nati-
ver BACnet Building 
Controler.
Excel Web is a native 
BACnet Building 
Controler.



WE’RE BUILDING SMART

BACnet without limits.

You know BACnet as the standard for temperature control systems, helping to keep 

people comfortable all year ’round. But why stop there? 

Now Andover Controls lets you use BACnet to manage power, lighting, and security too. 

You can control digital video. View and acknowledge alarms. Track personnel. Open and 

close controlled doors. Adjust setpoints. Turn equipment on and off.

And it’s all managed through a single, powerful BACnet-compliant workstation that 

gives you graphical reports, live trend data, event logs, and everything else you need to 

keep your buildings safe, comfortable, and secure. In fact, with our BACnet web 

browser package, you don’t even have to be in the building.

With Andover Controls, there’s just no limit to how far BACnet can go.

Free white paper. For a free white paper on BACnet without limits, visit 

www.andovercontrols.info, or call 0049-753-9937-0 today. And find out 

how smart your buildings can be.

Andover Controls delivers the first native 

BACnet solution with centralized control over 

all facility systems.

Web
Access

Temperature
Controls

Power/Lighting Digital Video

Fire & 
Life Safety

Access Control/
Intrusion

A safe, comfortable, and secure building. 
Controlled by a single BACnet-based solution.

Smart.
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As a native BACnet station 
(B-OWS), CyberStation of-
fers full alarm monitoring, 
display and control of all 
BACnet-compatible devices 
on the network, through 
a powerful and dynamic 
graphical interface. Thus, 
control of the entire facility 
through a single workstation 
platform is possible. 

Along with BACnet, Cyber-
Station also supports full, 
simultaneous compatibility 
to all Continuum controllers, 
including HVAC controllers, 
security / card access control-
lers, lighting controllers, as 
well as all third-party sys-
tems. CyberStation also inte-
grates seamlessly with digital 
video recorders, allowing live 
video feeds from any camera 
to be placed within a BACnet 
graphical environment.

CyberStation is built upon 
a solid foundation, designed 
and implemented in strict 
accordance with ASHRAE 

Mühelose Interoperabilität 
durch natives BACnet
Effortless Interoperability 
with Native BACnet

Die Continuum CyberStation GLT-Software beinhaltet 
jetzt native BACnet Funktionalität. Sie nutzt die volle 
Funktionalität der BTL gelisteten „Andover Controls 
b4920 BACnet-Controller/Router“, aller „Andover b3 
MS/TP BACnet Controller“ und BACnet Controller anderer 
Hersteller. 
The Continuum CyberStation Operator Workstation 
software now includes native BACnet functionality, 
expanding the reach of CyberStation to the Andover BTL 
listed “b4920 System Controller/BACnet Router”, all 
“Andover MS/TP BACnet controller” family members, and 
other third-party BACnet controllers. 

Als native BACnet Stati-
on (B-OWS) bietet die Cy-
berStation eine effi zien-
te Alarmüberwachung so-
wie  die Anzeige und Steue-
rung von allen BACnet kom-
patiblen Einheiten auf dem 
Netz durch eine leistungsfä-
hige und dynamische graphi-
sche Oberfl äche. Die Cyber-
Station steuert alle Funktio-
nen und Gewerke im Gebäu-
de über ein einzelnes Werk-
zeug. 

Mit BACnet werden gleich-
zeitig und umfassend al-
le Continuum Controller 
für HLK, Sicherheitsleit-
stand (Einbindung von z.B. 
EMA, BMA), Zutrittskon-
trolle und Beleuchtungssteu-
erung unterstützt. Auch In-
tegration von Fremdsyste-
men ist gewährleistet. Eben-
so integriert die CyberStati-
on unmittelbar die digitale 
Videoüberwachung und er-
laubt Livebilder und Video-
aufzeichnungen von jeder 
Kamera, die in die BACnet 
Umgebung eingebunden ist.

CyberStation folgt streng 
dem ASHRAE Standard 
135-2001 und ermöglicht AndoverControls GmbH

info@andovercontrols.de
www.andovercontrols.de

daher mühelos die Interope-
rabilität mit BACnet Syste-
men anderer Hersteller. 

CyberStation läuft auf der 
Microsoft Windows XP 
Plattform und benutzt ent-
weder eine Microsoft MS-
DE oder SQL-Datenbank. 
Unterschiedlich große Konfi -
gurationen sind realisierbar. 
Der Einsatz von CyberSta-
tion ist auf einer einzelnen 
Workstation genauso mög-
lich wie in einer Multi-User 
Umgebung mit einem zentra-
len Datenserver.

Mit dem optionalen 
web.client Pro Modul kann 
innerhalb des Netzwerks von 
jedem Punkt über einen Stan-
dardbrowser auf das BAC-
net System zugegriffen wer-
den. Über das Intranet sind 
die hinterlegten graphischen 
Darstellungen erreichbar. Es 
können Datenpunkte modi-
fi ziert, Pläne gewechselt und 
Berichte betrachtet werden. 
Durch die Zugriffsmöglich-
keit mit web.client Pro ist ei-
ne frühzeitige Reaktion auf 
Alarme genauso möglich wie 
die Bedienung der Verwal-
tungsfunktionen. 

Standard 135-2001 to facili-
tate effortless interoperabil-
ity with third-party BACnet 
systems. 

CyberStation runs on the 
Microsoft Windows XP plat-
form, and employs either a 
Microsoft MSDE or SQL da-
tabase. Confi gurations range 
from a single PC to multiple 
workstations with a central 
fi le server.

With the optional 
web.Client™ package, the 
BACnet system can be ac-
cessed anywhere on the 
network, through a stan-
dard browser interface. With 
web.Client it is possible to 
view graphic displays, to 
modify setpoints, to change 
schedules, to view reports, 
to respond to alarms and to 
manage the building over the 
Intranet. 

Die CyberStation steuert alle 
Funktionen im Gebäude.
The CyberStation allows 
control of the entire facility.
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Vor dem Prüfungsverfahren 
im neuen europäischen BAC-
net-Testlabor, dem WSP-
Lab Stuttgart, hat das Mo-
dul dort bereits erfolgreich 
am BIG-EU BACnet Inter-
operability Workshop teil-
genommen. Getestet wur-
de die Interoperabilität mit 
Systemen von acht weiteren 
BACnet-Herstellern unter 
Anwendung des Standards 
ANSI/ASHRAE 135-2001 
und ASHRAE 135.1-2003.

Das CM1410-Modul ist Teil 
des Neuberger PMC-Sys-
tems und bildet die BAC-
net-Schnittstelle der Au-
tomationsstationen. Es ist 
zum Aufstecken auf den 
Bussteckplatz der CPU-Mo-
dule konzipiert und kann 
über BACnet/IP und BAC-
net Ethernet kommunizie-
ren. Das Modul ist für die 
Vernetzung von Automati-
onsstationen und Leitrech-
ner innerhalb des Neuber-
ger PMC-Systems, aber auch 
für herstellerübergreifende 
Kommunikation konzipiert.

Das Gerät unterstützt die 
B B M D - F u n k t i o n a l i t ä t 
(BACnet Broadcast Manage-
ment Device) und die Spe-
zifi kation „Standard Profi le 

Prior to the test procedure 
in the new European BAC-
net test laboratory, WSPLab 
Stuttgart, the module was 
already successfully tested 
there at the BIG-EU BACnet 
Interoperability Workshop. 
Hereby, the interoperability 
was tested with systems of 
eight other BACnet suppliers 
by using the ANSI/ASHRAE 

B-AAC“ (BACnet Advanced 
Application Controller).

Zum Monitoring und Ana-
lysieren der BACnet-Kom-
munikation ist das optiona-
le Tool „BACnetAna“ ver-
fügbar. Es kann fabrikats-
neutral eingesetzt werden 
und eignet sich deshalb auch 
für Geräte anderer Herstel-
ler. BACnetAna ermöglicht 
die Analyse von BACnet-
Nachrichten über BACnet/
Ethernet und BACnet/IP. 
Auf Grund verschiedener 
Darstellungsarten von ana-
lysierten Nachrichten und 
diverser Filtermöglichkei-
ten kann schon während der 
Aufzeichnungsphase schnell 
ein Überblick über den zu 
untersuchenden BACnetver-
kehr gewonnen werden. 

Herstellerübergreifende
Kommunikation und Vernetzung
Manufacturer spanning 
Communication and Networking

Das Kommunikationsmodul CM1410 wurde von der Neuberger 
Gebäudeautomation GmbH & Co KG für den weltweit geltenden 
BACnet-ISO-Standard entwickelt. Es gehört zu den ersten sechs 
europäischen Geräten, die nach erfolgreicher Prüfung auf BACnet-
Konformität das Logo der BACnet Testing Laboratories (BTL) 
tragen. 
The communication module type CM1410 has been developed by 
Neuberger Gebäudeautomation GmbH & Co KG and conforms to 
the worldwide BACnet-ISO Standard. It is one of the 6 European 
devices bearing the logo of the BACnet Testing Laboratories (BTL) 
after a successful test performance for BACnet conformance.

For monitoring and analysis 
of the BACnet communica-
tion, the optional “BACnet-
Ana” tool is provided. It can 
be used manufacturer-inde-
pendent and therefore it is 
applicable for devices of oth-
er suppliers, too. BACnetAna 
enables analysis of BAC-
net messages via BACnet/
Ethernet and BACnet/IP.  As 
there are various representa-
tion modes of the analyzed 
messages and various fi lter 
possibilities, you are able 
to get a fast overall view of 
the BACnet communication 
already during the record 
phase. 

Neuberger 
Gebäudeautomation 
GmbH & Co KG
info@neuberger.net
www.neuberger.net

135-2001 and ASHRAE 
135.1-2003 Standards.

The CM1410 module is a 
component of the Neuberger 
PMC system and is the BAC-
net interface of the DDC sub-
stations. The module is de-
signed to be inserted on the 
bus slot of the CPU modules 
and is able to communicate 
via BACnet/IP and BACnet 
Ethernet. The module is de-
signed for the networking of 
DDC substations and moni-
toring systems within the 
PMC system developed by 
Neuberger but also for com-
munication with systems of 
other suppliers.

The device supports the 
BBMD functionality (BAC-
net Broadcast Management 
Device) and the “Standard 
Profi le B-AAC” specifi cation 
(BACnet Advanced Applica-
tion Controller).

Das CM1410-Modul 
ist Teil des Neuberger 
PMC-Systems.
The CM1410 module
is a component of 
the Neuberger PMC 
system.



BACnet Europe Journal 1 9/04

Produkte Products

33   

Sie ist eine MultiProzes-
sor-Zentrale: Ein Mikro-
prozessor ist für die BAC-
net-Kommunikation verant-
wortlich, der andere Prozes-
sor kümmert sich um die re-
gelungs- und steuerungs-
technischen Funktionen. 
Das DDC-Alarm- und Er-
eignis-Management ist im 
Kieback&Peter System von 
je her an die Vorgaben von 
BACnet angelehnt. BAC-
net-Objekte werden weitge-
hend automatisch auf den 
DDC-Datenstrukturen bi-
direktional abgebildet. Ein 
EDE-Austauschfi le gemäß 
den Empfehlungen der BAC-
net-Interest Group Euro-
pe e.V. kann einfach erstellt 
werden und ermöglicht eine 
problemlose Integration der 

It is a multi processor control 
center: one microprocessor 
is in charge of BACnet com-
munication while another 
handles the monitoring and 
control functions. Right 
from the beginning, the DDC 
Alarm and Event Manage-
ment in the Kieback&Peter 
system has conformed to the 
BACnet guidelines. BACnet 
objects are predominantly 
mapped bidirectionally on 
the DDC data structures. An 

Native BACnet-Zentrale sichert 
problemlose Kommunikation
Native BACnet Control Center 
secures Smooth Communication  

DDC3500-Zentrale in jede 
BACnet-Kommunikation.

Die DDC3500 vereint die 
bewährten DDC-Funktio-
nalitäten einfache Parame-
trierung und die Flexibili-
täten des Feld- und Schalt-
schrankbusses mit den Kom-
munikationsmöglichkeiten 
von BACnet. Sie verfügt ne-
ben den Anschlüssen für 
den Kieback&Peter Schalt-
schrankbus und Feldbus 
über eine Ethernet-Buchse. 
Unterstützt werden als BAC-
net-Hardwarelayer wahlwei-
se Ethernet oder BACnet/IP.

Eine vollwertige BACnet-
Zentrale wie die DDC3500 
kann gleichzeitig auch mit 
mehreren anderen BACnet-

Kieback&Peter 
GmbH & Co KG
info@kieback-peter.de
www.kieback-peter.de

EDE exchange fi le in accord-
ance to the BACnet Interest 
Group Europe e.V. recom-
mendations can be easily 
implemented. This enables 
a smooth integration of the 
DDC3500 Control Center 
in every BACnet communi-
cation.            

The DDC3500 combines 
the approved DDC func-
tionality - single paramete-
ring, fi eldbus and service
cabinet bus fl exibility 
– with the BACnet commu-
nication possibilities. The 
DDC3500 offers ports for 
Kieback&Peter service cabi-
net bus, fi eldbus and Ether-
net. Ethernet or BACnet/IP 
are supported as a BACnet 
hardware layer.

A fully equipped BACnet 
control center such as the 
DDC3500 possesses the abi-
lity to simultaneously com-
municate with several BAC-
net devices which can range 
from small BACnet devices 
through to a GLT Control 
Center with the according 
data volume. In order to 
fulfi l all communication re-
quirements on the automa-
tion level and also on the 
management level, a separate 
controller equipped with its 
own processor handles the 
communication tasks. 

Die DDC3500 ist eine native BACnet-Zentrale 
aus der DDC3000-Familie von Kieback&Peter. 
The DDC3500 is a native BACnet control center
from Kieback&Peter’s DDC3000 product range. 

Geräten kommunizieren. 
Dabei kann es sich um an-
dere kleinere BACnet-Ge-
räte oder aber auch um ei-
ne GLT-Leitzentrale mit ent-
sprechendem Datenaufkom-
men handeln. Um hier allen 
kommunikativen Anforde-
rungen sowohl von Automa-
tionsebene als auch von Ma-
nagementebene gerecht zu 
werden, sorgt ein separater 
Controller mit eigenem Pro-
zessor für die kommunikati-
ven Arbeiten. 

Eine voll ausgestat-
tete BACnet-Zentrale 
kann gleichzeitig mit 
mehreren anderen 
BACnet-Geräten kom-
munizieren.
A fully equipped 
BACnet control center 
DDC3500 communi-
cates simultaneously 
with several BACnet 
devices.
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Axima GmbH
Eine der Kernkompeten-
zen von AXIMA ist der Be-
reich Mess-, Steuer- und Re-
geltechnik sowie die Gebäu-
deautomation. Als fabri-
katsunabhängiger Systemin-
tegrator programmiert und 
installiert AXIMA Gebäu-
deleittechniksysteme und er-
arbeitet gemeinsam mit Kun-
den Lösungen zur Energie-
einsparung und Sanierung. 
AXIMA sorgt als ganzheit-
licher Problemlöser von der 
Planung über die Umsetzung 
bis zur Wartung für die wirt-
schaftliche Umsetzung von 
Projekten.

Als Tochterunternehmen der 
französischen SUEZ-Grup-
pe ist AXIMA in Deutsch-
land mit 15 Niederlassungen 
in sieben Regionen präsent. 
Deutschlandweit ist AXIMA 
einer der führenden Anbieter 
auf dem Gebiet der Gebäu-
de-, Anlagen- und Prozess-
technik sowie dem techni-
schen Gebäudemanagement. 
Mit etwa 850 Mitarbei-
tern erwirtschaftet AXIMA
einen Umsatz von ca. 180 
Mio. €. Dabei arbeiten die 
einzelnen Niederlassungen
mit ihren unterschiedlichen
Tätigkeitsschwerpunkten 
und Stärken zunehmend 
auch mit gebündelter Kraft. 
    

Some of the key competen-
ces of AXIMA lie within the 
fi eld of  Measurement and 
Control Engineering and 
Building Automation. As an 
integrator of systems who is 
independent from brands, 

Ingenieur-
Dienstleistungen Hartel
Ingenieur-Dienstleistungen 
Hartel ist ein Partner im Be-
reich der Gebäudeleittech-
nik, Mess-, Steuerungs- und 
Regelungstechnik und Syste-
mintegration.

Als Ingenieurbüro für Au-
tomatisierungstechnik und 
Technische Gebäudeausrüs-
tung beraten wir in diesem 
Leistungsspektrum, helfen 
bei der Auswahl und Inte-
gration der Systeme, über-
nehmen sämtliche Leistun-
gen von der Grundlagener-
mittlung bis zur Objektbe-
treuung.

Wir sind als Systemhaus 
namhafter Hersteller in der 
Lage, die komplette Projekt-
abwicklung inklusive Pro-
jektierung, Programmie-
rung, Gerätelieferung und 
Inbetriebnahme kompetent 
und termingetreu durchzu-
führen.

Zu unseren Kunden gehören 
sowohl Großunternehmen 
wie Hochtief Construction 
AG, Fraport AG, Volkswa-
gen AG als auch viele große 
Anbieter im Bereich der Ge-
bäudeautomation. 

Ingenieur-Dienstleistungen 
(engineering services) Har-
tel is a partner in the fi eld 
of building management sys-
tem, control technology and 
system integration. 
As an engineering offi ce and 
expert for automation tech-
nology and technical buil-
ding equipment we are in the 

Axima GmbH
Niederlassung Stuttgart
Heßbrühlstraße 51
70565 Stuttgart
Tel. +49-711-7881-0
info@axima.de
www.axima.de
Repräsentant der BIG-EU 
Mitgliedschaft
Representative of the BIG-
EU membership 
Jürgen Langstein
juergen.langstein@axima.de

position to advise our clients 
competently in this spec-
trum. We support our clients 
in selecting and integrating 
systems, and take over all 
services from basic evalua-
tion to object service.

We as a systems house of 
well-known suppliers, we are 
also capable of carrying out 
complete project processing, 
including project planning, 
programming, supply of ap-
pliances and setting up ope-
rations competently and 
punctually.

Companies like Hochtief 
Construction AG, Fraport 
AG, Volkswagen AG as well 
as nearly every larger buil-
ding automation company 
are our customers. 

First compliance test 
for European BACnet 
products
The fi rst European BAC-
net® devices have been 
tested according to the glo-
bal ISO standard by the 
BACnet Test Laboratory in 
Europe. BACnet is among 
the leading communications 
standards for systems and 
devices in the areas of buil-
ding and security techno-
logy. Nils Meinert, Presi-
dent of the BACnet Interest 
Group Europe (BIG-EU), 

BTL-Logo für europäische 
BACnet-Produkte
Die ersten europäischen 
BACnet®-Geräte sind nach 
dem weltweit geltenden ISO-
Standard durch das neue eu-
ropäische BACnet Testlabor 
getestet worden. Im Vor-
feld hat die BACnet Interest 
Group Europe (BIG-EU) mit 
der amerikanischen BAC-
net Manufacturers Associa-
tion (BMA) eine gemeinsa-
me Nutzung des BMA-Test-
verfahrens vereinbart. Nils 
Meinert, Präsident der BIG-

Ingenieur-Dienstleistungen 
Hartel
Zum Kappelsberg 2
33154 Salzkotten
Tel. +49-2955-749990
www.ingenieur-
dienstleistungen.de
Repräsentant der BIG-EU 
Mitgliedschaft
Representative of the BIG-
EU membership 
Marius Hartel
marius.hartel@ingenieur-
dienstleistungen.de

EU, überreichte die ersten 
europäischen Prüfzeugnis-
se auf der Light+Building 
2004. Sechs europäische Ge-
räte tragen nun das Logo der 
BACnet Testing Laborato-
ries (BTL), das Zeichen für 
geprüfte BACnet-Konfor-
mität. Ihre Hersteller sind 
die Unternehmen Honey-
well GmbH, Kieback&Peter 
GmbH & Co KG, MBS 
GmbH, Neuberger Gebäu-
deautomation GmbH & Co, 
Sauter AG und die Siemens 
Building Technologies AG. 

presented the fi rst test certi-
fi cates at the Light+Building 
2004. Six devices from six 
European manufacturers 
now bear the mark of the 
BACnet Testing Laboratory 
(BTL). The manufacturers of 
these products are: Honey-
well GmbH, Kieback&Peter 
GmbH & Co KG, MBS 
GmbH, Neuberger Gebäu-
deautomation (building au-
tomation) GmbH & Co, 
Sauter AG, and Siemens 
Building Technologies AG. 

AXIMA programs and in-
stalls building automation 
systems and, together with 
the customer, creates energy 
savings and reconstruction 
solutions. AXIMA provides 
integrated solutions inclu-
ding planning, construc-
tion, implementation, main-
tenance and operating for 
the economic realisation of 
projects.

Being a subsidiary company 
of the French SUEZ-Group, 
AXIMA is represented in 
Germany by 15 offi ces in 
seven regions. In the Ger-
man market, AXIMA is one 
of the leaders on the fi eld 
of HVAC, plant and proc-
ess engineering as well as 
maintenance and operating. 
With approximately 850 em-
ployees, AXIMA has a turn-
over of about 180 Mio. €. Re-
gional offi ces are increasingly
joining forces, activities and 
competences. 
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Wie schon im Jahr 2002 hat 
auch dieses Jahr die BACnet 
Interest Group Europe e.V. 
einen Gemeinschaftsstand 
auf der Light&Building in 
Frankfurt/Main organisiert. 
Die hierfür notwendigen 
technischen Vorbereitungen 
ähneln sehr stark denen in 
einem BACnet-Projekt.

In diesem Jahr haben zwölf 
Hersteller ihre Produkte in 
einem gemeinsamen Netz-
werk präsentiert. Zunächst 
wurde eine Liste aller in die-
sem Projekt einzusetzenden 
Geräte festgelegt, weiterhin 
wurde ein E-Mail Vertei-
ler eingerichtet, sodass die 
Teilnehmer über alle Ände-
rungen informiert wurden. 
In einer Masterliste wur-
de jedem Hersteller ein IP-
Adressbereich sowie ein Be-
reich seiner Geräteadressen 
zugeteilt.

Als gemeinsames Netzwerk 
wurde BACnet/IP festgelegt, 
Geräte mit anderen BAC-
net-DL-Layern wie z.B. Lon 
oder ARCnet wurden über 
Router an das gemeinsame 
Netzwerk angeschlossen. Ei-
ne Auswahl von je 20 Daten-
punkten je Hersteller wurde 
an alle Teilnehmer zur Auf-
schaltung auf Visualisierun-
gen festgelegt.

Die gesamte Vorbereitung 
konnte dieses Jahr mit nur 
zwei vorbereitenden Tref-
fen vollständig abgeschlos-
sen werden. Dank der gu-
ten Vorbereitung und Zu-
sammenarbeit aller Beteilig-
ten wurde das gesamte Netz-

As in 2002 the BACnet In-
terest Group Europe again 
organized a BACnet booth 
at the Light+Building fair in 
Frankfurt/Main. The prepa-
ration process for the event 
is nearly the same as that 
required for multivendor 
projects.

This year, the BACnet pro-
ducts of twelve manufactu-

BIG-EU praktiziert Interoperabilität
BIG-EU practises interoperability 

werk jeweils in weniger als 
einem halben Tag zusam-
mengeschaltet und getes-
tet, die eigentliche BACnet-
Netzwerkinstallation dauer-
te sogar nur zwei Stunden. 

Im Gegensatz zu herkömm-
lichen Projekten gab es eine 
besondere Anforderung: Je-
der der zwölf Hersteller hat-
te neben seinen Geräten (Ser-
vern) auch Clients zur Visua-
lisierung zu installieren. Die-
se hohe Zahl an gleichzeitig 
zu benachrichtigenden Ar-
beitsstationen erforderte be-
sondere Sorgfalt bei der In-
stallation und Planung.

Das funktionierte dank der 
zentralen Organisation mit 
Vorgabe von „Spielregeln“ 
und  Festlegung der zu ver-
wendenden Adressen rei-
bungslos.

Nach der Installation und 
dem gemeinsamen Funkti-
onstest stand der anschlies-
senden Vorführung nichts 
mehr im Wege. Das gesam-
te BACnet-Netzwerk wur-
de während der Messe oh-
ne weitere Maßnahmen sta-
bil betrieben.  

rers shared a common net-
work. The fi rst step was to 
develop a list of all the pro-
ducts the exhibitors intend-
ed to connect to the booths’ 
network. An e-mail listserver 
guaranteed that all exhibi-
tors were notifi ed about any 
confi guration changes as 
they occurred. IP addresses 
and BACnet device instance 
numbers were defi ned in a 
common master list.

BACnet/IP over Ethernet was 
chosen as the common net-
work type. Devices suppor-
ting other data link layers, 
such as LON or ARCNET, 
were connected via routers to 
the Ethernet. Twenty data-
points per manufacturer 
were also identifi ed for ex-
change between the systems.
This year’s preparation re-
quired only two lab tests 
prior to the show. Thanks 
to the excellent planning and 
co-operation between the 
manufacturers, these instal-
lations were fi nished within 
a half day each, and the basic 
BACnet network installation 
required only two hours.

Frank Schubert VDI
Leiter Vertrieb und 
Marketing, MBS GmbH
frs@mbs-software.de

Der Gemeinschaftsstand der BACnet Interest Group auf 
der Light&Building 2004 dokumentierte anschaulich die 
Grundidee des Verbundes, nämlich die Interoperabilität in 
der Gebäudeautomation. 
The BACnet Interest Group’s common booth at the 
2004 Light&Building fair demonstratively underlined the 
basic concept of the organisation, i.e. interoperability in 
building automation.

Compared to typical pro-
jects, the quantity of BACnet 
clients (workstations) in the 
booth was extremely high, 
since each of the twelve manu-
facturers installed not only 
their BACnet servers but also 
workstations in order to be 
able to display datapoints 
from each of the servers. This 
required extremely careful 
preparation and planning.

The smooth operation of the 
booth was ensured by central 
coordination for the use of 
addresses, network and in-
stance numbering, and for 
the “rules of the game”.

After fi nal installation and 
functional tests the booth 
was ready to go. The entire 
BACnet network was stable 
and ran without further in-
tervention throughout the 
remaining week of the exhi-
bition. 
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Gemeinschaftsstand
Kernstück des Messeauf-
tritts war die BACnet Inte-
roperbilitäts-Show, bei der 
die Geräte zwölf verschiede-
ner Hersteller über den BAC-
net-Standard live kommuni-
zierten. Informationstafeln 
zeigten Referenzobjekte, ei-
ne Mitgliederübersicht so-
wie die Topologie zur Inter-
operabilitätsshow. Zielgrup-
pe waren all jene, die an ei-
ner herstellerunabhängigen 
gewerkeübergreifenden Lö-
sung der Gebäudeautomati-
on interessiert sind. Das Er-
gebnis des Messeauftritts 
macht deutlich, dass der Be-
kanntheitsgrad von BACnet 
gewaltig gestiegen ist. Ei-
ner Befragung zufolge sind 
es u.a. Betreiber, Investoren 
und Planer, die die Vorzü-
ge von BACnet immer mehr 
schätzen.

Besonders große Bedeutung 
kam dem Thema Zertifi zie-
rung zu. Umfassende Infor-
mationen hierzu gab es über 
die BMA- und WSP-Infor-
mationstafeln sowie im per-
sönlichen Gespräch mit den 
Experten.

Hersteller, deren Geräte 
schon getestet wurden, do-
kumentierten dies nach au-
ßen mit dem BTL-Logo.

Auch Michael Newman, ei-
ner der Urväter von BACnet, 
brachte die BACnet Idee dem 
Publikum zum Greifen nah. 

Common booth
The main BACnet event at 
the exhibition was the in-
teroperability show, where 
equipment from twelve dif-
ferent suppliers communi-
cated live over the BACnet 
Standard. Information panels
showed reference objects, an 
overview of members and 
the topology of the intero-
perability show. The target 
group consisted in everyone 
interested in a supplier in-
dependent building automa-
tion solution that can be im-
plemented across assembly 
sections. The result of the 
exhibition was clear – re-
cognition of the BACnet 
name has grown enormous-

In einer Pressekonferenz am 
21. April warf Nils Meinert, 
Präsident der BIG-EU, im 
Beisein von Mike Newman 
einen Blick auf die Entwick-
lung und Zukunft des BAC-
net-Standards. In Zukunft 
soll die BIG stärker als bis-
her zu einer europaweiten 
Organisation gestaltet wer-
den. Dabei sei es, so Mei-
nert,  weder Aufgabe noch 
Absicht, einen „europäi-
schen BACnet Dialekt“ zu 
kreieren. 

Die ersten BTL-Logos wur-
den während der Messe auf 
dem Gemeinschaftsstand 
vergeben und von den Her-
stellern unmittelbar beim 
Firmenlogo angebracht. 

Mike Newman a view on 
the development and future 
of the BACnet Standard. In 
the future, there will be even 
greater emphasis on forming 
the BIG into a Europe-wide 
organisation. However, ac-
cording to Meinert, there is 
neither the duty nor the in-
tention to create a “Europe-
an BACnet dialect”. 

The fi rst BTL logos were 
awarded during the fair at 
the BACnet stand and were 
immediately affi xed by sup-
pliers alongside their own 
company logos. 

Alexander Bär
Leiter Marketing/
Controlling
InnoVision Gebäude-
management GmbH
alexander_baer@freenet.de

ly. A survey showed that, 
amongst others, operators, 
investors and planners value 
more and more the advan-
tages of BACnet.

The topic of certifi cation 
was particularly high on the 
agenda. Comprehensive in-
formation was available on 
the BMA and WSP informa-
tion panels as well as by tal-
king personally with experts. 
Suppliers whose equipment 
had already passed the BAC-
net conformity tests were 
able to display the BTL logo. 

In addition, Michael New-
man, one of the founders of 
BACnet, brought the BACnet 
idea closer to the visitors. 

In a press conference on 
April 21, Nils Meinert, 
president of the BIG-EU, 
delivered in the presence of 

Zwölf BIG-EU Mit-
glieder führten die 
problemlose Kom-
munikation über 
BACnet/IP vor.
Twelve BIG-EU 
members per-
formed smooth 
communication 
over BACnet/IP

Gemeinschaftsstand auf der Light&Building 2004: 
Bekanntheit von BACnet gewaltig gestiegen.
Common booth at the Light&Building 2004:
Recognition of BACnet grew enormously.
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BACnet Kalender - Calendar of events
Datum - Date Ort - Location Veranstaltung - Event Kontakt - Information
1.-3.10.2004 University of Nevada, 

Reno, USA
Annual Fall BACnet Conference www.big-na.org

26.-28.10.2004 Brussels, B BuilConn – Networked Building 
Systems Forum 2004

www.builconn.com/europe/

7.12.2004 Honeywell, Offenbach, D BIG-EU Advisory Board Meeting Prof. Peter Fischer, Fachhochschule Dortmund, D
fi scher@fh-dortmund.de

8.12.2004 Honeywell, Offenbach, D BIG-EU Working Group 
Technique Meeting

Renè Quirighetti, Siemens Building Technologies Ltd., Zug, CH
rene.quirighetti@siemens.com

8.12.2004 Honeywell, Offenbach, D BIG-EU Working Group 
Marketing Meeting

Christian Müller, Honeywell GmbH, Offenbach, D
christian.mueller@honeywell.com

4.-7-2.2005 Orlando, Florida, U.S.A. SSPC 135 Meeting 
(BACnet Committee)

ASHRAE Standards Manager Ramspeck, Claire,
cramspeck@ashrae.org  
SSPC 135 Chairman Bill Swan, bill.swan@alerton.com 

5.-9.2.2005 Orlando, Florida, U.S.A. ASHRAE Winter Meeting www.ashrae.org/template/MeetingLinkLanding/category/1718 

7.-9.2.2005 Orlando, Florida, U.S.A. AHR Expo www.ahrexpo.com 

21.02.2005 Kieback & Peter, Berlin, D BIG-EU Advisory Board Meeting Prof. Peter Fischer, Fachhochschule Dortmund, D
fi scher@fh-dortmund.de

22.02.2005 Kieback & Peter, Berlin, D BIG-EU Working Group 
Technique Meeting

Renè Quirighetti, Siemens Building Technologies Ltd., Zug, CH
rene.quirighetti@siemens.com

22.02.2005 Kieback & Peter, Berlin, D BIG-EU Working Group 
Marketing Meeting

Christian Müller, Honeywell GmbH, Offenbach, D
christian.mueller@honeywell.com

2.-3.5.2005 Düsseldorf, D BIG-EU/VDI-Training:  
Gebäudeautomation mit BACnet

Hans R. Kranz, HAK-Ingenieurberatung Haustechnik Automation 
Kranz, Forst, D, hakforst@aol.com; Frank Schubert, MBS GmbH, Kre-
feld, D, frank.schubert@mbs-software.de

09.-10.05.2005 WSP Lab, Stuttgart, D BIG-EU Plugfest Frank Bitter, WSPLab, frank.bitter@tu-berlin.de

11.05.2005 Honeywell, Schönaich, D BIG-EU Advisory Board Meeting Prof. Peter Fischer, Fachhochschule Dortmund, D
fi scher@fh-dortmund.de

11.05.2005 Honeywell, Schönaich, D BIG-EU General Meeting Nils Meinert, Siemens Building Technologies GmbH & Co. oHG 
nils.meinert@siemens.com

12.05.2005 Honeywell, Schönaich, D BIG-EU Working Group 
Technique Meeting

Renè Quirighetti, Siemens Building Technologies Ltd., Zug, CH
rene.quirighetti@siemens.com

12.05.2005 Honeywell, Schönaich, D BIG-EU Working Group
Marketing Meeting

Christian Müller, Honeywell GmbH, Offenbach, D
christian.mueller@honeywell.com

17.-18.10.2005 Stuttgart, D BIG-EU/VDI-Training:  
Gebäudeautomation mit BACnet 

s.o., see above
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BIG-EU Flyer

 Wir fördern Interoperabilität 
 in der Gebäudeautomation
 We promote Interoperability

 of building systems
 Nous promouvons l’Interopéra- 

 bilité des installations techni- 
 ques du bâtiment

BIG-EU Richtlinien
BIG-EU guidelines

 Leitfaden zur Ausschreibung 
interoperabler Gebäudeautoma-
tion auf Basis von DIN EN ISO 
16484-5 Systeme der Gebäudeau-
tomation – Datenkommunikati-
onsprotokoll (BACnet). Aktuali-
sierte Übersetzung des Handbu-
ches NISTIR 6392 mit Anpas-
sung an die VOB und den Markt 
in Mitteleuropa. Ausgabe Mai 
2004. (NISTIR 6392, GSA Guide 
to Specifying Interoperable Buil-
ding Automation and Control 
Systems using ANSI/ASHRAE 
Standard 135-1995, BACnet. 
Nov. 1999, 1. Übersetzung 2001). 
BIG-EU/VDI-TGA 2004
 Begriffe und Defi nitionen für 

den Leitfaden zur Ausschreibung 
interoperabler Gebäudeautoma-
tion auf Basis von DIN EN ISO 
16484-5 Systeme der Gebäudeau-
tomation – Datenkommunikati-
onsprotokoll (BACnet). Mit Be-
griffen aus der Weltnorm DIN 
EN ISO 16484-2 (Hardware) und 
DIN EN ISO 16484-5  (Proto-
koll). Ausgabe Sept. 2004.  BIG-
EU/VDI-TGA 2004
 BACnet Handbuch Implemen-

tierung von BACnet-Systemen. 
BIG-EU 2001. Ausgabe Mai 2004
 Engineering Data Exchange 

Template for BACnet Systems. 
“Description of the EDE Data 
Fields“. With several examples 
in Excel Sheets. BIG-EU Februa-
ry 2004

BACnet Weltnorm 
BACnet World Standard

 DIN EN ISO 16484-5, Aus-
gabe 2004-08, Systeme der Ge-
bäudeautomation - Teil 5: Da-
tenkommunikationsprotokoll 
(ISO 16484-5:2003); Englische 
Fassung EN ISO 16484-5:2003, 

englisch, Stückpreis (CD): EUR 
350,10; Beuth Verlag, Berlin
 BS EN ISO 16484-5:2003, 

Building automation and con-
trol systems. Data communica-
tion protocol, £250.00
 NF P52-721-5, Ausgabe 2004-

06-01, Systeme der Gebäudeau-
tomation - Teil 5: Datenkommu-
nikationsprotokoll. (French stan-
dard) engl./french., EUR 278,00; 
Beuth Verlag, Berlin
 OENORM EN ISO 16484-5, 

Ausgabe 2004-07-01 , Building 
automation and control systems - 
Part 5: Data communication pro-
tocol (ISO 16484-5:2003), engl.
 ANSI/ASHRAE Standard 135-

2004 – BACnet® – A Data Com-
munication Protocol for Building 
Automation and Control Net-
works (ANSI Approved). ASH-
RAE 2004. Print or download-
able 119.00 $, http://resource
center.ashrae.org/store/ashrae/ 
 ANSI/ASHRAE Standard 

135.1-2003 Method of Test for 
Conformance to BACnet®, Print 
$ 99.00, Download $ 99.00
 Norm-Entwurf – Prelimina-

ry standard) ISO/DIS 16484-6, 
Ausgabe 2004-07, Building auto-
mation and control systems - Part 
6: Data communication - Con-
formance testing, english, EUR 
60,70, Beuth Verlag, Berlin

Bezugsquellen 
Sources of supply

 ANSI Online Bookstore
 http://webstore.ansi.org/  
 ansidocstore/
 ASHRAE Online Bookstore

 http://xp10.ashrae.org/  
 bookstore/bookstore.html
 Beuth-Verlag, Berlin

 http://www.beuth.de
 BIG-EU Offi ce

 info@big-eu.org (Flyer)
 http://www.big-eu.org 
 (Richtlinien – Guidelines)
 BSI - British Standards Institu-

 tion, www.bsi-global.com
 ISO, Case Postale 56, 

 CH- 1211 Geneva
 http://www.iso.org
 Promotor Verlag, 

 Postbox 21 10 53, 
 D- 76160 Karlsruhe
 http://www.cci-promotor.de/

BACnet-Ausschuss bereitet 
Verbindung zu Internet-
diensten vor

Der ständige Ausschuss 
SSPC 135 der amerikani-
schen ASHRAE, zuständig 
für den weltweiten BACnet 
Standard ISO 16484, berei-
tet eine Ergänzung der BAC-
net Norm für die Integra-
tion von Internetdiensten 
vor. Einstimmig hat der Aus-
schuss Ende Juni in Nashvil-
le, USA,  einen zweiteiligen 
Anhang in die öffentliche 
Diskussion geschickt und 
damit das Ver-
fahren zur Er-
gänzung der 
Norm ein-
geleitet. Der 
Anhang be-
schreibt die 
E i n b i n d u n g 
von Internet-
diensten mit 
dem Ziel, Steu-
erungs- und 
Kontrol l sys -
teme der Ge-
bäudeautoma-
tion über das 
BACnet Proto-
koll mit ande-
ren betriebli-
chen Informa-
tionssystemen 
zu verbinden. Die Veröffent-
lichung erfolgt voraussicht-
lich ab Ende Oktober auf 
den ASHRAE Internetseiten 
und auf www.bacnet.org/.

Für die BACnet Interest 
Group Europe (BIG-EU) 
hat Renè Quirighetti, Lei-
ter der Arbeitsgruppe Tech-
nik der BIG-EU, an der Sit-
zung in Nashville teilge-
nommen: „Nach Monaten 
intensiver Arbeit durch die 
XML-Arbeitsgruppe haben 
wir mit der Einbindung von 
Web-Services in den BACnet 
Standard einen Meilenstein 
erreicht. Die Mitwirkung 
der europäischen Fachöf-
fentlichkeit geschieht in der 
öffentlichen Diskussion, die 
der Ausschuss ausgelöst hat. 
Anschließend wird die von 
der ASHRAE genehmig-
te BACnet Ergänzung rasch 
in die ISO-Norm aufgenom-
men.“ 

Renè Quirighetti, 
Leiter der Arbeitsgruppe 
Technik der BIG-EU

BACnet Web Services 
Addendum Proposed for 
Review

Simplifying access to buil-
ding energy and performance 
data is the goal of a proposed 
addendum to the American 
Society of Heating, Refrige-
rating and Air-Condition-
ing’s (ASHRAE) BACnet® 
standard. At ASHRAE’s 
2004 Annual Meeting, the 
Standard 135 committee 
proposed addendum 135-
2004c for public review. The 
proposed addendum specifi es 

the use of 
„Web ser-
vices“ to pro-
vide a means 
to integrate 
building au-
t o m a t i o n 
and control 
systems with 
other enter-
prise com-
puting appli-
cations.
Web services 
provide for 
c o m p u t e r -
to-computer 
applications 
many of the 
same advan-
tages that the 

World Wide Web provides 
for human-to-computer in-
formation access, accor-
ding to Bill Swan, commit-
tee chair.

Potential uses of the techno-
logy include simplifying ac-
cess to building energy and 
performance data for inclu-
sion in spreadsheets and 
other management reports; 
accessing equipment run-
time data for use by mainte-
nance management systems; 
allowing tenant control of 
space temperature setpoints; 
coupling of room scheduling 
with ventilation and comfort 
control; and many more.
The combined effect of the 
BACnet/WS annexes is to 
provide a set of generic web 
services that can potentially 
interface to any building auto-
mation protocol as well as to 
describe exactly how this in-
terface would work with un-
derlying BACnet systems. 

BACnet Publikationen
BACnet Publications



         Well done 
is better than 
              well said

In modern buildings data is transferred 

in large quantities. Our native BACnet

products ‘speak’ your language. With a long BACnet tradition 

Kieback&Peter ensures the automation of your buildings.

Kieback&Peter’s building management and control systems

generate data for visualization, 

control and operation; bind together 

fi eld devices; and handle events – for 

your comfort and security.

The most stringent quality measures, 

based on DIN ISO 9001, deliver quality

management systems providing you with peace of mind.

Headquarters Kieback&Peter GmbH & Co KG
Tempelhofer Weg 50, 12347 Berlin /Germany
Telephone: +49 30 600 95 -100, Fax: +49 30 600 95  -164
www.kieback-peter.com, info@kieback-peter.com

g Measurement & Control    g Valves and Drives    g Building Management System g Services
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